
Gruß zum Mittwoch, 29. April 2020 

 

Liebe Geschwister, 

was machen eigentlich unsere Senioren? Wahrscheinlich haben Sie auch schon mit 

Sorge an die alten Leute in unserer Gemeinde gedacht, insbesondere in den Senio-

renheimen. Ich habe mit unseren Seniorenheimen von Zeit zu Zeit Kontakt per Tele-

fon oder E-Mail. Vor allem ist man dort froh, dass es bisher keine Corona-Fälle in den 

Häusern gab. Und man ist auch mit Hochdruck dabei, sich menschlich um die Be-

wohner zu kümmern. Ich habe im März und April zwei Grüße in Briefform in die 

Heime geschickt. – Auch nur ein kleiner Beitrag. Aber letztlich freut man sich ja mo-

mentan auch über Kleines, was man tun kann. 

In den letzten Wochen waren natürlich auch viele Seniorengeburtstage, die ich nicht 

besuchen konnte. Auch die bekommen einen Brief. Mit den meisten habe ich telefo-

niert. Und eine Aussage zieht sich durch viele Gespräche: „Nun bin ich schon so alt, 

habe viel erlebt, auch den Krieg. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ 

Diesmal ist es also so, dass wir alle gemeinsam Neues lernen müssen. Und jeder 

kann etwas dazu beitragen. Die Tageslosung für heute (29.04.2020) aus dem Rö-

merbrief 12,11 sagt:  

Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. 

Seid brennend im Geist. 

Dient dem Herrn. 

Beim ersten Satz würde man vielleicht noch sagen: Was kann ich denn überhaupt 

tun? Aber danach merkt man, dass man sich das von Gott zeigen lassen muss. 

Gott hat uns in letzter Zeit wirklich neue Möglichkeiten gezeigt. Oft wird schon dar-

über nachgedacht, welche Neuerungen wir auch in die Zeit nach Corona herüberret-

ten können. Da ist Menschliches dabei wie Hilfsbereitschaft – hoffentlich bleibt sie! 

Viele erinnern sich an das Gebet und vertiefen gerade ihre Beziehung zu Jesus – 

hoffentlich auch für ihr ganzes Leben. Und da gibt es Technisches, das in Schulen, 

Gemeinden oder Betrieben vielleicht auch künftig nützlich sein kann. 

Am Dienstag fanden die Dreharbeiten für den nächsten Kirchenkreisgottesdienst am 

So., 3. Mai, statt. Er kommt diesmal aus Oberhonnefeld und wird von Pfr. Laengner 

und mir gehalten mit Valentina Leinweber an der Orgel (auf YouTube wiedevange-

lisch eingeben). Die beiden Pfarrer Philip Horn (Berufsschule) und Patrique Koel-

mann (Dierdorf) haben den technischen Sachverstand und ziehen gerade durch die 

Gemeinden, so dass jede Gemeinde einen YouTube-Gottesdienst für den Kirchen-

kreis beitragen kann. Wir haben die beiden bei den Dreharbeiten erlebt: nicht träge, 

brennend im Geist, dem Herrn dienen. 

Wir sprachen auch darüber, was wir davon in die Zukunft retten wollen. Wöchentliche 

Gottesdienste im Internet gehen vielleicht nicht, wenn der Normalbetrieb irgendwann 

wieder beginnt. Aber ein monatlicher Kirchenkreisgottesdienst und eine monatliche 

YouTube-Andacht aus unserer Kirche. Das könnte gehen. Und es erreicht auch Men-

schen, die nicht kommen; egal, ob sie nicht wollen oder können. 

Gottes Segen auch für die zweite Wochenhälfte und herzliche Grüße 

Ihr und Euer Andreas Beck 


