
Gruß zum Mittwoch, 6. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

seit einigen Wochen steht unsere Welt kopf. Was vor kurzem unter keinen 

Umständen denkbar war, ist jetzt teilweise Pflicht oder zumindest möglich. 

• Bis letzte Woche konnten die älteren Schülerinnen und Schüler sich ihre 

Arbeitszeiten nahezu aussuchen.  

• Wer seit Montag wieder zur Schule geht, darf in der Pause nicht essen 

oder auf die Toilette, sondern muss dies im Unterricht tun. – Bisher 

kannte man das nur aus Schülerwitzen. 

• Ist Homeschooling in Deutschland sonst verboten und kann sogar damit 

enden, dass das Jugendamt ein Kind aus der Familie nimmt; jetzt 

musste es sein und muss es in einigen Jahrgängen noch immer. 

• Oft hatten sich Lehrer insgeheim gewünscht, dass Eltern, die die Leis-

tungsfähigkeit ihrer Kinder überschätzen, sie mal selbst unterrichten 

müssten – eher ein Traumgedanke. Auf einmal trat dieser Fall ein. 

• Aber an dem Punkt wurde es auch ernster. 

Manche Familie, die nicht wusste, wie sie Kinder anleiten und Home-

office beider Eltern durchführen sollte, möglicherweise auf engem Raum 

mit nur einem Computer. Da kann durchaus der Familienfrieden leiden. 

• Und ebenfalls ernst: Betriebe, die wirtschaftlich arbeiten könnten aber 

nicht dürfen und dadurch pleitegehen. Angestellte, die einen Arbeitsplatz 

haben aber in Kurzarbeit gehen müssen oder ihn gar verlieren. 

• Und natürlich die Kirchengemeinde, die mit Seelsorge und Gottes Wort 

beistehen will, aber nicht kann. – So wäre es zumindest vor wenigen 

Jahrzehnten mit weniger technischen Möglichkeiten gewesen. 

Wir haben es nun erlebt, dass ebene Wege auf einmal zum Gebirge werden 

können und sich auch Licht und Finsternis vertauschen. Der, der darüber zu 

bestimmen hat, ist aber immer noch Gott. Er hat die Macht, diese Verhältnisse 

zu vertauschen. 

In der Tageslosung zu Mittwoch, 6. Mai, sagt Gott (Jesaja 42,16): 

Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen 

und das Höckerige zur Ebene. 

Diese Worte waren an Israel in der Gefangenschaft in Babylonien gerichtet. 

Damals erschien es aussichtslos, jemals wieder nach Israel zurückkehren und 

einen normalen Betrieb aufnehmen zu können. Es geschah zwar, hat aber 



auch eine ganze Weile gedauert. Ein Tempel musste überhaupt erst wieder 

gebaut werden. Da haben wir es gut: Unsere Kirche steht, und wir sind zwar 

ein bisschen gefangen, aber wenigstens nicht im Ausland! (Ein paar Leute 

sind allerdings im Ausland gefangen. Für sie ist es deutlich ernster.) Und mit 

Geduld kann unser Alltag bald hoffentlich wieder immer normaler werden. 

Für viele von uns sind immer noch Berge da, wo es früher keine gab oder 

Finsternis, wo es sonst immer strahlend hell war. Aber – sieh Tageslosung – 

das liegt in Gottes Hand. Er hat darüber die Macht. 

Das Presbyterium arbeitet daran, bald Gottesdienste in der Kirche feiern zu 

können. Vorerst anders als wir es gewohnt sind, mit Maske und nur 23 Leute 

gleichzeitig. 

Auch der Autogottesdienst zu Himmelfahrt, 21.05., auf dem Rewe-Parkplatz in 

Rengsdorf nimmt Formen an. Vieles Technische und Rechtliche ist da noch zu 

regeln bzw. Berge zu ebnen. – Aber Gott regiert und nicht der Zufall! 

Ich wünsche Ihnen und Euch, dass wir das bei den nächsten Entwicklungen 

genau so erleben können. 

An dieser Stelle allen, die mit Schule zu tun haben, viel Segen für den Neuein-

stieg! 

Eine gesegnete Wochenhälfte und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck 


