
Gruß zum Mittwoch, 27. Mai 2020 

 

Liebe Geschwister, 

die meisten von uns kennen das unsichere Gefühl, das ein Anfänger hat. Man hat 

natürlich Sorge, viel falsch zu machen. Aber hinterher hat man auch Ideen, was man 

für das nächste Mal verbessern kann.  

Diejenigen, die in Honnefeld den Gottesdienst gestalten, sind ja alle schon alte Ha-

sen. Aber irgendwie sind wir im Moment eher Anfänger. Jedenfalls werden wir am 

Sonntag zum ersten Mal in unserem Berufsleben Gottesdienst mit Mundschutz, Ab-

ständen, Desinfektionsmittel und Einlasskontrolle feiern. Am Sonntagmittag wird uns 

klar sein, was wir beim nächsten Mal (also Pfingstmontag) ändern müssen. 

So richtig zufrieden sind wir nicht. Wir freuen uns zwar über diesen Anfang, haben 

aber auch das Gefühl, die Urgemeinde in Jerusalem vor 2000 Jahren hätte uns aus-

gelacht. 

Dort wurden 3000 Leute getauft, alle wurden dazugebeten. Sie kamen aus allen 

möglichen Ländern. Dass Krankheiten eingeschleppt werden, musste man nicht be-

fürchten! Die Anwesenheitsliste wurde eher im Himmel geführt, und gesungen wer-

den durfte natürlich auch. Nein, was wir am Sonntag abliefern werden, kann so rich-

tig vollständig nicht sein. 

Aber bei Licht besehen ist es doch immer so. Wir Menschen liefern unser unvollkom-

menes Werk ab, und Gott macht etwas daraus. Nur merken wir diese Unvollkom-

menheit meist nicht so deutlich wie im Moment. 

Die Tageslosung für Mittwoch, 27. Mai aus Psalm 138,8 antwortet darauf sehr direkt: 

Der Herr wird’s vollenden um meinetwillen. 

Der Lehrtext aus dem Neuen Testament, Philipperbrief 1,6, ergänzt: 

Paulus schreibt:  Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat 

das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

Das werden wir am Pfingstsonntag ja auch feiern: dass Gott aus unseren Werken et-

was Gutes macht. Und auch da, wo Mundschutz und steriler Geruch stören, kann der 

Heilige Geist trotzdem wirken. – Er wirkt ja sogar durch Gefängnismauern hindurch, 

wie Paulus und seine Mitarbeiter oft erlebt haben. 

Wenn Sie Pfingstsonntag oder -montag am Gottesdienst teilnehmen möchten, sagen 

Sie bitte Bescheid. Ich werde aber auch wieder etwas für YouTube aufnehmen. Die 

Orgelstücke sind bereits im Kasten, kommen aber auch zu Pfingsten. 

In der zweiten Wochenhälfte kommen wir dann mal mit unseren unvollkommenen 

Werken, Bruchstücken und Fehlproduktionen zu Gott und lassen ihn daraus etwas 

machen.  

Eine gesegnete zweite Wochenhälfte und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck 


