Liebe Gemeindemitglieder,
leider kann ich Sie im Augenblick nicht besuchen. Deshalb schreibe
ich Ihnen diese kleine Andacht. Sie können diese Andacht zuhause
ausdrucken und Menschen in ihrem engeren Umfeld weitergeben,
sofern es die Schutzmaßnahmen zulassen.
Es ist kaum vorstellbar aber tatsächlich Realität! Die augenblickliche
Situation, ja Weltlage stellt unser ganzes Leben auf den Kopf, weil
eine Epidemie im großen Ausmaß das Leben und auch unser
Gemeindeleben empfindlich lähmt. In den nächsten 6 Wochen werden
wir keine Gottesdienste feiern um unsere Lebensgemeinschaft vor Ort
und die schwächsten Menschen in unserer Mitte zu schützen. Mir und
allen beteiligten Mitgliedern der Gemeindeleitung ist diese
Entscheidung schwer gefallen. Mutwillig auf Gemeinschaft
verzichten, gerade in Zeiten, in denen wir Angst und Sorge im Herzen
tragen. Mir gibt in dieser Situation ein vertrautes Bibelwort Trost und
auch Mut. „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ So heißt es im 2.
Timotheusbrief. Was wir jetzt vor allem brauchen ist Kraft mit einer
Portion Besonnenheit und Liebe.
Kraft brauchen wir, um unliebsame Entscheidungen zu treffen, die
plötzlich nötig werden und uns von der Lebenswirklichkeit
aufgezwungen werden. Doch hätte ich die Liebe nicht in meinem
Herzen, könnte ich diese Entscheidungen nicht ertragen. Jetzt wird
mir bewusst, dass Liebe und Nächstenliebe tatsächlich auch
Entscheidungen hervorbringen, die auf dem ersten Blick das
gemeinschaftliche Leben einschränken. Doch Liebe schafft auch einen
gewissen Weitblick. Ich gebe und opfere etwas, damit ich später
wieder das Leben mit neuer Kraft greifen kann und umso stärker
Freude empfinde. So ist es im Augenblick: Ich gebe aus Liebe ein
Stück Gemeinschaft auf, zum Schutz der schwachen Glieder in der
Gemeinde, damit ich dem Leben und der Lebenskraft der schwächsten

Gliedern wieder eine Chance gebe und am Ende wieder neues Leben
in unserer Mitte aufblühen kann. So können wir später sagen: Wir
haben als Gemeinschaft das lebensbedrohliche Virus, durch
Selbstbeschränkung überwunden. Im Kern ist das die Osterbotschaft:
In Liebe opfern wir ein Stück gewohntes Gemeindeleben, damit am
Ende neues Leben auferstehen kann aus einer Zeit der Unsicherheit
und Angst. Ich vertraue fest auf diese wunderbare Osterbotschaft und
vertraue auf die Macht der Liebe.
So wünsche ich uns, dass wir nun mit Besonnenheit durch diese so
dunkle und unsichere Zeit gehen. Die Besonnenheit ist jetzt die Stärke
unserer Liebe, mit der wir viel gewinnen können.
Besonnen ist, wer jetzt Rücksicht nimmt auf andere und nicht
gedankenlos anderen begegnet, sondern darauf achtet, die Gesundheit
des oder der anderen zu schützen.
Das gelingt mir, wenn ich regelmäßig meine Hände desinfiziere und
anderen nicht zu nahe trete. Das gelingt mir, wenn ich Abstand halte
und anderen nicht zu nahe trete. Das gelingt mir, wenn ich darauf
verzichte Spaß zu haben und unbedingt eine Großveranstaltung
besuchen zu müssen. Es gelingt mir, wenn ich zum Beispiel für ältere
Menschen, die jetzt besonders gefährdet sind, einkaufen gehe und auf
diesem Wege verhindere, dass sie sich unnötig dem Risiko einer
Ansteckung ausliefern. Es gelingt mir, wenn ich bewusst große
Gruppen meide und mein Leben auf meine eigenen vier Wände
konzentriere. So öffnet mir die Besonnenheit die Augen und den Blick
für den anderen Menschen neben mir.
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne Gottes Segen in dieser Zeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Oliver Schönfeld

