
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste                
und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

 

Liebe Gemeinde,                                                                                                                          
liebe Besucher auf unserer Homepage, 

„Bleib‘ gesund“ ist der moderne Gruß dieser Tage. Ja, das wünschen und hoffen wir füreinander 
und auch natürlich für uns selbst, gesund zu bleiben. Trotzdem sage ich lieber „bleib‘ behütet 
und bewahrt“, denn egal, ob wir erkranken oder gesund bleiben, ob wir in Quarantäne müssen 
oder weiterhin halbwegs normal leben, ist es doch wichtig, behütet zu bleiben. Von Gott 
behütet, der Leib und Seele bewahrt. 

Wenn am Sonntag die Kirche geschlossen bleiben muss, laden uns die Glocken dennoch ein, 
still zu werden, die Hände zu falten und zu beten. Ich denke an einen Aufruf des Propheten 
Jeremia: „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN!" (Jeremia 29,7). Als Gemeinde 
wollen wir uns dem anschließen: Wir wollen gemeinsam „der Stadt Bestes suchen“. Von Gottes 
Gegenwart getragen, reagieren wir auf die Herausforderungen dieser Tage nicht mit Hysterie, 
vielmehr mit einem besonnenen und beherzten Handeln zugunsten des Wohls aller unserer 
Nächsten. In Verantwortung füreinander tragen wir das Unsere dazu bei, dass die Ausbreitung 
des Virus verlangsamt wird. So können insbesondere Ältere und Schwächere vor Ansteckung 
geschützt und Betroffene auch weiterhin medizinisch versorgt werden. 

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN“: Wozu wir als Christinnen und Christen 
jetzt besonders gerufen sind, ist das Gebet. 

Wir beten: 

Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. 
Weil wir im Leben und im Sterben allein dir gehören, 
bitten wir in der gegenwärtigen Corona-Krise um deine Kraft. 
 
Behüte alle Erkrankten, schenke Ihnen die Kraft zu genesen. 
Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen,                                                
damit anderen geholfen wird. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden 
umarmen können. Berühre Du ihre Herzen. 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass 
Normalität wieder einkehren kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 



Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
 
Gib uns allen Vernunft zu einem besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung. 
Lass uns alle erfahren, dass unser Leben in dir allein geborgen ist.                                             
Wir vertrauen Dir. 
Amen. 
 
 
Bleibt und bleiben Sie behütet und bewahrt! 
 
In Verbundenheit grüßt Sie und Euch 
Edith Lammering, Pastorin 
 

 
 
 
 


