
Liebe Gemeinde!

Da in unserer Gemeinde bis auf weiteres keine 
Gottesdienste angesichts des Coronarvirus 
stattfinden, 
wende ich mich in dieser Weise an Sie.

Diese Zeit ist eine große Herausforderung für 
uns alle. Wir möchten gerne miteinander Kontakt
haben, aber dürfen nicht.

Wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand 
anhält. 

Aber ich glaube,
dass wir die Krise überwinden werden!

Dass wir wieder zur Normalität zurückkehren 
werden.

Diese große Herausforderung kann uns aber 
nachdenklich machen,
was wirklich wichtig ist und was nicht.

Im Hebräerbrief heißt es:
„Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“
(Hebräer 13, 14)



Das ist der Predigttext für den Sonntag, 
29.03.2020.
Vielleicht ist Ihre erste Reaktion,
das ist doch ein Beerdigungstext.
Wie makaber.

Aber mitnichten.

Es ist an Menschen geschrieben, die in ihrem 
Leben auf der Suche nach etwas Tragendem 
waren.

Also ein Text mitten für das Leben.

Und es scheint mir so zu sein,
dass auch wir in diesen Tagen nach etwas 
Tragendem fragen.

Jogi Löw hat gesagt,
so steht es zumindest in der Zeitung:
„Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt.
Macht, Gier, Profit, noch bessere Resultate, 
Rekorde standen im Vordergrund.
Umweltkatastrophen, wie in Australien oder 
anderswo, haben uns nur am Rande berührt.
Familie, Freunde, Menschen, Respekt zählen im 
Leben. Jeder Einzelne muss beweisen,
dass wir uns wandeln können.“ (WNZ, 
19.03.2020)



Ich ergänze, dass wir herausgefordert werden,
uns auf die Suche zu machen.

Auf die Suche nach etwas Bleibendem, etwas 
Tragendem, auf das, was Zukunft hat,
auf Gott.

Ich denke,
so manches wird sich in Zukunft verändern.
Die Coronarkrise wird etwas mit uns etwas 
machen. Ich glaube nicht, dass wir, wenn sie 
überstanden sein wird, einfach nur lächelnd 
zurückblicken werden.

Dazu ist es zu ernst
Und man sieht an den Chinesen,
wie sehr sie sich mit dem Thema Pandemie 
auseinandergesetzt haben.

Diese Zeit wird uns verändern.
Sie kann uns dazu dienen,
über das Wesentliche im Leben nachzudenken
und Gott zu suchen. Und wer sucht, der findet! 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie 
gesund.
 Es grüßt Sie herzlich



Pfarrer Jochen Weiß


