
Beim Beten erleben wir gerade altbewährte

und ganz neue Formen von Gemeinscha�.

Nach wie vor ist selbstverständlich auch

unser kirchengemeindliches Leben sehr

eingeschränkt. Und die vielen direkten

sozialen Kontakte, die wir untereinander

haben, en!allen. 

Dafür sind wir auf andere Art und Weise

miteinander verbunden. Wir beten an

unseren Orten und in unseren Häusern

zeitgleich miteinander; manche mehrmals

täglich, wenn die Kirchenglocken läuten.

Manche bewusst einmal am Tag. Viele ganz

bes-mmt jeden Abend um 19.30 Uhr, wenn

nun in Deutschland und ganz Europa viele

Glocken zum gemeinsamen Gebet einladen. 

Go5esdienste können wir nicht nur im Fernsehen anschauen, sondern auch am PC. Dazu gibt es sehr viele 

Angebote, bei denen wir Videos selbst aus der eigenen Gemeinde oder den Nachbargemeinden anschauen 

können. 

In dieser Zeit der Karwoche und von Ostern liegen Abschiedsschmerz und Lebensfreude, Klage und 

Erleichterung, Angst und Befreiung ganz eng beieinander. So wie sie gerade wohl auch in unseren Familien, 

unseren Kirchengemeinden und weltweit nahe beieinander liegen. Die einen müssen ganz schnell und in 

anderer Form Abschied nehmen von geliebten Menschen, andere sind go<roh, dass sie genesen und 

gesundet sind. Die einen bangen um ihr regelmäßiges Einkommen und ihre berufliche Existenz, für andere 

öffnen sich ganz neuar-ge Berufs- und Tä-gkeitsfelder. Auch für Kinder und Jugendliche fällt die gewohnte 

Tagesstruktur weg und sie können sich nicht so mit anderen treffen, wie sie wollen. Die einen fühlen sich 

gelangweilt; andere sind mit den an sie gestellten Aufgaben überfordert. Zugleich werden sie aber auch in 

besonderer Weise ak-v und krea-v, um Großeltern und Nachbarn oder Freundinnen und Freunden auf 

anderem Wege eine Freude zu machen. 

Ja, in diesen Tagen der Karwoche sind Gegensätze und Anspannungen zu erwarten. Der Inhalt dieser 

Feiertage kann diese Gegensätze zum Ausdruck bringen. Und wir alle können diese Gegensätze im Gebet 

vor Go5 bringen. Wir können und dürfen miteinander und füreinander beten. So wie es auf dem Bild des 

Chorfensters aus der Sankt-Georgs-Kirche in Linsenhofen abgebildet ist. Besonders für diejenigen werden 

wir beten, die gerade vor Anstrengung, Angst oder Sorge sehr erschöp� sind. 

So gehen wir miteinander durch diese Tage und sind und bleiben zuversichtlich. Denn auch uns kann in 

dieser Zeit ein Engel/ein Bote Go5es ansprechen. Genauso wie auf dem Bild des Chorfensters. Von diesem 

Engel heißt es in Lukas 22, Vers 43: 

„Und es erschien Jesus aber ein Engel vom Himmel und er stärkte ihn.“ 

Gehen Sie, so gestärkt, durch die kommenden Tage! Das wünschen Ihnen 

Gerhard Bäuerle, Annegret & Marcus Bogner und Felix Roleder


