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Der Glaube als Fundament, Kraftquelle usw. - das ist das Thema wohl 
jeder Predigt. Immer. Überall. Doch gerade jetzt merken wir mit einem Mal: 
Da bricht etwas Gewohntes weg. Erst keine Veranstaltungen mehr, kein 
Konfi-Unterricht, kein Bibelkreis, kein Chor. Nun auch keine Gottesdienste 
mehr. Seit über 70 Jahren erleben wir erstmals eine solche 
Gesamtsituation, die alle betrifft in unserem Land, in Europa und weltweit. 
Das ist verstörend, unwirklich, wie in einem Film. Gerade da ist Glaube, 
den wir immer als Fundament und Kraftquelle gepredigt haben, wichtig. 
Der Glaube an die zentrale Botschaft der Bibel, dass Gott immer und 
überall da ist, tragen will und trägt, ist jetzt umso wichtiger weiterzusagen 
und zu hören. In einem Wort, das wir in der Gemeinde in Andachten und 
Emails diese Woche weitergegeben haben aus dem 2. Timotheusbrief       
1, 7, wird gesagt: "Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der KRAFT, der LIEBE und der BESONNENHEIT." Wie oft 
lesen wir in der Bibel: "Fürchtet euch nicht!" Das ist jetzt dran, beherzigt 
zu werden: "Habt keine Angst! Wir werden diese Krise durchstehen 
und überwinden - mit Gottes Hilfe!" KRAFT wünschen wir und erbeten 
wir bei Gott für alle, die die öffentliche Ordnung, das Gesundheitssystem 
und wichtige Infrastrukturen aufrechterhalten. LIEBE möge uns verbinden, 
auch wenn wir uns derzeit nur sehr eingeschränkt persönlich begegnen 
können. BESONNENHEIT sollte unser Handeln prägen als Familien, als 
Verantwortliche im Beruf, als Politiker, als Kirche. Die Johannesgemeinde 
versteht sich als Ort der Begegnung. Auch wenn es persönlich gerade 
nicht so geht, wie gewünscht, sind wir Pfarrer erreichbar. Wir laden dazu 
ein, wenn die Glocken unserer Johanneskirche läuten, zu beten - allein 
oder gemeinsam mit dem Partner oder den Kindern. So sind wir im Geist 
verbunden und vor allem bleiben wir mit Gott in Verbindung. Es grüßt Sie 
und Euch alle herzlich auch im Namen meiner Kollegen Andreas Groll und 
Erich Schwager  
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