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»Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn,  
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen.  
Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist.«  

	
Dieses Lied von Manfred Siebald kam mir in den Sinn, als ich letzten Sonntag vom 
Gottesdienst heimgefahren bin und seither summe ich es immer wieder fröhlich vor 
mich hin. 
Und ich stelle staunend fest: Das Lied beschreibt ja genau meine Stimmung, die ich 
sonntags in, vor und nach dem Gottesdienst habe. Ja – es ist gut und es tut gut, 
dass wir einander haben und uns sehen, in der Kirche eben mit den gebotenen 
Beschränkungen, aber draußen vor der Kirche ist auch mal ein kleines Gespräch mit 
Abstand ohne Mundschutz möglich. Und dabei können wir ein bisschen Sorgen und 
Freuden teilen, uns mit-teilen – das tut gut. 
Natürlich können wir das von so manchen Begegnungen erzählen. Doch der 
Gottesdienst in der Kirche macht unser Miteinander zu noch mehr, wie es das Lied 
besingt: Gott ist in unserer Mitte, wir hören und reden von und mit ihm. 
 
Und dann besingt das Lied noch etwas Anderes, fast prophetisch:  
»Gut, ... dass der Kreis sich niemals schließt.«   
Ja, dafür sorgt schon Gott selber: Der Kreis wird sich nicht schließen, keiner wird 
ausgeschlossen, immer wieder werden neue Gesichter zu uns als christlicher 
Gemeinde dazukommen. Bei all den Sorgen, die wir seit Jahren betrachten – 
sinkende Mitgliederzahlen, Strukturreformen, Stellenkürzungen – und die uns auch in 
dieser Zeit beschäftigen, wie kann und wird unser Gemeindeleben sein, wenn wieder 
mehr möglich ist, wie und wann können wir die Gottesdienste wieder wie gewohnt 
feiern, bei all diesen Sorgen dürfen wir wissen: Gott selbst ist unsere Mitte.  
Wir feiern jeden Sonntag ein kleines Osterfest, ruft uns Martin Luther ins Gedächtnis 
– also die Auferstehung, den lebendigen Herrn Jesus Christus feiern wir. Das heißt: 
Es geht um Hoffnung und Hilfe, um Trost und Barmherzigkeit. Dabei geht niemand 
leer aus, Gottes Liebe reicht weiter als wir uns vorstellen können.  
Ja, wie gut ist es, dass wir einander haben als christliche Gemeinde, dass wir uns 
sehen und Sorgen und Freuden teilen können.  
Und wie gut ist es, dass wir nicht nur uns haben, sondern dass Gott in unsrer Mitte 
ist. 
 
So freue ich mich schon auf die nächsten Gottesdienste. Kommen auch Sie gern am 
Sonntag um 11 Uhr in die Pauluskirche oder um 9.30 Uhr in die Michaelskirche. 
Und wenn Sie nicht können oder (noch) nicht möchten:  Auf unserer Homepage 
stellen wir auch weiterhin Online-Gottesdienste ein, damit Sie zuhause mitfeiern 
können. 
 
Bleiben Sie behütet !  Pfarrer Volkmar Rupp  


