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Dienstag, 26. Mai 2020 

 

»Der Herr ist mein Licht und mein Heil;  

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft;  

Vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 

und seinen Tempel zu betrachten.«   (Psalm 27,1+4) 

Ich staune.  Wie ganz neu klingen diese alten Psalmworte in diesen Tagen in mir ! 

Ganz selbstverständlich habe ich, haben ja wir alle, über all die Jahre »die schönen 

Gottesdienste des Herrn« in unseren Kirchen gefeiert.  Und dann kam Mitte März 

dieser Bruch: Bis auf weiteres sind keine Gottesdienste in den Kirchen möglich. 

Das hat wehgetan. 

Anfang Mai dann die erlösende Nachricht: Gottesdienste sind wieder möglich, freilich 

mit einigen Einschränkungen. 

Und so ist es umso schöner und hat mir richtig gut getan, endlich wieder 

Gottesdienst zu feiern. Fröhlich an Himmelfahrt auf der Wiese des Ferienwaldheims, 

mit so vielen von Ihnen und Bläsern unseres Posauenchors.  Und dann letzten 

Sonntag in der Pauluskirche.  Auch wenn ich auf die Predigt konzentriert war, konnte 

ich »den schönen Gottesdienst des Herrn« genießen und »seinen Tempel 

betrachten« – also unsere Kirche, und zwar wieder neu. Denn es ist ein ganz 

anderes Gefühl, Gottesdienst »live« zu feiern, wirklich als Gemeinde, auch wenn wir 

Abstand halten und Mundschutz tragen. Das ist in diesen Tagen eben so. 

In den vergangenen Wochen haben wir uns auch auf Neuland begeben und 

Gottesdienste in unseren Kirchen auf Video aufgezeichnet, die dann online zu sehen 

sind. Nach vorsichtigen ersten Versuchen gelingt das nun immer besser, v.a. auch 

dank unseres Technik-Teams Heinz Stohrer und Wolfgang Meininger, die die 

Gottesdienst sehr schön in Ton und Bild umsetzen. Das werden wir auch weiterhin 

gern tun, es hat nämlich auch seinen eigenen Charme. Und die Klick-Zahlen zeigen, 

dass sehr viele Menschen diese Gottesdienste ansehen, oder zumindest bei uns als 

Kirche einmal reinschauen. 

Aber es ersetzt nicht den echten Gemeindegottesdienst. 

Also, kommen Sie gern sonntags um 11 Uhr in die Pauluskirche, bisher haben die 

Plätze gereicht. Und ab 14. Juni feiern wir auch in der Michaelskirche wieder 14tägig 

um 9.30 Uhr Gottesdienst. 

Damit für uns als Gemeinde wieder alte Psalmworte ganz neu klingen:  

»Ich will Lob opfern in seinem Zelt, 

ich will singen und Lob sagen dem Herrn. 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: ‚Ihr sollt mein Antlitz suchen.‘« 

(Psalm 27, 6-8) 

 

Bleiben Sie behütet !  Pfarrer Volkmar Rupp  


