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Geistlicher Impuls zum 10.5.2020 FeG Bremervörde 

 

Liebe Geschwister,  

wieder sind ein paar Wochen vergangen und ein nächster Gottesdienst steht an. Wieder hätte 

ich, der Planung nach, bei Euch in Bremervörde zu Gast sein sollen. Noch immer ist es nicht 

möglich, sich in vertrauter Weise zu begegnen. Das schmerzt.  

Was wir gegenwärtig erleben, hätte noch vor einem halben Jahr niemand für möglich 

gehalten. Diese Krisenzeit nimmt so massiv Einfluss auf das Leben christlicher Gemeinden, 

dass es schon mancher kreativen Idee bedarf, um Gemeinde beieinander zu halten und 

miteinander unterwegs zu sein.  

Im Nachdenken über den kommenden Gottesdienst haben sich meine Gedanken in diesen 

Tagen um einen Satz Jesu gedreht, der mich eigentlich schon ganz lange begleitet.  

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken.“ (Matthäus 11,28) 

Diese Einladung Jesu bewegt mich und ich sehe in ihr einen Kontrapunkt zu dem, was im 

Moment gerade in unserem Land passiert.  

„Worte zur Zeit“ – In unserem Nachbarort hat ein Künstler Menschen gebeten, ihm Worte zu 

senden, die heute, in dieser Krisenzeit, wichtig geworden sind. 1500 dieser Worte hat er 

ausgewählt und zu einer großflächigen Collage verarbeitet, die in diesen Tagen am Fenster 

des örtlichen Kunstvereins zu sehen ist.  

Es ist interessant, diese Worte zu lesen. Und es ist gut, wahrzunehmen, was die Menschen 

heute bewegt. Es sind vertraute Worte und Begriffe. Sie spiegeln wieder, welche Gedanken, 

Fragen und Sorgen die Menschen in diesen Tagen und Wochen umtreiben. Worte, wie 

„Nähe“, „Zeit“, „Mut“, „Familie“, „Liebe“, „Risiko“, „Ungewissheit“, „Augenblick“, 

„Risikogruppe“, „Zuneigung“ und viele andere mehr, sind dort zu lesen. Es sind Begriffe, die 

uns abholen. Man versteht, um was es geht und entdeckt im eigenen Leben, wovon hier 

gesprochen wird.  

Wir leben in einer Zeit, in der öffentliches Leben nahezu zum Erliegen kommt. Viele 

Menschen können nicht zur Arbeit gehen, weil ihre Betriebe geschlossen wurden. Manche 

erleben dadurch massive, nicht nur finanzielle Einschränkungen. Kinder können nicht in die 

Schule. Familien leben jetzt zum Teil auf engem Raum zusammen und müssen sich mit den 

häuslichen Gegebenheiten arrangieren. Das seit Wochen. Wir spüren die Auswirkungen 

dieser Korona-Pandemie, auch wenn wir vielleicht gar nicht persönlich betroffen sind. Was 

dies für die Gemeinden bedeutet, lernen wir kennen.  
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Ich nehme wahr: 

 Menschen sind unterwegs mit Sehnsucht nach Begegnung 

 Einsamkeit ist ein Problem vieler Menschen 

o junge, erwachsene Kinder können nicht mal schnell zu ihren Eltern 

o ältere Menschen erleben eine massive Reduzierung vertrauter Begegnungen, 

sind angewiesen auf Telefongespräche und Briefe 

 manche erleben einen Alltag, der sie überfordert, weil sie Beruf und Familienleben 

gut koordinieren müssen, um den täglichen Herausforderungen gerecht zu werden 

 unsere Regierung ist besorgt und versucht über mehr oder weniger sinnvolle 

Anordnungen zu regeln, was in dieser Zeit hilfreich ist.  

 Gottesdienste wird es jetzt nur für „gesunde“ Menschen geben, die zu keiner 

„Risikogruppe“ gehören 

Die Reihe ließe sich fortsetzen.  

Bei allem grundsätzlichen Verständnis für die gesteckten Rahmenbedingungen, sehe ich uns 

als Gemeinden in der Pflicht, kreative Ideen zu entwickeln, um denen zu helfen, die durch 

ihre begrenzte Lebenssituation aus dem allgemeinen Raster fallen. Nicht jeder kann einfach 

seinen Laptop anschalten, um online an einer Video-Bibelstunde teilzunehmen.  

An meinen aktuellen Telefon-Kontaktlisten kann ich erkennen, dass die Zahl der Menschen, 

mit denen ich im Gespräch bin, zugenommen hat. Mit jeder Woche werden es mehr 

Menschen, zu denen ich versuche, Kontakt zu halten und ihnen ein Gefühl dafür zu geben, 

dass sie nicht vergessen sind. Wir sind, so verstehe ich unsere Aufgabe als Gemeinde, 

herausgefordert, den Satz Jesu zu leben. Es Menschen zu ermöglichen, dass sie erfassen 

können: Da ist einer, dem ich wichtig bin, der nach mir fragt und für mich da ist.  

Ich wünsche mir und uns, dass wir die Einladung Jesu mit Leben füllen. Manchmal bitte ich 

Gott darum, mich auf Menschen aufmerksam zu machen, die das gerade jetzt nötig haben und 

bin erstaunt, an wen er mich dann so „erinnert“. Daraus ist schon manches segensreiche 

Gespräch erwachsen.  

Lass uns das vor Augen haben: Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Bei ihm dürfen wir 

abladen, was uns belastet. Manchmal sind wir, die wir ihn kennengelernt haben, solche, die 

anderen diese Einladung Jesu vermitteln. Es braucht in diesen Zeiten eine neue 

Aufmerksamkeit füreinander.  

Wichtig finde ich dabei auch die Verheißung, die Jesus uns gibt: „Ich will euch erquicken!“ 

Ich bin überzeugt: er steht zu seinem Wort und lässt uns Kraft und Möglichkeiten zuwachsen, 

die wir gerade in diesen Krisenzeiten brauchen.  

Gott segne Euch und gebrauche Euch für die, die er erreichen will.  

In herzlicher Verbundenheit, Bernd Meyer 


