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Liebe Leserinnen und Leser, 
sehr gerne hätten wir in diesen Tagen einen Familiengottesdienst hier in unserer Cyriakuskirche 
gefeiert. Zusammen mit den Konfi-3-Kindern, die sich in den vergangenen Monaten- als dies noch 
möglich war- in verschiedenen Gruppen und Häusern getroffen haben, um sich gemeinsam mit den 
Begleiterinnen und Begleitern über die wichtigen Themen des christlichen Glaubens auszutauschen. 
Miteinander zu singen, zu malen, zu basteln. Auch Brot sollte gebacken und dann ein Gottesdienst 
mit Abendmahl am 29.3.20 gefeiert werden. 
Alle haben sich darauf gefreut.  
Abendmahl dürfen wir derzeit nicht miteinander feiern- aber wir können uns an das Psalmwort 
erinnern, das wir nach jedem Abendmahl gemeinsam sprechen: „Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ (Psalm 103,2). 
Vielleicht ist gerade dies dran in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir stehen. Trotz aller 
Problemlagen, trotz ständig neuer Nachrichten, ja, auch trotz der Anordnung, sich bis auf Weiteres 
nicht mehr zum Gottesdienst zu treffen, daran zu denken, was Gott uns Gutes getan hat und immer 
noch tut. 
Viele Dinge, die seither normal waren und zu unserem Alltag gehört haben, sind plötzlich in Frage 
gestellt. Und doch: Wie gut geht es uns! Wir haben genug zu essen und zu trinken. Wir haben 
sauberes Wasser, unser Gesundheitswesen funktioniert. Dafür dürfen wir dankbar sein und mit dem 
Psalmbeter sprechen: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
Diese Worte aus Psalm 103 können für uns ein guter Wegbegleiter sein, hinein in die nächsten Tage 
und Wochen. Und noch etwas kann uns begleiten. Ich meine die Worte unserer Jahreslosung. 
In der Cyriakuskirche, die auch in diesen Zeiten tagsüber geöffnet ist, sind ja die großartigen Bilder zu 
sehen, die Leute aus unserer Gemeinde zur Jahreslosung gestaltet haben. Eindrücklich sind sie 
geworden. So eindrücklich wie die Worte der Jahreslosung aus dem Markusevangelium: „Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben.“ (Markus 9,24) 
Mit dieser Bitte kam einst ein Mann zu Jesus. Und so können auch wir heute immer wieder beten und 
Jesus bitten, dass er uns helfen möge. Dass er uns Glauben und Vertrauen schenken möge. Glauben 
und Vertrauen zu ihm, der alles in seinen guten Händen hält. Der uns Gutes zukommen lassen 
möchte. 
Und in diesem Glauben und Vertrauen zu Jesus Christus können wir dann überlegen, wie unser 
Glaube, wie unser Vertrauen zu Jesus konkret werden kann in unserem Alltag. 
Wenig Vertrauen ist da, wo jeder meint, er müsste erst mal nach sich schauen und möglich viel für 
sich horten. Viel Vertrauen ist da, wo wir auch nach anderen schauen, auch für andere Sorge tragen. 
Wo wir einander ermuntern, weiter zu glauben, zu hoffen, zu beten. 
Es gibt im Augenblick so viele Möglichkeiten, dies zu tun. Jeden Abend um 19.30 Uhr laden die 
Glocken unserer Kirchen ein zum Gebet. Und bereits um 19 Uhr lädt unsere Landeskirche ein, das 
Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren (EG 482). Das könne auch auf dem 
eigenen Balkon oder im Garten geschehen, so heißt es in dem Aufruf. 
Am Ende dieses Liedes steht die Bitte, dass Gott uns ruhig schlafen lässt. Aber dann wird noch 
hinzugefügt: „…und unsern kranken Nachbarn auch!“ Ja, alle sollen zur Ruhe kommen. Alle sollen 
Gutes erfahren und erleben dürfen. Von unserem Gott, der uns so viel Gutes tut. 
  
 


