
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Gottesdienste, die wir ab 
Aschermittwoch geplant hatten, nicht stattfinden werden. Es war wirklich 
schwer, diese Entscheidung zu treffen. Der Pfarreirat möchte das Leben aller 
Mitglieder unserer Gemeinde schützen. Die gute Gesundheit aller hat hier 
Priorität. Es ist in der Tat kein leichter Weg, auf dem wir uns gerade befinden. 
Aber wir wissen, dass der Herr Jesus Christus an unserer Seite steht. Er wird uns 
nie im Stich lassen. Es ist nur für eine Weile und wir werden wieder physisch 
zusammenkommen, um ihm - dem Geber und Beschützer des Lebens - Loblieder 
zu singen. 

Im Moment scheinen wir an einem Scheideweg zu stehen. Keiner von uns weiß, 
was das Morgen für uns bereithält. Wir werden das Läuten der Glocken in 
unseren Kirchen jeden Tag um 19.30 Uhr für zehn Minuten als Zeichen der 
Solidarität fortsetzen. In dieser Zeit rufen wir alle dazu auf, für alle von der Pan-
demie Betroffenen auf verschiedene Weise zu beten. Egal wie die Situation jetzt 
ist, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Das Beste, das unser Herr für uns 
vorbereitet hat, wird eintreten. Das ist unsere Rettung. 

Wir werden im Gebet vereint sein. Erst recht in dieser beunruhigenden Zeit. Aber 
es gibt etwas, was wir aus den Geschehnissen dieser Zeit, am Beginn der Fasten-
zeit, lernen. Die Aschermittwochsfeier erinnert uns an die Nichtigkeit des 
menschlichen Lebens. Mensch denke daran, dass du Staub bist und zum Staub 
zurückkehren wirst (Vgl. Gen 3,19). Das ruft zu nüchternen Überlegungen auf. 
Jetzt stehen wir am Scheideweg der Hilflosigkeit. Der kleine Virus macht uns zu 
schaffen und keiner von uns hat die Lösung parat. Alles, was wir jetzt tun, ist 
Ausprobieren und Erproben, bis vielleicht etwas als gutes Ergebnis heraus-
kommt. 

Trotzdem wissen wir, dass unser Erlöser lebt. Er wird uns sicher hindurchführen 
und uns den Sieg über die Krankheit, den Sieg über die Hilflosigkeit, den Sieg 
über die Hoffnungslosigkeit, den Sieg über die Kleingläubigkeit und schließlich 
den Sieg über Sünde und Tod schenken. 

Wer bis zum Ende durchhält, wird das Glück erleben. Deshalb: Nicht aufgeben, 
Ruhe bewahren, sicher bleiben und auf Gott vertrauen. 
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