
„Gute Worte“ zum 01.04.2020 

Heute ist mein erster Arbeitstag in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Elsey. Vom 

Landeskirchenamt habe ich den Auftrag erhalten,  Möglichkeiten zu entwickeln, wie sich die 

Kirchengemeinde Elsey auf kommende Veränderungen einstellen kann. Dies geschieht natürlich 

gemeinsam mit dem Pfarrteam, dem Presbyterium als Gemeindeleitung und den Mitarbeitenden vor 

Ort. „Pastoraler Dienst im Übergang“ (PDÜ): so ist mein Arbeitsauftrag überschrieben.  

Niemand hat daran gedacht, dass dieser Titel so schnell zum Programm wird!  Das sind wahrhaftig 

gewaltige Übergänge, Veränderungen, die wir gerade erleben. Kontaktsperre, Quarantäne bei 

Infektion, Verzicht auf unnötige Reisen, keine öffentlichen Versammlungen, auch keine 

Gottesdienste, geschlossene Kirchen,  aber auch Hamstereinkäufe, Einsamkeit, Angst.  

Und dann brechen unter diesen neuen Bedingungen plötzlich, überraschende, kreative und 

phantasievolle Ideen auf, wie Menschen sich gegenseitig helfen und aufmuntern können. Die 

Offiziere des Schützenvereins gehen einkaufen, wenn Menschen sich nicht in den Supermarkt wagen.  

Eine Firma, die eigentlich Werbeplakate herstellt, produziert Atemschutzmasken. Die Nachbarn 

applaudieren vom Balkon, wenn die Krankenschwester oder die Ärztin vom Dienst ermüdet nach 

Hause kommt. Mein Patenkind hat mir einen kleinen Karton mit meinen Lieblingssüßigkeiten vor die 

Tür gestellt als Überraschung, obwohl ich gar nicht krank bin. Die Pfarrerin hat ihre Sonntagspredigt 

vervielfältigt  und die Seiten an einer Wäscheleine rund um die Kirche aufgehängt. Jeder ist 

eingeladen, sich eine Predigt von der Leine zu nehmen.  

 

Mal ganz ehrlich: hätten Sie sich vor zwei Monaten so etwas vorstellen können? Ich finde es einfach 

großartig, was da unter uns wächst und aufbricht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Die Corona-

Epidemie ist fürchterlich. Aber es macht auch Mut, zu sehen, wie flexibel und veränderungsfähig wir 

sind.  

Neue Formen und Ideen wagen und ausprobieren, das geht, weil wir darauf vertrauen können, dass 

Gott uns treu und zugewandt bleibt. Er geht mit uns über Höhen und durch Tiefen. Psalm 139 sagt 

das so: „Ich sitze oder stehe, du weißt es. Ich gehe oder liege, du bist um mich. Du siehst alle meine 

Weg.“  Das gibt festen Halt in unsicheren Zeiten.  

Bleiben sie behütet und gesegnet!  

Ihr Martin Behrensmeyer  


