
 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Fasten und Frühlingsbeginn.                                                                                               

Wenn die Tage länger werden, die Natur zu blühen beginnt, begehen wir Christen 

die sieben Wochen vor unserem Hauptfest Ostern als Fastenzeit. Jede*r überlegt 

sich in evangelischer Freiheit, ob er oder sie fastet. Der eine fastet zum Beispiel 

Kaffee oder Schokolade. Andere machen sich das Thema der Fastenaktion zu eigen. 

Lesen Sie selbst unter https://7wochenohne.evangelisch.de. Wieder andere fasten 

bewusst nicht. Wie dem auch sei, empfinde ich den Kontrast zwischen unserem 

Fasten und der erblühenden Natur immer deutlicher. Normalerweise.  

 



 

 

In diesem Jahr ist es anders. Eine Pandemie hat unser Leben zunehmend im Griff. 

Sie erlegt uns allen viele Einschränkungen auf, die wir uns nicht aussuchen würden. 

Sie verändert unser Leben. Wir müssen nun aber zu Hause bleiben, können keine 

öffentlichen Veranstaltungen mehr besuchen. Nicht einmal Gottesdienste werden 

vorübergehend gefeiert. Das schmerzt mich ganz besonders.  

Gerade jetzt ist das Gebet wichtig. Gerade jetzt spricht mich das Wort Gottes an. 

Gerade jetzt möchte ich mit meiner Gemeinde zusammenkommen. Sogar darauf 

müssen wir nun verzichten.  

Was tun?  

Es heißt „Was helfen uns die schweren Sorgen, / was hilft uns unser Weh und 

Ach? / Was hilft es, dass wir alle Morgen / beseufzen unser Ungemach? / Wir 

machen unser Kreuz und Leid / nur größer durch die Traurigkeit.“  

So singen wir im Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ im Gesangbuch Nr. 369 

von Georg Neumark. In der siebten Strophe heißt es: „Sing, bet und geh auf Gottes 

Wegen, / verricht das Deine nur getreu / und trau des Himmels reichen Segen, / 

so wird er bei dir werden neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, 

den verlässt er nicht.“ 

 

 



Ich erlebe diese Tage sehr bewusst. Ich lerne so viel! Wichtige Verhaltensregeln 

entdecke ich neu. Nies- und Hustenetikette.  

Rücksicht. Miteinander. Aneinander-denken. Füreinander-da-sein. Sie werden immer 

wichtiger. 

 

 

 

 

Auf dem Friedhof treffe ich eine Frau aus der Gemeinde. Sie richtet die Gräber ihrer 

Lieben. Ganz ruhig sagt sie: „Wir finden besser zueinander.“  

Gemeindeglieder kommen wie gewohnt zum Gottesdienst, der abgesagt werden 

muss. Jemand fragt: Was will Gott uns mitteilen? 

Eine Familie kauft für ihre hochbetagte und besonders durch eine mögliche Infektion 

mit dem Corona-Virus gefährdete Nachbarin ein. Alle helfen mit: Eltern, Kinder. Die 

Familie gibt einen wichtigen Impuls in unsere Gemeinde.  

Kirchengemeinderäte begeistern mich mit neuen Ideen für unser Gemeindeleben. Ich 

freue mich auf die Zeit, in der wir sie umsetzen können – ist die Krise erst 

überwunden.     

Ich bin dankbar!  



Die Glocken unserer Andreaskirche läuten in diesen Wochen um 15 Uhr etwas 

länger als üblich. Lassen auch Sie sich rufen in dieser besonderen Fastenzeit zum 

Nachdenken über das, was in unserem Leben wirklich zählt. Lassen Sie sich rufen zu 

Rücksichtnahme, zu Empathie, zu guter Nachbarschaft und zu Solidarität.  

 

 

 

Sonntag Okuli 2020     Ihre Pfarrerin Senta Zürn 

 

P.S. Der dritte Sonntag in der Passionszeit – Okuli auf Deutsch: „Augen“ –  

        hat seinen Namen von Psalm 25,15: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ 

 

Liebe Gemeinde, ich bin im Dienst und für Sie da. Sie können mich anrufen unter 

240 752 oder mir schreiben unter Pfarramt.Grossbettlingen@elkw.de.                             

Sie können mich ansprechen, wenn ich im Ort unterwegs bin. Schauen Sie bitte in 

die Schaukästen an Gemeindehaus und Kirche. Wir halten Sie aktuell. Schauen Sie 

auf unsere Homepage und informieren Sie sich oder holen Sie sich dort Anregung in 

diesen Wochen. Sie können jemand bitten, Ihnen vorzutragen, was dort steht. -           

Das geht auch am Telefon. 

mailto:Pfarramt.Grossbettlingen@elkw.de

