
Baden-Baden, im Januar 2021 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtkirchengemeinde, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

das neue Jahr ist nun schon drei Wochen alt, doch das alte Thema Pandemie begleitet uns weiterhin. 

Als Gemeinde leiden wir darunter, dass unserer Gruppen und Kreise ruhen, dass die Chöre schweigen 

und wir auch nicht zusammenkommen können, um miteinander die Bibel zu lesen und zu beten, um 

Vorträgen zu lauschen oder uns gesellig auszutauschen. Über viele hat sich deshalb eine lähmende 

Stimmung gesenkt: Die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten, die fehlenden Umarmungen und 

Begegnungen – das alles schlägt auf´s Gemüt. 

Dem möchte ich entgegenwirken mit diesem Rundbrief: Ich will Sie ermutigen und den Blick auf das 

lenken, was uns keine Pandemie nehmen kann – auf die Zusage des Apostels Paulus:  
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Paulus kannte schwere Tage, Krankheit und unsichere Zeiten. Aber er richtete sich auf an dem 

Gekreuzigten und Auferstandenen. So konnte er mitten in der Krise singen, danken und sich an 

Zeichen der Verbundenheit mit anderen freuen. Ich persönlich möchte mich, in Anlehnung an den 

Apostel, am Abend eines jeden Tages erinnern an das Gute, das ich erlebe. (Das Schlechte schiebt 

sich ja ganz von selbst in den Vordergrund.) Dankbarkeit macht mein Herz weit und den Kopf wieder 

klar, um vertrauensvoll zu leben. Dankbar bin ich, dass wir seit dem 10. Mai Präsenzgottesdienste 

feiern können. (Bisher haben alle diszipliniert die Hygiene-Regeln eingehalten – wir feiern mit 

Maske, ohne Gesang und im 2-m-Abstand.)  Das Gebet und das Wort Gottes verbinden uns aber 

auch unsichtbar mit denen, die zuhause bleiben. Dankbar bin ich für die Telefonate und Mails mit 

Ihnen und die vielfältigen Zeichen der Verbundenheit, dankbar auch für die Bewahrung, die ich 

persönlich bisher erlebt habe. Ich könnte noch vieles aufzähle, aber ich lasse noch einmal andere für 

mich sprechen: diesmal den Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, dessen Gedicht zu einer heiteren 

Gelassenheit einlädt.  

 

Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?   
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 
Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder 
Hunger oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert? Aber in dem allen überwinden wir 
weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich 
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn. 
 



Wir alle sind in Gottes Hand 

Ein jeder Mensch in jedem Land 

Wir kommen und wir gehen, wir singen und wir grüßen 

Wir weinen und wir lachen 

Wir beten und wir büßen 

Gott will uns fröhlich machen. 

 

Wir alle haben unsre Zeit 

Gott hält die Sanduhr stets bereit 

Wir blühen und verwelken 

Vom Kopf bis zu den Füßen 

Wir packen unsre Sachen 

Wir beten und wir büßen 

Gott will uns leichter machen. 

 

Wir alle haben unser Los 

Und sind getrost auf Gottes Floß 

Die Welt entlang gefahren 

Auf  Meeren und auf Flüssen 

Die Starken mit den Schwachen. 

Gott will uns schöner machen. 

 

Wir alle bleiben Gottes Kind 

Auch wenn wir schon erwachsen sind 

Wir werden immer kleiner 

Bis wir am Ende wissen 

Vom Mund bis zu den Zehen 

Wenn wir gen Himmel müssen 

Gott will uns heiter sehen. 

 

Hanns Dieter Hüsch, Uwe Seidel, Psalmen für Alletage  

 

Bleiben Sie behütet und bewahrt! 

Ihre  

 


