
Liebe Kirchengemeinde,

der Frühling bricht sich wieder unaufhaltsam seine Bahn, das Leben und die Wärme kehren zurück in die Natur. 
Staunend stehen wir jedes Mal vor diesem Wunder der Schöpfung, freuen uns wie Kinder über jede Blüte, jedes 
grüne Blatt und den Gesang der Vögel. Zum Leben, und dieser Teil ist schwerer zu begreifen, gehört aber auch 
das Sterben. Nichts ist für ewig, alles ist vergänglich. Der Mensch als Teil der Natur gehört zu diesem Kreislauf. 
Vergangenes kehrt materiell in die Natur zurück. Aber was ist mit unseren Gedanken, Wünschen, unseren Taten? 
Ob gut oder schlecht – etwas davon bleibt auf jeden Fall und wird übernommen in die Erinnerungen der 
nachfolgenden Generationen. Die unfassbaren Gräueltaten der Deutschen während des zweiten Weltkrieges und 
des Holocausts genauso wie die mutigen Worte der Weißen Rose. Die klugen Gedanken in den Tagebüchen der 
Anne Frank oder von Victor Klemperer genauso wie das Gefasel der „Querdenker“. Alles hinterlässt Spuren; 
manches behält Bedeutung, vieles nicht. So groß die Trauer und der Schock über die Kreuzigung und den Tod 
Jesu in der noch kleinen christlichen Gemeinschaft damals waren, so froh dürfen wir als heutige Christenheit 
über seine Worte und Taten sein, die uns durch so manch schwierige oder traurige Zeiten getragen haben, aber 
auch durch so viele fröhliche und glückliche Momente. Jesus Christus als Samenkorn unserer christlichen Idee, 
der Eckstein Gottes für unsere weltweite Gemeinde. Die Freude über den Sieg über den Tod, die Auferstehung – 
was für eine Feier des Lebens! Was für ein glorioser Sieg über die Gegner der Menschlichkeit! Es obliegt 
allerdings unserer Verantwortung, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen: Das Gute wird siegen, Hass und 
Hetze sind kein Zukunftsmodell – wenn wir dafür etwas tun.

Das Verbundensein über die Liebe Gottes zu uns Menschen kann uns viel Kraft in allen Zeiten verleihen. Der
Monatsspruch für den Monat April lautet: „Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ (Kol 1,15). Hier geht es um eine neutestamentarische 
Schöpfungsaussage und die tiefe Frage nach dem eigentlichen Woher und Wohin. Jesus Christus wird hier als 
„Schöpfungsmittler“ definiert, der vor seiner Geburt als Mensch schon existent war. Diese Aussage verleiht 
Jesus eine kosmische Dimension, d. h. Gott und Jesus als Einheit, Jesus als Mitschöpfer. Mir gibt diese 
Vorstellung von einer universalen Verbundenheit aller Dinge eine unendliche Gelassenheit. Unvorstellbar für 
einen Menschen: die Weite des Universums, die physische Kälte darin, die Einsamkeit. Und dann Gott als 
Schöpfer, der uns Menschen nach seinem Ebenbilde schuf. Uns Menschen – da gibt es keinen Unterschied 
zwischen Hautfarben oder Wohnort. Und Jesus als Grund- und Eckstein für unseren tiefen Glauben an das Wort 
Gottes – das alles werden ließ, das alles vergehen lässt und das sogar den Tod besiegt hat – in dem Gott seinen 
Sohn am Kreuz für uns geopfert hat. Es ist noch Passions- und Fastenzeit, in der dieser Text entsteht. Auf vieles 
mussten wir verzichten in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Aber ist dieses Gejammer über eingeschränkte 
Freiheiten, Maskentragen und vermeintlichen Test- und Impfzwang nicht ein Hohn gegenüber all jenen, die 
wirkliche Not zu erleiden hatten oder diese gerade ertragen? Denken wir an all die Ungerechtigkeiten bei uns 
und in der Welt, an die Kriege, an den Hunger, an den Tod, an die Flüchtlinge und deren Not? Christsein heißt 
nicht, die Hände im Schoß zu falten und die Augen vor der Welt zu schließen. Christsein bedeutet Tätigsein im 
Sinne des Worts – offenen Auges die Not anderer erkennen und versuchen, zu helfen. Mich haben die Texte 
der Frauen aus Vanuatu zum diesjährigen Weltgebetstag sehr berührt. Ein mir bis dahin unbekanntes Inselreich – 
von außen paradiesisch, bei genauer Betrachtung aber auch geplagt von großen Ungerechtigkeiten und Nöten. 
Ich hoffe, dass der Eine oder die Andere auch ein großes Herz beim Ausfüllen des Überweisungsträgers in der so
liebevoll gepackten Tüte, die vor unseren Kirchen zum Mitnehmen bereitstanden, bewiesen und so den 
christlichen Projekten auf diesem fernen Punkt auf dem Globus einen guten Dienst erwiesen hat.

In der Passionszeit ereilte uns die Nachricht vom Tod unseres lieben Bruders Peter Wirbeleit aus der 
Rahnsdorfer Kirchengemeinde. Peter war Mitglied des Gemeindekirchenrats und hat mit seiner unorthodoxen 
Art, Fragestellungen aufzugreifen, und seinem lebensfrohen und -bejahenden Geist Farbe in unsere gemeindliche
Arbeit gebracht. In unserer Trauer sind wir ganz bei seiner Familie und den „Rahnsdorfern“, denen Peter – wie 
auch uns – sehr fehlen wird. Peters Tod führt uns vor Augen, das COVID-19 eine gefährliche Krankheit ist und 
dass es trotz aller Vorsicht jede und jeden treffen kann. Das Warum ist für uns nicht zu beantworten, und wir 
müssen Trost suchen und Vertrauen finden in IHM. Wir werden in den Gemeindekirchenräten sein Andenken 
bewahren und seine Arbeit fortsetzen.

Viele sehnen sich nach Gemeinschaft in den Kirchen, einem Händedruck, einer Umarmung, nach 
Gesprächen. Wir sehnen uns nach gemeinsam gesprochenen Gebeten und nach unseren Liedern – gemeinsam 
gesungen in unseren gottesdienstlichen Feiern. Ob und wann wir uns wieder treffen können, hängt vom weiteren 
Verlauf der Pandemie und vom Fortgang der Impfungen ab. Ostern werden wir sicher nicht in gewohnter Weise 
feiern können. Das Osterfeuer findet aber in jedem Fall statt – in unserem Herzen. Bis 
dahin und auch darüber hinaus bleiben wir verbunden im Geist des Schöpfers. Ein herzlicher Dank geht an all 
jene, die diese vielen kleinen und größeren Zeichen der Verbundenheit setzen: jeden Sonntag zu den 



Gottesdienstzeiten in unseren Kirchen, die musikalisch-geistlichen Beiträge in unserem mittlerweile sehr gut 
genutzten YouTube-Kanal, unsere gut gepflegte Website und die vielen anderen Gesten und Begegnungen. Auch 
wenn immer noch keine Gottesdienste stattfinden können: WIR SIND DA. Kirche ist nie „weg“. Wir handeln 
verantwortlich, um Leben zu schützen. Wir sind eine Gemeinschaft, auf die man bauen kann, die zusammenhält. 
Hier im Dorf und weltweit.

Wenn Sie über das Gemeindeleben und alle Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden möchten, 
besuchen Sie bitte unsere Website oder lassen Sie sich auch in unseren Info-E-Mail-Verteiler aufnehmen!

Liebe Gemeindeglieder, bleiben Sie auch weiterhin gesund und behütet! Ich freue mich auf ein möglichst 
baldiges und gesundes Wiedersehen mit Ihnen allen in unseren Gottesdiensten und Kreisen – ob nun persönlich, 
virtuell oder am Telefon!

Herzlich, Ihr Christian Weser


