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In Verbindung bleiben

Als ich gestern, also am Sonntagmorgen um 9.55 h die
Glocken in der Birkenfelder Kirche läutete, war mir
irgendwie eigenartig zumute. So bewusst hatte ich 
noch nie auf die Glocken gehört, die „zusammen läuten“ -
zuerst die kleine Glocke, dann die mittlere und zum
Schluss setzt stimmgewaltig die große Glocke ein. Da
stand ich also - alleine in der Sakristei, schaute in eine
komplett leere Kirche und hörte das festliche Geläut der
Glocken - irgendwie eigenartig.

Viele Gedanken schossen mir durch den Kopf, ich blieb
jedoch an zwei fast widersprüchlichen Gefühlen hängen. 
Auf der einen Seite war ich traurig, dass die Kirche leer
bleiben musste. Wie gerne hätte ich jetzt mit vielen
anderen hier Gottesdienst gefeiert, meinen Glauben in 
der Gemeinschaft mit mir vertrauen Menschen gelebt.
Auf der anderen Seite stellte ich fest, dass sich beim
festlichen Glockengeläut auch ein Gefühl der Dankbarkeit
in mir ausbreitete:       

           Michael Bogedain - Pfarrbriefservice

• Dankbarkeit zu wissen, dass Pfr. Redelberger jetzt für die gesamte Pfarreien-
gemeinschaft einen Gottesdienst hält und dass wir auf diese Weise alle miteinander
verbunden sind. 

• Dankbarkeit, dass das Virus unseren Alltag komplett durcheinander wirbeln kann, 
jedoch nicht in der Lage ist, uns den Glauben zu nehmen.

• Dankbarkeit auch für die vielen Menschen weltweit, die gerne am Sonntag in ihrer 
Gemeinde Gottesdienst feiern, die sich jetzt jedoch auf Gottesdienste beschränken,
die am Fernsehen übertragen, auf Youtube gestreamt werden, oder in der Familie 
einen Hausgottesdienst miteinander feiern.

• Dankbarkeit, dass trotz der Ausgangsbeschränkungen und des Versammlungs-
verbots der Verbindung untereinander auch über Landes- ja sogar kontinentale 
Grenzen hinweg wächst.

Wenn mir gestern Nachmittag eine brasilianische Freundin am Telefon erzählte, dass in 
einem brasilianischen Gottesdienst, der auf Youtube übertragen wurde, ganz besonders 
auch für die Eindämmung der Corona Pandemie in Europa und den USA gebetet wurde, 
dann ist das für mich ein Zeichen dieser wachsenden Verbindung. Jetzt in der Krise, die 
uns alle betrifft, kommt die Welt noch intensiver in unsere Wohnzimmer, rücken die 
Menschen näher zusammen, sind umeinander besorgt und beten füreinander. 

Bleiben wir in dieser Verbindung mit unseren nahen und auch fernen Mitmenschen - und 
in der Verbindung mit Gott, der weiterhin treu an unserer Seite geht. 

Seien Sie behütet!               Christiane Hetterich


