
Andacht für den 30. März 2020 

 

Ein guter Brief zur rechten Zeit 
 

„Briefe schreiben“ hatte uns Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache letzthin angeraten. 

Briefe schreiben in Zeiten in denen unsere sozialen Kontakte knapper werden. Kluge Idee. 

Ich finde in meiner Schublade die alte Mappe mit Briefpapier. Es ist etwas fester als die Pa-

pierbögen, die ich in den Drucker schiebe. Es fühlt sich kräftiger an, wertvoller. Ich schreibe 

den Brief mit der eigenen Hand, ich tippe ihn nicht in den Computer. Das Selber-Schreiben 

dauert länger. Mit dem leeren Blatt Papier vor mir, ordne ich die Gedanken. Wäge ab, sortiere 

aus. Ich bringe die Gedanken in eine Gliederung. Wer den Brief liest, soll dem Gedankenweg 

folgen können. Dann baue ich Sätze, möglichst klar und verständlich, nicht zu lang und ver-

schachtelt. Manchmal bin ich stolz darauf, dass sie ganz gut klingen. Und ich werde mich um 

eine leserliche Schrift bemühen. Das braucht Zeit, denn es fällt mir ziemlich schwer.  

Wer Briefe schreibt, braucht Zeit. Wer Briefe schreibt, ordnet seine Gedanken. Wer Briefe 

schreibt, bringt diese gewissenhaft und bedächtig zu Papier. Langsamer als sonst, wohlüber-

legt. Es tut gut, Tempo herauszunehmen. 
 

Das Briefeschreiben ist eine alte, hohe Kunst. Die Heilige Schrift zeugt davon. 21 Briefe hat 

das neue Testament.  13 werden Paulus zugeschrieben, Der überwiegende Anteil stammt mit 

hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich aus seiner Feder oder wurde von ihm diktiert. Die Briefe 

waren so wertvoll, dass die frühen Gemeinden sie sammelten, weitergaben und für spätere 

Generationen bewahrten. 
 

Übrigens ist der Apostel Paulus nicht der erste Briefschreiber in der Heiligen Schrift. Der Pro-

phet Jeremia richtete einen besonderen Brief an die Menschen aus Israel in die Fremde ver-

schleppt worden waren. Denen, die die Heimat verloren hatten, schreibt er Gottes Zusage: „Ich 

weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens 

und nicht des Leides...“ (Jer 29,11). Jeremia schreibt einen Trostbrief, dessen starke Worte 

nachhallen.  

Kluge Idee Briefe zu schreiben! Mit Muße und gewissenhaft, mit Zeit und sorgsam bringen wir 

sie zu Papier. Sie sind wertvoll. Im besten Fall haben sie eine starke Wirkung. Jeremia wusste 

das schon, ebenso Paulus. 
 

Den Gemeindegliedern in Korinth schreibt der Apostel: „Ihr seid ein Brief Christi“. Ihr seid ganz 

besonders. In euch wirkt der Heilige Geist. Der Glaube ist in eure Herzen geschrieben. Und das 

strahlt aus. Briefe sind ja gewissenhaft verfasst, sorgsam und voller schöner Gedanken. Sie 

sind wertvoll und sie strahlen aus, was in sie eingeschrieben ist. Das soll auch für uns Chri-

stinnen und Christen heute gelten. 

 

Dekan Dr. Volker Pröbstl, Selb 

 


