
Andacht für Donnerstag, den 7. Mai 2020 

 
Wir haben allerhand ausprobiert: Gottesdienste aufgenommen und ins Netz gestellt- erstaunt, 
wie oft der Film aufgerufen wurde. Lieder eingesungen - aufregend, sich selbst aus dem Laut-
sprecher zu hören. Andachten verfasst und kopiert - eine Dankeschön bekommen. Geburtstage 
angerufen - manchmal niemanden erreicht oder doch freudige Überraschung gespürt. Mails 
geschrieben und beantwortet - wieder mal drei Tippfehler. Pfarrerinnen und Pfarrer waren 
fleißig in den letzten Wochen, mutig, phantasievoll, engagiert. Aber es war anstrengend. 
 
Uns Pfarrerinnen und Pfarrer ist es in den letzten Wochen genauso gegangen wie vielen ande-
ren: Wir knüpfen und halten Beziehung über Telefon, Internet, soziale Medien, Briefe oder 
Mails. Wir hören von einander, wir erhalten Antwort, wir spüren Resonanz. Das ist gut. Aber 
wenn die lieben Menschen weit weg sitzen, wenn wir sie nur auf einem Bildschirm vor uns 
haben oder nur durch die Hörermuschel hören, bleibt doch ein ganzes Stück Fremdheit und 
Distanz. Trennung. 
 
Paulus, der Völkerapostel, kannte das. Paulus war rastlos unterwegs, Ephesus, Galatien, Ko-
rinth... Meist konnte er mit seinen Gemeinden nur über Briefe in Kontakt bleiben. Boten über-
brachten diese Briefe und die Antworten darauf kamen oft Monate verspätet. Noch viel mehr 
als wir kannte Paulus die Sehnsucht, die Glaubensgeschwister endlich wieder zu treffen:  An 
die Gemeindemitglieder in Thessalonich schreibt er „Nachdem wir eine Weile von euch ge-
schieden waren - von Angesicht, nicht im Herzen -, haben wir uns um so mehr bemüht, euch 
von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen.“ Den Galatern, über die er sich geärgert hat, 
teilt er mit „Ich wollte, dass ich jetzt bei euch wäre und mit andrer Stimme zu euch reden 
könnte!“ Und aus der bedrängenden Haft berichtet er von seiner Hoffnung wieder nach Philip-
pi zu kommen „In solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein wer-
de.“ Verbundensein und Gemeinschaft ist für den Glauben wichtig - nicht nur beim Apostel 
Paulus. 
 
Ich freue mich darauf, wieder vielfältige, lebendige Begegnungen zu erleben. Es wird ganz be-
sonders sein, wenn wir wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Es wird ganz besonders 
sein, wenn wir uns in die lebendigen, leuchtenden Augen schauen, wenn wir die Stimmen un-
verzerrt hören, wenn wir die Nähe spüren und damit die Verbundenheit. Für mich ist ein star-
ker Moment die Austeilung beim Abendmahl: Wir stehen im Kreis, Fremde und Bekannte ste-
hen Schulter an Schulter. Wir schauen in die  Runde, Blicke treffen sich. Von Angesicht zu An-
gesicht bekomme ich Brot und Wein gereicht. Ich empfange und muss mir nichts nehmen. Mit 
allen Sinnen erlebe ich Gemeinschaft und werde beschenkt. Für ein paar Momente ahne ich, 
was Gott mit uns vorhat: Er will uns verbinden, versöhnen, glücklich machen. Selig sollen wir 
sein - so hat es Jesus immer wieder verkündet. 
 
 
Dekan Dr. Volker Pröbstl, Selb 
 
 
 


