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Liebe Gemeindeglieder, 

 

mit diesem Brief möchte ich Ihnen eine Andacht zukommen lassen, 

die unsere Pfarrerin Ulrike Magirius-Kuchenbuch in Ihren 

Dorfgemeinden verteitlt und auch uns in Eisenberg zur Verfügung 

gestellt hat. 

 

In dieser besonderen – und sicherlich an vielen Punkten schwierigen – 

Zeit ist es wichtig, dass wir in Kontakt bleiben. Und es ist wichtig, 

dass wir gestärkt werden im Glauben. 

 

Wenn in nächster Zeit keine Gottesdienste stattfinden können und wir 

Abstand halten sollen zueinander, ist es doppelt wichtig, etwas 

voneinander zu hören und miteinander zu teilen – und sich im 

Glauben zu stärken. 

 

Wenn es Ihnen danach ist, einfach mal ein Gespräch mit dem Pfarrer 

zu führen, eine Sorge oder ein Gebetsanliegen loszuwerden, für das 

wir beten können, dann rufen Sie mich gerne an. 

Meine Diensttelefonnummer zuhause ist: 43428. 

Sie können aber sicherlich auch Ihren Pfarrer/Ihre Pfarrerin anrufen. 

 

Viele Grüße und seien Sie gesegnet und behütet, 

Ihr  
 

 Superintendent Arnd Kuschmierz 

 

Ihr Lieben alle in den Gemeinden, 

 

während ich nun schon den zweiten Brief schreibe, hat sich 

unser aller Leben seit einer Woche doch ziemlich verändert. 
 

„Das ist doch kein Leben!“, mag der eine oder andere sagen, 

wenn alle Feiern abgesagt und verschoben werden, wenn 

Kinder ihre Freunde vermissen.  

Vor allem aber denke ich an die, die jetzt Angst haben um 

ihre Existenz, trotz aller Rettungsprogramme. 
 

Und doch merke ich in all den Maßnahmen, wie sehr 

Menschen am Leben hängen. Es geht darum, Menschenleben 

zu retten, sagen die Kanzlerin und die Experten und die 

Politiker. Nur dazu dienen die Regelungen. 

Und das ist wichtig, ohne Zweifel. 
 

Nur bleibt gerade dann die andere Frage auch wichtig: 

Was macht das Leben aus, was macht es schön und reich  

und wichtig?  

Was hilft uns, gerade jetzt die nötige Kraft zu bekommen? 

Was gibt innere Widerstandskraft, um gut mit Einsamkeit 

umzugehen, mit Sorgen, mit Langeweile? 
 

Und da ist mir eine biblische Geschichte neu wichtig 

geworden. Jesus kommt in ein Dorf, in dem er schon oft war. 

Eine Frau läuft ihm entgegen,  

er kennt sie, er ken */nt ihre Schwester und ihren Bruder. 

Der Bruder ist gestorben.  

Und Marta, seine Schwester, macht Jesus bittere Vorwürfe:  

Wo warst du, als wir dich gebraucht hätten? 



Wärst du da gewesen, wärst du eher gekommen, dann wäre 

mein Bruder nicht gestorben!  

„Dein Bruder wird auferstehen.“, sagt Jesus.  

„Ich weiß, am jüngsten Tag.“, antwortet Marta. 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“, sagt Jesus, wer mir 

vertraut, wer sich wie ich ganz auf Gott verlässt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt und wer lebt und mir vertraut, der 

wird nicht sterben.“ 
 

„Ich bin das Leben“, höre ich von Jesus als Antwort auf meine 

Frage, was das Leben ausmacht. Aber was heißt das? 

Ich glaube, dass Jesus hier von seinem Vertrauen spricht,  

dass Gott ihn hält, im Guten wie im Schweren. 

Er redet von seiner Verbindung zu Gott.  

Das ist für ihn das Leben, das kann es auch für uns sein. 

Gott ist in uns, das Leben ist in uns. 

Ich möchte es entdecken. 

Wie könnte das in der jetzigen Lage praktisch aussehen? 
 

Es gibt, so merke ich, noch so vieles, was schön ist.  

Ich möchte wahrnehmen, was Gott mir schenkt, um mir die 

nötige Kraft zu geben:  

Die warme Sonne vor ein paar Tagen und der Veilchenduft, 

der plötzlich herüberwehte. 

Freundlichen Gesichter und Worte, wenn ich von der Ferne 

jemanden sehe. 

Erinnerungen an vieles, was mich schon ein Leben lang trägt. 

Vielleicht nehmen Sie sich Zeit, suchen alte Bilder heraus oder 

schauen in die Fotoalben. 

Erinnern Sie sich an Ihre Eltern und Großeltern.  

(Und vielleicht schreiben Sie bei der Gelegenheit gleich noch 

die Namen auf oder neben die Bilder. Ihre Kinder und Enkel 

werden es Ihnen danken.) 

Denken Sie an schöne Feste und Reisen, an die Zeit, als die 

Kinder klein waren. 

Vielleicht schreiben Sie manches aus Ihrem Leben auf. 

Vielleicht fragen die Enkel die Großeltern danach, was sie 

früher gespielt haben. 

Da gibt es sicher noch manches, was gegen die Langeweile 

hilft. 

Und plötzlich finden Sie sich wieder mitten im Leben,  

in alledem, was Gott Ihnen geschenkt hat. 
 

Es ist sicher wichtig, die Nachrichten zu verfolgen. 

Aber genauso wichtig ist es, sich guten Gedanken 

anzuvertrauen, zu danken.  

Darin ist das Leben, darin ist die Verbindung zu Gott. 
 

„Lass uns einschlafen mit guten Gedanken,  

fröhlich aufwachen und von dir nicht wanken“, 

  bittet der Liederdichter Gott in einem alten Abendlied. 

 

In Ihnen, in mir ist eine Kraftquelle, ist das Leben selbst. 

davon singen die Glocken,  

wenn sie auch am nächsten Sonntag wieder läuten. 

Das lässt sich im Gebet erfahren  

und in Gesprächen miteinander. 

 

Bleiben Sie behütet  

Ihre Pastorin   Ulrike Magirius-Kuchenbuch 


