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„Auf Abstand und doch verbunden.“ 

 

So lautet unser Motto seit dem 15. März. 

Auch über die Passionswoche und über Ostern hinweg war es so.  

 
 

… und doch verbunden.           Bild Ritter privat 

Ich habe mir überlegt, wie ist das mit dem Verbundensein? 

Am Ostersonntag habe ich es intensiv gespürt, als wir zu zweit vom Kirchturm der 

Stadtkirche „Christ ist erstanden“ und andere Osterchoräle gespielt haben, und 

ringsum waren Menschen auf den Balkonen, ein paar standen verteilt in den Straßen, 

haben gewunken. Und wir waren uns verbunden in unserem gemeinsamen Wissen: 

Heute ist Ostern. Heute feiern wir den Tag der Auferstehung Jesu, wir sind 

verbunden in der Hoffnung auf neues Leben. Das hat mich getragen und trägt mich 

bis jetzt. 

 

Ich habe es gestern gespürt bei einer zufälligen Begegnung in der Stadt mit einer 

Frau, die ich schon öfter besucht habe. Wir wechselten ein paar Worte, die jedoch 

mehr waren als eine Unterhaltung über das Wetter. Ein kurzer, intensiver Austausch 

über das, was uns im Moment bewegt. Die Begegnung hat uns beiden gut getan. Wir 

haben Abstand gehalten und waren uns doch nahe.  

Und wir haben uns verabschiedet mit dem Wunsch: „Bleiben Sie gut behütet!“ 

Ja, gut behütet von Gottes Segen, der uns auch in diesen Tagen trägt und begleitet. 

 

Ich denke an den Apostel Paulus, der mit seinen Briefen an die Gemeinden in 

Kleinasien und Griechenland eine große Verbundenheit hergestellt hat. Die ersten 

Christen wussten voneinander. Auf Abstand und doch einander verbunden.  

Paulus schließt seine Briefe immer mit Grüßen. Oft sind auch Ermahnungen dabei, 

wie Paulus christliche Gemeinschaft versteht. Es sind Sätze, geschrieben im 

Bewusstsein, dass im Glauben an Christus eine Verbundenheit vorhanden ist, die 

trägt, die ermutigt. Vielleicht lesen Sie heute einen oder mehrere Briefschlüsse vom 

Römerbrief bis zum 1. Thessalonicherbrief und spüren dieser Verbundenheit nach. 

 

Ich mag den Schluss des 1. Briefes an die Gemeinde in Thessalonich: 
 

„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das 

ist der Wille Gottes in Christus Jesus an Euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische 

Rede verachtet nicht. Prüft alles, und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder 

Gestalt. (…) und Paulus schließt immer mit derselben Bitte:  

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit Euch.“ 
 

Bleiben Sie gut behütet! 


