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 Waren, den 26.3. 2020 

 

Geistlicher Impuls 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Freunde unserer Kirchengemeinde, 
liebe Warener, 
 

der Predigttext, der uns für diesen 5. Sonntag der Pas-
sionszeit zum Nachdenken mitgegeben ist, steht im 
Neuen Testament, also dem neueren Teil der Bibel im 
Hebräerbrief. Es sind Verse aus dem letzten Kapitel, 
das in der Lutherbibel überschrieben ist mit „Letzte 
Ermahnungen“. Der Verfasser schreibt an die jungen 
Christen seiner Zeit. Vieles, was ihm wichtig ist, bringt 
er zu Papier und so, wie wir unseren Kindern noch 
allerletzte wichtige Worte mitgeben, wenn sie zu einer 
Reise aufbrechen, so auch hier: ein letzter Gruß, das, 
was unbedingt noch gesagt werden muss. Ein kleiner 
Abschnitt davon ist der Predigttext für diesen Sonntag 

Hebr 13,12-14: 
12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige 
durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem 
Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das 
Lager und seine Schmach tragen. 14 Denn wir ha-
ben hier keine bleibende Stadt, sondern die zu-
künftige suchen wir. 

 

Liebe Leser, wir stehen in der Passionszeit. Unser Blick 
wird auf Jesu Leiden und Sterben gelenkt, von dem 
auch in diesen wenigen Versen die Rede ist. Aber ne-
ben dem Leiden klingt da auch eine gewisse Verant-
wortung an, die dieses Leiden und Sterben Jesu für uns 
beinhalten. Eine Verantwortung, wie sie in diesen Ta-
gen an so vielen Orten, in Krankenhäusern und Klini-
ken, in Behörden, in der Politik, in der nachbarschaftli-
chen Hilfe, in Betrieben und Geschäften, in Familien 
und wo nicht sonst noch wahrgenommen wird. So 
viele Menschen bemühen sich hier in unserem Land 
und überall auf der Erde, das Leiden der Coronakrise zu 
lindern und Betroffenen beizustehen. Und Betroffen 

sind wir ja alle. Klar, ganz besonders die Menschen, die 
durch diesen Virus schwer erkrankt sind, aber auch alle 
anderen, die sich um liebe Menschen sorgen, die in 
ihren Möglichkeiten und ihrer Freiheit beschränkt sind, 
die sich um erkrankte und Vereinsamte kümmern oder 
die schlicht und einfach nicht wissen, wie es weiter 
gehen soll. So vieles ist unsicher und diese Unsicher-
heit kann krank machen. Aber auch das klingt in unse-
rem kurzen Bibelwort an: Das, was wir hier und jetzt 
erleben, ist nicht das Ende, nicht das Letzte. Nein, wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünfti-
ge suchen wir. Und dieser Vers erinnert mich an eine 
kleine Geschichte: „Ein Tourist macht Station in einem 
Kloster. Er wird freundlich aufgenommen, und man 
bietet ihm eine Mönchszelle als Schlafquartier an. Da-
rin stehen nur ein Bett und ein Stuhl. In der Tür fragt 
der Tourist erstaunt: „Und wo sind ihre Möbel?“ „Wo 
sind denn ihre?“. Erwidert der Mönch. Verwirrt antwor-
tet der Tourist: „Ich bin ja nur auf der Durchreise.“ Der 
Bruder lächelt: „Wir auch.“ (aus: „Typisch! – kleine 
Geschichten für andere Zeiten“) – Wir sind auf der 
Durchreise, auf einer Reise! Und auf einer Reise erlebt 
man schöne und nicht so schöne Dinge, aber sie alle 
sind nicht das Ziel. Das sollten wir nicht vergessen. Das 
soll nicht auf ein besseres Jenseits vertrösten. Nein, 
aber es vermag unseren Horizont zu weiten. Das Lei-
den dieser Zeit, die Unsicherheit und Ängste sind sehr 
real und sie bestimmen unseren gegenwärtigen Alltag, 
aber sie sind nicht das Ziel. Sie sind Stationen auf unse-
re Reise, auf der wir wunderbar geführt werden, wie 
diese Tage eine ältere Dame zu mir am Telefon sagte. 
Darauf dürfen wir vertrauen. Unser Leben liegt nicht in 
unserer Hand. Es liegt in der Hand Gottes, ganz beson-
ders in dieser für viele schweren und unsicheren Zeit. 
 

Möge dieses Vertrauen Sie durch diese Zeit tragen. 
Bleiben Sie möglichst gesund! Es grüß Sie herzlich Ihr 
 

Pastor Marcus Wenzel 

 
 
 

Es ist kein Versehen, dass Sie diesen Brief in Papier-
form zweimal bekommen. Bitte geben Sie ein Exemplar 
an Nachbarn, Freunde oder Bekannte weiter. Gern 
verteilen wir in den kommenden Wochen weitere 
Exemplare. Bitte lassen Sie sich dazu telefonisch oder 
per Mail in den Verteiler aufnehmen. Unsere Kontaktda-

ten finden Sie im Briefkopf. 

 
 
 
 
 

 

Liebe Gemeindeglieder, bitte nehmen Sie bei 
Bedarf auch diese Angebote wahr: 
* Evangelischer Fernseh-Gottesdienst; 
   Sonntag, den 29.03.2020 um 9:30 Uhr im ZDF 
Morgenandachten: 
* NDR 1 Radio MV jeden Morgen um 6.20 Uhr 
* NDR Kultur jeden Morgen um 7.50 Uhr 
* Deutschlandfunk jeden Morgen um 6.35 Uhr 
 

http://www.stmarien.de/


Ein Gebet zum Durchatmen 
O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. 
Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue. 
Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. 
Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief 
durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht das 
Ganze bewältigen muss, sondern das tun kann, was 
mein Part ist. 
Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durch-
atmen und darauf vertrauen, dass ich nicht alleine bin 
und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist. 
Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen 
und darauf vertrauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe 
herausfalle, sondern dass Gottes Geist mir nahe ist. 
Was ich weiß, ist: Mein Leben und meine Liebe und 
meine Würde reichen so viel weiter als das, was ich 
leisten oder tun kann. 
Was ich sehen kann, ist: Nach jedem Winter kommt 
der Frühling und neues Leben wächst aus dem kalten 
Erdboden. 
Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt 
Liebe einflößen, die sie so dringend braucht. 

(Quelle: www.gottesdienstinstitut-nordkirche.de) 

 
 

Ein Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Er lasse sein Antlitz über dir leuchten 
Und schenke dir seinen Frieden. 
 

Er erfülle dich mit seiner Liebe. 
Er sei in dir als Quelle, die nie versiegt. 
Er sei unter dir als Hand, die dich hält. 
Er sei über dir als ein schützendes Dach, 
das alles Bedrohliche von dir abhält. 
 

Er sei in deiner Schwäche und in deiner Kraft, 
in deiner Ohnmacht und in deiner Hoffnung. 
Er sei mit dir, wohin dein Weg auch geht. 
Er durchdringe dein Herz mit seiner zärtlichen Liebe. 
Amen.  

Anselm Grün  
(aus: die schönsten Segenswünsche aus Irland und aller Welt) 

Eine kleine Anregung: 
Vieles ist uns in diesen Wochen nicht erlaubt. Und 
mancher erlaubt sich ganz bewußt nicht das eine oder 
andere in diesen Wochen: Passionszeit – „7 Wochen 
ohne!“ Vielleicht sollten wir in diesem Jahr das Motto 
umkehren: „ 7 Wochen mit!“ Sieben Wochen und an 
jedem Tag wenigstens ein nettes Telefonat mit einem 
Menschen, von dem ich vielleicht lange nichts gehört 
habe oder der sich über einen Anruf freuen würde. Ich 
nutze diese Wochen, in denen ich kaum aus dem Haus 
komme und niemanden besuchen darf mit „Telefon-
besuchen.“ Und ich kann ihnen sagen: Bisher hat sich 
jede und jeder gefreut und es waren auch für mich 
jedes Mal erfreuliche „Besuche“! Versuchen Sie es 
doch auch einmal! 
 
Pressemitteilung aller christlichen Gemeinden der 
Stadt zum gemeinsamen Glockengeläut in der Stadt 
Waren (Müritz) in Zeiten der Coronavirus-Epidemie 

Stand: 20.3.2020, 16.00 Uhr 
Ein Virus fordert uns heraus. Jeder Einzelne ist betrof-
fen. Dadurch ist unser Miteinander in höchstem Maße 

gefordert. Viele Menschen sind schon 
jetzt unermüdlich im Einsatz, um die Epi-
demie zu bekämpfen und somit Leben zu 
retten. Wir wollen diese Menschen un-
terstützen und ihnen ein hörbares Zei-
chen der Solidarität senden. So schließen 
wir uns der Idee von Kirchengemeinden 
unseres Landes an und läuten ab 21. 
März 2020 jeden Abend um 19.30 Uhr 
die Glocken dieser Stadt für fünf Minu-
ten. Gleichzeitig laden die Glocken zum 
Innehalten und zum Gebet ein: Für jene, 
die erkrankt sind, sowie für alle, die in 
diesen Tagen eine besondere Last und 
Verantwortung tragen, wie z.B. im Ge-
sundheitswesen und in der Politik. Glo-
cken übertragen keinen Virus, aber sie 
können im guten Sinne ansteckend sein, 

die Umsicht und die Sorge weiter groß werden zu 
lassen. Vor 30 Jahren durften wir in unserem Land 
erfahren: Gemeinschaft und Gebete können Vieles 
bewegen. Diese Erfahrung trägt uns als Christen noch 
heute. Möge der Glockenklang die Hoffnung übertra-
gen: Wir werden die derzeitigen Herausforderungen 
bewältigen, wenn wir weiter gut zusammenstehen. 
Wer mag, stelle zum Gebet auch gerne ein Licht ins 
Fenster als sichtbares Zeichen für Nachbarn und Fami-
lienmitglieder, dass für sie gebetet wird. Gott segne 
uns alle in diesen schweren Zeiten mit seiner Kraft 
und Liebe. 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 
 
 

 

 

http://www.gottesdienstinstitut-nordkirche.de/

