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Auf Gott vertraue  

still meine Seele,  

denn von ihm kommt  

meine Hoffnung. 
Psalm 62,6 
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M 
anchmal fühle ich mich 

wie Jona. Verschluckt, 

im Bauch des Fisches. 

Jona wird ausgespien 

werden, dann ist er wieder draußen. 

Wann, das weiß er noch nicht. Wie die 

Welt dann sein wird, das weiß er auch 

noch nicht. Etwas wird anders sein, das 

ist sicher, denn im Bauch des Fisches zu 

sein, das verändert das Leben. Was aber 

anders sein wird, das ist noch unbe-

kannt.   

Mein Wissensvorsprung gegenüber 

Jona ist, ich kenne den Ausgang der Ge-

schichte, weiß, dass er ausgespuckt wird, 

und dass die Geschichte weitergeht. 

Dass Jona im Bauch des Fisches ge-

schützt ist, das weiß ich. 

Jona weiß das zu dem 

Zeitpunkt nicht.  

Corona. Die Zeit der 

Beschränkungen und des 

Abwartens: Was wird 

sein? Wie geht es weiter? 

Die Begegnung mit an-

deren Menschen vermis-

sen. Allein sein. Unge-

wissheit.  

Jona hat einen Auf-

trag von Gott bekom-

men. Er soll Ninive die 

Buße predigen und den 

Menschen der Stadt ihren 

Untergang als Strafe für ihr Fehlverhal-

ten prophezeien.  Das will Jona nicht, er 

flieht vor dem Auftrag auf ein Schiff. In 

einem Sturm droht das Schiff unterzu-

gehen, und die Menschen auf dem 

Schiff werfen Jona über Bord, weil sie 

glauben, der Sturm sei Gottes Zorn we-

gen Jonas Ungehorsam. Jona wird von 

einem Fisch verschlungen. Im Bauch des 

Fisches betet Jona drei Tage und wird 

dann vom Fisch wieder ausgespuckt. Der 

Fisch war ihm Gefängnis und Rettung 

zugleich. Das erinnert mich an so man-

chen Tag der Ausgangsbeschränkung. 

Worin ich gefangen war, das rettete 

mich. Manchmal fühle ich mich wie Jona.  

Jan Brueghel d.Ä., Jona entsteigt dem Walfisch, um 1597/98 

Bayer. Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek München  
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Die Geschichte mit Jona geht weiter. 

Er wird vom Fisch wieder ausgespien, 

überlebt und erhält erneut den Auftrag, 

in Ninive zu predigen. Diesmal gehorcht 

Jona. Die Menschen der Stadt erkennen 

ihr falsches Handeln und Gott verschont 

die Menschen. Er hat Mitleid mit ihnen. 

Jona ist zunächst damit nicht einver-

standen: Erst soll er den Menschen ins 

Gewissen reden und ihnen ihren Unter-

gang prophezeien, und dann werden sie 

doch gerettet. Die Jonageschichte ist an 

dieser Stelle offen. Es bleibt Interpretati-

on, warum Jona unzufrieden ist. Am En-

de erkennt Jona aber, dass Gott Mitleid 

mit allen Geschöpfen hat und darum 

die Menschen retten will.  

Das ist auch meine Hoffnung, dass 

Gott ein Gott des Mitleides ist., dass 

Dinge geschehen, die mir als Gefängnis 

erscheinen, aber tatsächlich mein 

Schutz sind. Das ist meine Hoffnung, 

dass es weiter gehen wird, obwohl wir 

vieles nicht gut gemacht haben. Es geht 

weiter. Vielleicht nicht so, wie ich es mir 

gedacht habe, aber es geht weiter, … 

und zwar so, wie es Gottes Mitleiden 

mit uns als gut erscheinen lässt. Es wird 

alles gut.  

Ich hoffe auf diesen Tag, an dem ich 

wie Jona aus dem Fisch herausgehe. Ich 

gehe an Land, das Meer noch tosend 

und gefährlich. Dankbar gehe ich hin-

aus, die Hände zum dankbaren Gebet 

gefaltet, wie es Jan Brueghel d.Ä. in sei-

nem Gemälde „Jona entsteigt dem Wal-

fisch“ von 1597/98 darstellt. Mein 

Schritt vielleicht noch vorsichtig, halb im 

Wasser, halb an Land. Aber es geht vo-

ran.  

Ü b r i g e n s :  

Am Bildrand 

- man muss 

das Bild 

langsam mit 

den Augen 

d u r c h w a n -

dern - sehen wir eine Schnecke. Die 

Schnecke ist als Auferstehungssymbol 

zu verstehen. Sie kommt aus ihrem 

Haus, in dem sie verborgen war und 

kehrt zurück in das Leben, in Kontakt 

mit der Außenwelt. Aber langsam, wie 

eine Schnecke eben. Sie erinnert uns an 

die Langsamkeit und die Geduld, die wir 

brauchen, wenn wir unsere Häuser wie-

der verlassen, an die Langsamkeit und 

die Geduld, die wir brauchen, um dann, 

wenn wir den Bauch des Fisches verlas-

sen haben, wieder erste Schritte zu wa-

gen. 

 

Bleiben Sie geduldig, 

bleiben Sie hoffnungsvoll.  

Ihr Volker Hassenpflug, Pfarrer 
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Jeder und jede für sich 

und doch verbunden 

Gott, hier sind wir vor Dir.  

Jeder und jede zuhause und doch ver-

bunden in Dir: Deine Gemeinde. 

Lass uns Deine Gegenwart erfahren im 

Gebet und in der Andacht. Amen.  

Am Morgen 

Anzünden einer Kerze 

Beim aufgehenden Morgenlicht preisen 

wir dich, unser Gott, 

denn du bist der Erlöser  

der ganzen Schöpfung. 

Schenk uns in deiner  

Barmherzigkeit einen Tag, 

erfüllt mit deinem Frieden. 

Vergib uns unsere Schuld. 

Lass unsere Hoffnung  

nicht scheitern. 

Verbirg dich nicht vor uns. 

In deiner sorgenden Liebe  

trägst du uns; 

lass nicht ab von uns. 

Du allein kennst unsere Schwäche. 

O Gott, verlass uns nicht.  

Amen. 

 

Lesung aus der Bibel 

 

Vater Unser 

Schöpfer des Lichts, Sonne meines Le-

bens, ich danke dir für diesen neuen 

Tag. Hilf mir, deinen Willen zu erken-

nen und zu tun. 

Gib mir die Kraft für die Aufgaben,  

die mir gestellt sind. 

Gib mir den Mut für die Schritte,  

die ich tun muss. 

Gib mir Liebe zu den Menschen,  

die mir begegnen. 

Lass mich erfahren, dass du mir nahe 

bist in allem, was heute geschieht.   

Amen. 

Stille 

Es segne 

und behüte 

uns der all-

mächtige 

und barm-

herzige 

Gott: Vater, 

Sohn und 

Heiliger 

Geist. Amen 
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Am Abend 

Anzünden einer Kerze 

Diesen Tag haben wir von Gott empfan-

gen. Wir geben ihn Gott zurück mit al-

lem, was heute gewesen ist. 

(In der Stille: 

Ich gehe den Tag in Gedanken noch 

einmal entlang: Welche Menschen sind 

mir begegnet, und wie bin ich ihnen 

begegnet? Mit wem habe ich geredet? 

An wen habe ich besonders gedacht? 

Was hat mich gefreut? Worüber habe 

ich mich geärgert? Was habe ich ver-

säumt? Was belastet mich noch? … ) 

Gott, du weißt, welche Menschen und 

Situationen in Gedanken und Worten 

jetzt an mir vorübergezogen sind. Ich 

bringe sie alle in meinem Dank und mei-

ner Bitte vor dich. Und wo ich schuldig 

geworden bin in Gedanken, worten und 

Taten, bitte ich dich: Vergib du mir, Herr. 

Danke, dass deine Liebe größer ist als 

alles andere. Wandle in Segen, was heu-

te hinter mir liegt. Amen 

 

Lesung aus der Bibel 

 

Vater Unser 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, 

Herr, und es senke sich auf uns herab 

dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 

das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht und voll-

ende an uns dein Werk in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Online verbunden 

In der Zeit, in der wir unsere Kirche und die Gemeindehäuser geschlossen halten 

mussten, haben wir neue Wege ausprobiert, um geistlich verbunden zu bleiben. 

Onlineandachten und Videobotschaften  erreichten viele Gemeindeglieder. Das 

ersetzt natürlich nicht das gewohnte kirchliche Leben mit Gemeinschaft und 

menschlicher Nähe. Dennoch haben wir aus der Krise gelernt, dass die neuen Im-

pulse für viele Menschen eine Bereicherung der persönlichen Spiritualität darstell-

ten. Darum wollen wir das Online-Angebot beibehalten und ausweiten:  

Besuchen Sie darum gerne weiterhin unsere Seiten im Internet, auf denen Sie Im-

pulse zu Gebet und Andacht finden. Videos, Texte und Bilder inspirieren Sie zu 

Stille, Meditation und geistlich kreativen Übungen. 

Gemeindehomepage: www.evangelische-kirche-saarlouis.de  

Geistliche Homepage von Pfarrer Volker Hassenpflug: www.fliessendeslicht.de 
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Die Ausgangsbeschränkungen sind gelo-

ckert worden, wir können wieder Gottes-

dienste feiern. Allerdings gelten dafür 

strenge Auflagen, die uns von kirchlicher 

als auch von staatlicher Seite nahegelegt 

werden: 

1. Zwischen den Personen ist ein Sitz- 

bzw. Stehabstand von 1,5-2m einzuhal-

ten, so dass eine Höchstzahl von Teilneh-

menden je nach Kirchengröße festgelegt 

wird. Für unsere Kirche sind das 40 Perso-

nen. Die einzunehmenden Plätze sollen 

markiert werden. Hausstandsgemein-

schaften werden nicht getrennt. Emporen 

dürfen nicht genutzt werden.  

3. Das Betreten und Verlassen der Kirche 

muss geordnet organisiert werden. Vor 

dem Betreten der Kirche müssen die Be-

sucher ihre Hände desinfizieren. 

4. Damit eventuelle Infektionsketten 

nachvollzogen werden können, müssen 

wir eine Liste der zuvor angemeldeten 

Gottesdienstbesucher führen. 

5. Liturgische Berührungen (Begrüßung/

Friedensgruß) müssen vermieden werden. 

6. Gemeinsamer und Chorgesang sind 

nicht möglich. Der Ablauf des Gottes-

dienstes kann auf Liedblättern bekannt-

gemacht  werden. Gesangbücher werden 

nicht ausgegeben.  

Erster Gottesdienst an Pfingstsonntag  

Renovierung der Kirche 
Die Zeit der Schließung unserer Kirche 

haben wir genutzt, um bereits länger 

geplante Renovierungsarbeiten durch-

führen zu lassen. Es werden Arbeiten an 

der Orgel vorgenommen. Der Kirchin-

nenraum braucht dringend frische Farbe. 

Die Arbeiten dauern aktuell noch an, so 

dass wir in unserer Kirche an Pfingsten 

wieder gemeinsam Gottesdienst feiern 

können. Pfingsten ist das Fest zur Aus-

gießung des Heiligen Geistes auf die ver-

sammelte Gemeinde. So gesehen, ist 

Pfingsten ein passender Termin für die 

Wiederaufnahme unserer Gottesdienste. 
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7. Mund-Nasen-Schutz ist während des 

Gottesdienstes zu tragen. 

9. Wir verzichten zunächst in den Gottes-

diensten auf die Austeilung des Abend-

mahls. 

Der gewohnte Ablauf der Gottesdienste 

ist von Auflagen betroffen. Wenn wir 

demnächst wieder Gottesdienst feiern, 

stehen wir vor der Frage: Wie ist unter 

diesen Auflagen ein erbaulicher und 

geistlich berührender Gottesdienst mög-

lich?  Die Landeskirche verweist auch auf 

dieses Problem. Wenn Gemeinden der 

Auffassung sind, die Anwendung der  

aktuellen Auflagen steht einem würdigen 

Gottesdienst  in der vor Ort möglichen 

Situation entgegen, sollen sie überlegen, 

noch mit der Wiederaufnahme von Got-

tesdiensten zu warten. 

Es geht nicht darum, als Erster 

die Kirchen zu öffnen, es geht 

viel mehr um unsere Gesund-

heit und um eine andächtige 

Atmosphäre angesichts der 

gegebenen Situation.  

Wir haben im Presbyterium das Thema 

ausführlich bewegt und sind zu dem Er-

gebnis gekommen, an Pfingsten die Kir-

che wieder für Gottesdienste zu öffnen. 

Unter den gegebenen Auflagen soll dann  

regelmäßig der Sonntagsgottesdienst wie 

gewohnt um 10 Uhr in der Kirche stattfin-

den. Auch die Form des Gottesdienstes 

wird verändert und  der Situation ange-

passt  sein, da gemeinsames Singen leider 

nicht möglich ist. Instrumentalmusik wird 

einen größeren Raum einnehmen. Wir 

freuen uns auf Sie. 

Zu den Gottesdiensten melden sie sich 

bitte im Gemeindebüro telefonisch oder 

per Mail an: 

 

Gemeindebüro 06831-2470 

buero@evangelische-kirche-saarlouis.de 

Ev. Kirchengemeinde Saarlouis 

Kaiser-Friedrich-Ring 46 

66470 Saarlouis 

 

Pfarrer Jörg Beckers 

06831-43181 

joerg_beckers@t-online.de 

Pfarrer Volker Hassenpflug 

06831-9024149 

volker.hassenpflug@ekir.de 

 

DER NÄCHSTE REGULÄRE MONATS-

BRIEF ERSCHEINT IM AUGUST 


