
es ist Sonntagmorgen, 10:45 Uhr: Die Va-
terunser-Glocke läutet, wie schon in der 
letzten Woche etwa zu der Zeit, zu der im 
Gottesdienst das Vaterunser gebetet wür-
de. Wir können uns nicht zum Gottes
dienst versammeln in diesen Tagen, aber 
gemeinsam beten, das können wir. 

10:45 Uhr – das ist heute eine Stunde  
früher, als gestern. Die Sommerzeit hat 
begonnen – sonst oft heftig diskutiert, ist 
das in diesem Jahr nur eine Randnotiz. 
10:45 Uhr, vermutlich wäre auch in die-
sem Jahr jemand um diese Zeit in die  
Kirche gekommen, etwas verdutzt und 
vielleicht auch ein bisschen peinlich be-
rührt, weil alle anderen schon da sind 
und der Gottesdienst fast zu Ende. 

10:45 Uhr – die Vaterunser-Glocke läutet, 
und ich denke, dass das heute eigentlich 
nicht passt. Heute ist ein 5. Sonntag im 
Monat, es wäre Gemeinsamer Gottes-
dienst gewesen. Und der hätte wie immer 
eine viertel Stunde später begonnen und 
die  Vaterunser-Glocke erst um 11 geläu-
tet. 

Aber auch das stimmt heute nicht so 
ganz, denn heute sollten eigentlich die 
am 1. März neu gewählten Mitglieder des 
Presbyteriums eingeführt und die aus-
geschiedenen Mitglieder verabschiedet 
werden. Das hätte sich auch eine viertel 
Stunde gedauert, vielleicht auch länger. 

Eine viertel Sunde, 20 Minuten vielleicht, 
und ein neues Presbyterium ist im Amt, 
mit Gelübde, Lesungen aus der Bibel, Ge-
bet und Zuspruch von Gottes Segen. 

In diesem Jahr muss alles schriftlich ge-
schehen, ohne die Gemeinschaft der ver-
sammelten Gemeinde, ohne die Gemein

schaft der anderen Presbyterinnen und 
Presbyter, ohne den Zuspruch von Gottes 
Segen. 

Letzteres können wir einander natürlich 
auch schriftlich wünschen, aber das ist 
etwas anderes, jedenfalls für uns, weil 
Nähe und Miteinander beim Segnen 
fehlt. 

Aber nicht für Gott! Ich bin sicher, sein 
Segen stärkt die Menschen auch, wenn er 
uns per Post erreicht. 

Gottes Segen steht am Anfang des Diens-
tes einer Presbyterin, eines Presbyters. Er 
soll die Menschen, die die Leitung einer 
Kirchengemeinde übernommen haben, in 
ihrem Dienst stärken, ihnen Mut und 
Kraft geben für die Herausforderungen, 
die vor ihnen liegen, die Aufgaben und 
Pflichten, die mit diesem Amt verbunden 
sind. 

 „… zu freiem, dankbarem Dienst“ – unter 
diesem Motto sollte der Gottesdienst zur 
Einführung und Verabschiedung stehen – 
ein Zitat aus der Theologischen Erklärung 
von Barmen, der wichtigsten Bekenntnis
schrift in der Rheinischen Kirche. Alle Mit
glieder des Presbyteriums werden darauf 
verpflichtet, alle Pastorinnen und Pasto-
ren übrigens auch. 

Es entspricht der hinter dieser Erklärung 
stehenden Theologie, dass vor der Ver
pflichtung der Zuspruch Gottes kommt – 
in der zweiten der insgesamt sechs Thesen 
heißt es: 

Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der 
Vergebung aller unserer Sünden ist, so und 
mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräf-
tiger Anspruch auf unser ganzes Leben; 

durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung 
aus den gottlosen Bindungen dieser Welt 
zu freiem, dankbarem Dienst an seinen 
Geschöpfen. 

Der hier formulierte Zuspruch Gottes, die 
„Vergebung aller unserer Sünden“ gilt uns 
allen, der formulierte „kräftige Anspruch 
auf unser ganzes Leben“ ebenso. Mitglie-
der des Presbyteriums stellen sich diesem 
Anspruch in besonderem Maße. Sie über
nehmen den Auftrag, Dienst zu tun an 
Gottes Geschöpfen, an den Menschen in 
der Gemeinde, die ihnen von Gott anver-
traut sind. 

Dieser Dienst ist freier und dankbarer 
Dienst. Was Gott durch Jesus Christus für 
uns getan hat, ist Befreiung und soll 
Dankbarkeit in uns hervorrufen. 

Sonntagabend, 19 Uhr: Wieder rufen die 
Glocken zum Gebet. Es ist Abend gewor-
den, der 29. März 2020 geht zu Ende, das 
neue Presbyterium ist im Amt. 

Als Gemeinde konnten wir heute die Ein-
führung nicht miteinander feiern, aber 
wir können füreinander beten. 

Möge Gott uns segnen, besonders alle, 
die sich heute als Mitglieder unseres Pres
byteriums in seinen Dienst gestellt ha-
ben – und die, deren Dienst mit diesem 
Tag endet, die Abschied nehmen und los-
lassen müssen. 

Ihr Pfarrer Frank Meißburger 
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Liebe Gemeinde, 


