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Stabübergabe beim Kaff eeteam 
Sieglinde Schorcht übergibt an Susanne 
Jahreis



Zuhause am Laptop sind wir sehr dankbar, 
dass wir virtuell weiter mit unserer Gemein-
de verbunden bleiben. Meine Dankbarkeit 
gilt besonders unseren Technikern, die ihre 
Gottesgabe mit Technik umzugehen und 
ihre Zeit dafür einsetzen, dass wir zuhause 
im Sessel unsere vertrauten Gottesdienste 
auch in Coronazeiten feiern können. Unbe-
absichtigt hatten wir schon einiges vorbe-
reitet, die Übertragung der Gottesdienste in 
den Nebenraum. Das passt nun in das Ge-
samtkonzept: Übertragung für eine grö-
ßere Gemeinde in den Luthersaal nach 
nebenan oder in die Stadt Jena und sogar 
in die weite Welt.
Einen solchen Gottesdienst wollte ich ein-
mal live erleben und ging dazu rechtzeitig 
vor Beginn der Übertragung ins Lutherhaus. 
Im Kirchsaal waren fast alle Stühle gestapelt, 
nur einige wenige standen umher mit ent-
sprechendem Sicherheitsabstand: Techniker, 
Moderator, Pfarrer und Musiker wirbelten 
mit Masken durch die Etage. Im Nebenraum 
stand das Mischpult, dort wurde geregelt 
wie laut die Singstimme, die Sprechstimme 
oder das Instrument übertragen werden 
soll. Im Kirchsaal war der Raum vor allem 
mit Technik gefüllt, Computer aufgebaut, 
Kameras standen bereit, für entsprechendes 
Licht im Altarraum und für die Beleuchtung 
der Akteure war gesorgt, ein weiterer Lap-
top stand bereit, um die Untertitel bei den 
Liedern zum Mitsingen einzublenden. Die 
Regieassistentin arbeitete am Tablet und 
gab Anweisungen.
Plötzlich wurde es still am Kirchsaal, die 
Computer zeigten den Count-down mit fünf 
Minuten. Alle Beteiligten versammelten sich 
in einem großen Kreis mit Sicherheitsab-
stand zum Gebet. Als der Count-down zwei 
Minuten anzeigte, war es mucksmäuschen-
still im Kirchsaal. Nur Nico und seine Freun-
din Johanna, die einzigen Corona-Gleich-
geschalteten durften noch ein bisschen 

schmusen. Dann startete David die Mode-
ration und der Pfarrer begrüßte die Zuhö-
rer. Anschließend waren die Kinder an der 
Reihe, ein Clip von Marco wurde eingespielt. 
So konnten die Kinder zuhause auch ihr ver-
trautes Gesicht vom Kindergottesdienst se-
hen. Ein Dank an Marco, der jede Woche für 
die Kinder eine Geschichte vorbereitet und 
entsprechende Anleitung für die Eltern gibt.
Dann kam die Predigt von Jörg mit einem 
schwierigen Thema: Ist Corona eine Strafe 
Gottes? Der Schluss der Predigt eröffnete 
eine neue Perspektive. Corona ändert die 
Blickrichtung: was will Gott erreichen? Das 
Böse kann auch zum Guten wirken, Familien 
besinnen sich auf neue Gemeinschaft, oft 
wenig beachtete Berufe werden plötzlich 
ganz wichtig, zum Leib Christi gehören alle 
Konfessionen (Deutschland betet gemein-
sam - großartig!), Einsame rücken wieder in 
den Blick….. Jesus ist lebendig, nichts kann 
Dich von seiner Liebe trennen! 
Ein ganz besonderes Dankeschön an So-
phie Neumann, Christian Kauhaus, Ulrich 
und Wolfgang Büttner, Nico Koer-
renz, Martin Scholten, "Moe" und das 
gesamte Technik- und Org-Team!!!           
Gerhard Jahreis

Staffelstabübergabe beim Kaffeeteam 
Sieglinde Schorcht hat das Team ca. 20 Jah-
re geleitet. Wir haben es jeden Sonntag ge-
nossen, dass wir im Anschluss an den 
Got-tesdienst bei einem Kaffee oder Saft 
und - wenn man Glück hatte - auch bei 
einem Keks im Luthersaal zusammensitzen 
konnte. Oftmals war das auch mit Stress 
verbunden, wenn der Kaffeeautomat nicht 
funktionierte oder die Milch 
zweckentfremdet verbraucht worden war. 
Nun wurde symbolisch das Tablett an 
Susanne Jahreis übergeben.  So 
harmonisch sollte eine Teamleitungs-
Wei-tergabe immer erfolgen! Ein 
herzliches Dankeschön von der 
gesamten Gemeinde, liebe Sieglinde, 
Vergelt´s Gott!
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Herr über Leben und Tod, gerade in der weltweiten Zeit der Krise und Seuche kommen wir 
zu Dir: Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten Dich um Trost und Heilung!
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden!
Zeige Dich ihnen als der Auferstandene, der den Tod besiegt hat!
Bitte tröste alle, die jetzt trauern und Angst haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Gib allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft, wenn sie in extreme Situationen kommen. 
Stärke die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung mit Mut und Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind, für alle, die von Angst überwältigt sind. 
- um Frieden mitten im Sturm, um klare Sicht, um Deinen Trost!
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
die sich einsam fühlen und die, die niemanden umarmen können.
Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Sanftheit!
Wir bitten Dich, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, 
dass Normalität wieder einkehren kann.
Wir danken Dir für jeden Tag, den wir gesund sein dürfen!
Wir begreifen neu, dass das Leben ein Geschenk ist.
Wir erkennen, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Wir sehen, dass Du allein ewig bist
und dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Danke, dass Du uns ewiges Leben schenkst durch Jesus!
Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen.
Stell uns Dein kommendes Reich vor Augen.
Lege die Freude der Ewigkeit in unser Herz
und hilf uns, unser Leiden zu tragen, wenn Du es uns auferlegst.
Öffne uns die Augen und lass uns dankbar werden für vieles,
was wir ohne diese Krisen übersehen hätten,
Wir vertrauen Dir. 
Amen

Fürbittengebet um Gesundheit und Schutz
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