
Vom Zurückkehren – Eine Andacht von Pfarrerin Christiane Fröhlich 

10 Monate lebte ich in den USA bei einer Gastfamilie, da war ich 16. So lang weg von Zuhause war ich 
noch nie. Es war eine schöne Zeit. Spannend. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, zu 
denen ich heute noch Kontakt habe. 10 Monate lang war ich ganz dort, im Haus meiner Gastfamilie. 
Und dann ging es zurück, nach Hause. Auf dem Weg zurück hatte ich 1000 Fragen: Wie wird es 
zuhause sein? Ob sich viel verändert hat? Wie wird es sich anfühlen, im alten und vertrauten 
anzukommen? Und wird es tatsächlich nur altvertraut sein? 

Wir kehren jetzt auch zurück. Nicht vom einem Auslandsaufenthalt, nicht von einer aufregenden 
Reise, sondern aus einer Zeit, in der es für die meisten von uns die wichtigste Aufgabe war, die Füße 
still zu halten. 

Nun kehren wir zurück in unsere Kirchen, in unsere Gemeindehäuser. Langsam nur. Schritt für Schritt 
und ganz vorsichtig, um nicht zu gefährden, was unser still-halten möglicherweise beschützt hat. 

Wir kehren zurück in den kommenden Tagen und Wochen. Wie wird es sein? Wie wird es sich 
anfühlen, im altvertrauten anzukommen? Verändert haben wird es sich äußerlich nicht. Alles steht 
an seinem gewohnten Platz – fast alles. Desinfektionsspender werden dazugekommen sein.  

Die altvertrauten Stammplätze müssen aber vorübergehend aufgegeben werden. Statt 
Umarmungen: Zurückhaltung; statt Nähe: auch mit Abstand in Gottes Namen zusammen sein. 

Wir kehren zurück und wir spüren: Es ist anders als vorher. Vielleicht wird es über längere Zeit anders 
bleiben, weil Vorsicht wichtig ist. Wir kehren zurück mit Sehnsucht im Herzen. Nach der 
Gemeinschaft. Dem Händedruck. Warmen Umarmungen. Den anderen in der Kirchenbank neben mir 
zu spüren. Mit der Sehnsucht, Brot und Wein zu teilen. 

Ich wünsche mir, dass all diese Sehnsüchte und viele mehr bald wieder Wirklichkeit werden, dass wir 
einander wieder spüren können. 

Wir kehren zurück. Und dabei schwingt in mir ein Vers aus Psalm 23 mit: Ich werde bleiben im Hause 
des Herrn immerdar. 

Was auch kommen möge – die Schließung von Kirchen und Gemeindehäusern, das Untersagen von 
Gottesdiensten und religiösen Versammlungen – wir waren und sind und werden bleiben im Hause 
des Herrn immerdar. 

In den letzten 9 Wochen waren wir nicht oder kaum in unseren Kirchen. Wir haben nicht 
Gottesdienst gefeiert und dort miteinander gebetet. Wir haben unsere Orgel nicht spielen hören. Wir 
haben nicht miteinander gesungen, gehört, geschwiegen. 

Und trotzdem waren und sind wir im Hause des Herrn immerdar. Unsere Kirchen, diese Steine, sie 
gehen mit in unserem Herzen. Die Menschen, die wir im Gottesdienst sonst treffen – wir haben an 
sie gedacht, für sie gebetet, sie angerufen, mal an ihrer Tür geklingelt und uns durchs Fenster 
unterhalten. 

Wir waren, sind und bleiben im Hause des Herrn immerdar. Komme, was wolle. 

Wir kehren zurück in unsere Kirchen und in unsere Gemeindehäuser. Aber eigentlich waren wir nie 
wirklich fort. 

Amen 


