ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
wenn ich im November einen Film im Fernsehen
gesehen hätte, dessen Handlung darin
bestanden hätte, dass eine Pandemie die ganze
Welt lahmlegt!
Und wenn dieser Film gezeigt hätte, wie
Ordnungskräfte darüber wachen, dass sich
keine Menschenansammlungen bilden!
Und wenn darin alle Welt plötzlich Mundschutz
getragen hätte!
Und spätestens wenn der Film dann an dem
Punkt angekommen wäre, wo die Leute plötzlich
Massen an Klopapier gekauft hätten –
spätestens dann hätte ich das Programm
gewechselt.

Wir beten:
Für die vielen Menschen in der Welt, die
schwer an Corona erkrankt sind und um ihr
Leben ringen.
Für die vielen, die bis zum Rande ihrer Kräfte

Weil ich nämlich überhaupt nicht auf Science

für andere da sind und ihren Dienst verrichten.

Fiction – Filme stehe, schon gar nicht auf so
schlechte und unrealistische Handlungen!

Für die , denen es schwer fällt zu Hause zu

Leider ist das aber gar kein Film. Und auf
jedem Kanal läuft dieses Programm. Wir sind
auch keine Zuschauer, sondern stecken
mittendrin in diesem irren Plot.
Was würde ich doch darum geben, jetzt lieber
Darstellerin bei einem Traumschiff oder
Rosemunde Pilcher zu sein!

bleiben, die sich allein und einsam fühlen.
Für die, die ihre Arbeit verloren haben, die
finanzielle Nöte und Sorgen plagen.
Wir beten aber auch für all die Menschen, die
durch das Coronavirus aus dem Blick geraten

Zumindest aber hoffe ich auf ein Happyend!

sind und doch auch so sehr in Not sind wie die

Und ich will auf gar keinen Fall der Angst die
Regie über mein Leben geben!

vielen Flüchtlinge vor den Toren Europas.

Nein, dann schaue ich doch lieber in eine
andere Richtung:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,

Wir beten für all die, die große Ängste haben,
dass sie Menschen um sich haben, denen sie
sich anvertrauen können. Dass sie deine Nähe

woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt

spüren. Wir beten für uns alle: sei und bleibe

vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!
(Psalm 121,1)

du heute, morgen und alle Tage bei uns. Stärke

Bleiben Sie/ bleibt behütet!
Ihre Pfarrerin Carolyne Knoll

und bewahre uns in Jesus Christus.
Wir bitten dich: Herr, erhöre uns!

