ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
Save tonight, bewahre diese Nacht,
diesen Augenblick…
Wer von uns wollte nicht schon mal die
Zeit anhalten oder zurückdrehen.
Unbeschwert Ostern feiern mit der
ganzen Familie wie zu Weihnachten,
ausgelassen fröhlich sein wie zu
Karneval.

Jesu Einsetzung des Abendmahls, seine
Wunder und Reden über Gott und die
Welt. Überhaupt die Gemeinschaft mit
ihm. All das bleibt ja! Bleibt bis heute
und trägt bis heute! Sein Erbe für uns!
Selbst in verrückten Zeiten, damals wie
heute!
Save tonight! Halte diesen Augenblick,
diese Nacht fest.
Bleiben Sie/ bleibt behütet!

Ohne Mindestabstand, ohne Sterilium.
Ohne sich Gedanken machen zu müssen,
wer zählt ab wann und warum zur
Risikogruppe?

Ihr Pfarrer Alexander Meese

Was kann ich alles tun, damit uns zu
Hause nicht die Decke auf den Kopf
fällt.

Von guten Mächten

Ohne Homeschooling: wie war das noch
mal mit der konsonantischen Deklination
in Latein?
Save tonight! So sehr wir uns das auch
manchmal wünschen, die Zeit dreht sich
einfach weiter, oder wir haben das
Gefühl, sie ist im völlig falschen
Augenblick stehengeblieben.

Gebet
Ich glaube, Gott schenkt mir in meinem
Leben viele Engel mit und ohne Flügel, die
es gut mit mir meinen.
Die mit mir gehen. Auf geraden Wegen
und steinigen Straßen.
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Ich glaube, Gottes Hand hält mich.
Aus seiner Hand empfange ich mein
Leben, in seine Hand kehrt es zurück.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag
Ich glaube, Gott ist bei mir: im Leben, im
Sterben und darüber hinaus.
Ich vertraue mein Leben Gott an. Ich
traue Gott zu, es zu vollenden.

Und Jesus, an dessen letztes Abendmahl
mit seinen Jüngern wir uns heut
erinnern? Jesus geht auch weiter … auf
seinen Weg!
Aber er bleibt auch ein Teil unseres
Weges und hinterlässt uns viel!

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Ich glaube, Gott ist bei mir allezeit.
Auch wenn mir die Zukunft verschlossen
scheint, öffnet Gott mir neue Horizonte.
Amen.

