ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
kommt es ihnen manchmal auch seltsam vor,
was wir aus der Politik alles zu hören
bekommen oder bin ich der einzige, der Sätze,
"ins falsche Ohr" bekommt?
Kostprobe:
News-Update, 30.04.2020//18.19 Uhr:
"Öffnungen in der Gastronomie seien
notwendig, es gelte aber: Wenn Alkohol
ausgeschenkt wird, wird das Abstandsgebot
am schnellsten vergessen", warnt der NRWMinisterpräsident Laschet.
Würde ich das an einem Samstagabend im
Fernsehen, in einer Unterhaltungssendung
sehen, dann würde es mich gut unterhalten.
Ich würde herzhaft Lachen und ich würde es
als gelungene Comedy betrachten. Ist es aber
nicht! Herr Lachet meint es ernst und ich
fühle mich wie ein kleiner Junge, der zur
ersten Party geht und Mutter ihm sagt: "Pass
auf, dass du nicht zu viel trinkst, wer weiß,
was da passiert." Nur, Herr Laschet ist nicht
mein Erziehungsberechtigter und ich nicht
mehr ein kleiner Junge.
Was ich sagen will ist: Ich kann und will
endlich wieder selbst entscheiden, was ich
wann, wo und wie tue. Das wir uns dabei alle an
bestimmte Regeln halten müssen, ist für mich
klar aber einiges geht mir doch entschieden zu
weit. Wir haben in letzten Wochen bewiesen,
dass wir mit dieser Verantwortung umgehen
können!

Als Christ weiß ich, dass ich für diese Welt
und für alles was in ihr ist Verantwortung
trage. Gott ist an meiner Seite und wird mich
führen und unterstützen.
„Matthäus 25,21: Der Herr freute sich
sehr. `Gut gemacht, mein guter und treuer
Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag
zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir
größere Verantwortung übertragen. Lass
uns miteinander feiern!"
Bleiben sie/ bleibt behütet
Ihr Diakon Michael Reckmann

Segen
Guter Gott, segne meine Hände,
dass sie behutsam sind,
dass sie halten können
ohne zur Fessel zu werden,
dass sie geben können
ohne Berechnung,
dass ihnen innewohnt die Kraft
zu trösten und zu segnen.
von Dietrich Bonhoeffer

