ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
die aktuelle Krise hat viel verändert. Mit
Beginn der Ausgangsbeschränkungen und den
damit verbundenen Schließungen öffentlicher
Gebäude (einschließlich der Kirchen) mussten
wir alle neue Wege gehen, um miteinander in
Kontakt zu bleiben. Niemand wusste, ob das
funktionieren kann, ob wir z.B. in unserer
Gemeinde überhaupt Menschen erreichen mit
unseren täglichen Impulsen, mit Basteltipps
und Online-Gottesdiensten, mit Facebook und
Instagram, mit Briefen und Telefonaten… Doch
wir alle hatten in den letzten Wochen keine

schwer fiel, uns aufzuraffen. Ich vertraue als
Christ darauf, dass ich an allen Tagen, den
schönen und den schweren, nicht allein bin,
dass ich nicht alles selbst meistern muss,
sondern Gott bei mir ist und mir Kraft gibt den
Alltag zu bestehen. Darauf vertraut auch der
Prophet Jesaja, der inmitten einer langen
Durststrecke (viele Israeliten lebten seit einer
ganzen Generation im babylonischen Exil)
schreibt: Die auf den HERRn harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.
(Jesaja 40,31)

Wahl, wir mussten es einfach probieren, privat
und beruflich.

Ich wünsche Ihnen und Euch darum viel Kraft
und Energie beim Durchhalten, Mut beim
Weitergehen und uns allen die Hoffnung, dass
es bald überstanden ist.
Bleiben Sie/ bleibt behütet!
Ihr Pfarrer Alexander Meese
Es ist schön, zu erleben, dass es funktioniert
hat, dass Menschen die Angebote angenommen
haben, dass wir in Kontakt geblieben sind und
wir viel Rückmeldungen bekommen haben. Dafür
sage ich heute vielen Dank, dass wir auch über
neue Wege in Kontakt geblieben sind, wenn
auch anders als sonst.
Einige dieser neuen Angebote werden wir daher
sich beibehalten. Zugleich freuen wir uns aber
auch wieder auf den direkten Kontakt mit
Ihnen und Euch und hoffen, dass es weiterhin
bergauf geht und es möglich ist, die
Beschränkungen zu lockern.
Es war schon eine ganz schön lange
Durststrecke für uns alle und sie ist längst
noch nicht ausgestanden. Da gab es gute Tage
voller Tatendrang, und Tage, an denen es uns

Aus der Literatur
Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie an und handelt!“
Dante Alighieri

