
Liebe Gemeindeglieder, heute erhalten Sie den Sonntags-Gottesdienst für den
14.03.21 wieder als Brief. Leider hat uns es die Corona-Situation noch immer fest
im Griff. Aber wenn Sie am Sonntag eine Kerze anzünden und diesen Predigtbrief
lesen, dann können wir in Gedanken beieinander sein. Das Wort Gottes und der
Segen wird uns dann miteinander verbinden. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der
Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 

Psalm121
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe
kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft
noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über
deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond
des Nachts.  Der HERR behüte dich vor allem Übel,  er behüte deine Seele.  Der
HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit

„Seid  fröhlich  in  der  Hoffnung,  beharrlich  im  Gebet,  standhaft  in  aller
Bedrängnis.  Macht  einander  Mut,  ladet  gerne  Gäste  ein.  Zeigt  es  allen,  dass
Jesus sie liebt.“

Nicht  schon  wieder  und  schon  gar  nicht  an  dieser  Stelle  –  so  könnten  Sie
reagieren, wenn Sie bemerken, dass sich meine Gedanken mit der momentanen
Corona-situation  beschäftigen.  Aber  keine  Sorge,  ich  werde  nicht  in  den
allgemeinen  Klage-  und  Jammermodus  mit  einstimmen,  sondern  möchte
versuchen, unseren Blick-winkel ein klein wenig zu verändern. Man sagt ja, es sei
klug, die Dinge ab und zu aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Vor allem
dann, wenn das Leben gerade besonders kompliziert erscheint. Wenn wir nicht
wissen, wie es weitergeht, wenn uns etwas bedrängt oder bedrückt.
Ja,  es  stimmt,  wir  leben  in  schwierigen  Zeiten,  in  denen  wir  auf  so  manches
verzichten müssen.  Ich persönlich vermisse die Umarmungen,  die  persönlichen
Kontakte,  das  unbeschwerte  Miteinander.  Aber  wir  leben!!  !!   Im Januar  dieses
Jahres musste ich einen fünfzigjährigen Mann aus Meerfeld beerdigen, der über
Wochen mit dem Coronavirus zu kämpfen hatte und diesen Kampf leider verlor.
Da  er  mir  auch  persönlich  bekannt  war,  stellte  diese  Trauerfeier  eine  große
Heraus-forderung für mich dar.
Gleichzeitig aber gab gerade diese Beerdigung den letzten nötigen Anstoß dazu,
meine Einstellungen grundlegend zu verändern. Es begann mit der Rückbesinnung
auf vorhandene Werte. 



Schon immer liebte ich meine Wohnung sehr, in die ich vor 5 Jahren in Holderberg
gezogen  war,  doch  dieses  Gefühl  verstärkte  sich  noch  in  den  vergangenen
Monaten.  Durch  Umräum  –  und  Aufräumaktionen,  fühlte  ich  mich  immer
geborgener, so nach dem Motto: „My home is my castle“. Ich konnte die freie Zeit
genießen, lesen und vor allem meinem Hobby, dem Puzzeln ausgiebig nachgehen,
manchmal bis tief in die Nacht hinein. Über das Telefon durfte ich viele Kontakte
wahrnehmen und die Freude, die diese Telefonate auslösten, erwärmten auch mir
das Herz! Ganz tief in meinem Inneren wuchs das Gefühl der Dankbarkeit: „Danke,
dass es mir so gut geht, danke, dass ich mich an all dem freuen kann! Danke, dass
ich auf Gottesdienste nicht zu verzichten brauche, denn im Fernsehen oder dem
Internet  kann  ich  sie  mitverfolgen,  oder  aber  den  sonntäglichen  Predigt-brief
unserer Gemeinde lesen! Danke, dass ich mir dessen bewußt sein darf, Teil einer
lebendigen Gemeinde zu sein, danke“…….. 
Und  dann  schalte  ich  den  Fernseher  ein  und  höre  nur  Klagen  und  vor  allem
Anklagen! Zu spät, zu wenig, zu teuer, zu langsam, nicht ausreichend – die Schuld
haben immer die anderen die Kanzlerin, der Gesundheitsminister,  die Minister-
präsidenten,  die  Eu-Vorsitzende,  die  Virologen,  die  Pharmaindustrie  etc.
Manchmal  vergessen  wir  einfach,  dass  eine  solche  Pandemie  auch  absolutes
Neuland für alle diese Verantwortlichen war und ist und vielfach eine Rechnung
mit vielen Unbe-kannten darstellt. Wo bleiben unsere Solidarität und Empathie,
unsere  Langmut und unser Verständnis?  Wohl  bemerkt,  ich  spreche nicht  von
denjenigen,  die selber  an den Folgen einer  Coviderkrankung leiden oder einen
lieben Menschen durch diesen Virus verloren haben, nicht von denen die um die
nackte Existenz kämpfen, die nicht wissen, ob es morgen noch eine Zukunft für sie
geben wird, sondern von uns „Normalbürgern“. Von uns, die wir in einem schönen
Zuhause  leben,  oftmals  mit  Garten  oder  Balkon,  von  uns,  die  wir  unsere
monatlichen  Einkünfte  auch  weiterhin  beziehen  können,  von  uns,  denen  eine
Impfmöglichkeit  in absehbarer Zeit  zur Verfügung steht oder schon verabreicht
wurde, von uns, die wir nicht an Coronaauswirkungen leiden. 
Deshalb ist es so wichtig, den Blickwinkel ein Stück weit zu verändern, um das
Schöne in unserem Leben wieder neu zu entdecken und nicht nur den dunklen
Tunnel zu sehen. 
Denn wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber zusammen sind wir 
alles, was wir brauchen, weil wir eine Gemeinde sind. Und deshalb:

„Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller 
Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass 
Jesus sie liebt.“

Vater unser

Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen.              Im Namen des Pfarrteams, Helga Schröder. 


