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Himmel und Erde werden neu....
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Vielleicht haben Sie auch das Wiedererwachen der Natur in diesem
Jahr besonders genossen: mit voller Wucht hat der Frühling und
Frühsommer Einzug gehalten - das Gesicht der Erde hat sich
verwandelt und mit ihr verändern wir uns: die wärmenden Strahlen
der Sonne lassen manche seelische Verkrustung aufbrechen,
manchen Kummer rund um Corona für ein paar Momente in den
Hintergrund treten - neues Leben bricht sich seine Bahn.
... bekommen ein neues Gesicht
Es ist eine große Sehnsucht nach Verwandlung, die uns alle bewegt:
Kinder und Jugendliche möchte erwachsen werden, Menschen an
der Grenze zum Sterben spüren die österliche Sehnsucht, dass Gott
durch den Tod hindurch neues Leben schafft. Einsame wünschen
sich Menschen an ihrer Seite.
Veränderung, Verwandlung tut (manchmal) gut: so hat sich unser
kirchengemeindliches Leben in den letzten Wochen verwandelt. Sind
wir es normalerweise gewohnt, uns zu treffen: in Chören, Gruppen,
auf Konfi-Freizeiten, im Kindergarten, bei Festen, zum Gottesdienst,
so war und ist vieles davon(vernünftigerweise) gerade nicht möglich.
Das Leben unserer Kirchengemeinde ging und geht trotzdem weiter:
Gottesdienste werden wieder gefeiert, Menschen rufen einander an,
Briefe werden verteilt, kleine Geschenke wechseln den Besitzer,
Angebote im Internet und den Medien begleiten uns durch diese
besondere Zeit.
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Wie geht es weiter?
Diese Frage stellen sich nicht nur viele Menschen in ihrem privaten
Umfeld, sie bewegt uns auch als Kirchengemeinde. Wir freuen uns,
dass wir für keine/n unserer Mitarbeitenden Kurzarbeit anmelden
mussten! Auch keine Häuser mussten geschlossen werden. Und
dennoch: durch die vielen ausgefallenen gottesdienstlichen
Kollekten u.a. fehlt uns im Moment als Kirchengemeinde auch Geld.
Wir bitten Sie deswegen in diesem Spendenbrief
ausnahmsweise einmal nicht um Spenden für einen ganz
bestimmten Zweck, sondern um eine Spende „zur freien
Verfügung“ für Ihre Kirchengemeinde.
Sie dient schlicht und einfach dazu, den normalen Betrieb aufrecht
zu erhalten – und hoffentlich bald wieder – bei aller gebotenen
Vorsicht – mit unseren Angeboten starten zu können.
Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen, dass Sie gut durch diese
besonderen Zeiten kommen. Rufen Sie an, wenn Sie mit jemandem
reden möchten! Bleiben Sie behütet
Es grüßen Sie recht herzlich

Rolf Gorny, Pfarrer

Isolde Moser, Vertrauensfrau

