
Liebe Gemeinde,

auf dem Deckblatt findet sich ein altes Fenster,
wie  ich  es  aus  dem Haus  meiner  Großeltern
kenne.  Die  Scheiben sind undurchsichtig  und
trennen  den  Betrachter  von  der  Außenwelt.
Aber eine ist herausgebrochen. Sie öffnet den
Blick  in  den  Garten.  Dort  blüht  eine  wunder-

schöne Sonnenblume. Einschränkung und Hoffnung sprechen
aus diesem Bild. 

Einschränkung  haben wir alle in den letzten Wochen und Mona-
ten auf uns nehmen müssen. Ich weiß nicht,  wie die Situation
sein wird, wenn Sie diesen Gemeindebrief in den Händen halten
werden.  Vielleicht  sind  schon  mehrere  Lockerungen  in  Kraft.
Dennoch: Die Corona-Pandemie hat bereits jetzt ihren Preis: Die
Menschen  sollten  zu  Hause  bleiben,  Geschäfte,  Schulen  und
Kirchen blieben geschlossen. Es gab keine Ostergottesdienste,
keine Konfirmationen. Die Trauerfeiern haben wir nur im engsten
Familienkreis durchführen können. Was ist  das für  eine merk-
würdige Zeit? 

Sicher, das Leben ist nach wie vor eingeschränkt, um den Aus-
bruch einer weiteren Infektionswelle zu verhindern. Aber bei all
den  Einschränkungen  gibt  es  auch  Hoffnung.  So  wie  die
Sonnenblume durch das zerbrochene Fenster strahlt, so können
uns Vorstellungen helfen, die uns erfreuen: Wie schön wird es
sein, Familienmitglieder und Freunde wieder besuchen zu kön-
nen! Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie wertvoll diese Begeg-
nungen sind. Hoffnung lebt durch die kleinen Dinge, wie das Lä-
cheln bei einer Begegnung, eine Tulpenblüte, ein Zwitschern am
Morgen, ein Anruf, ein Brief.

Und was kann uns als christliche Menschen in dieser Zeit stär-
ken? Vielleicht entdecken Sie die Stille neu für sich, einen Vers
aus den Psalmen oder aus dem Gesangbuch, der Sie durch den
Tag  begleitet.  Oder  die  „Evangelisch  im  Wendland“-Seite  im



Netz  unterstützt  Sie  durch  Andachten  und  Gottesdienste
(www.evangelisch-im-wendland.de). 

Wieder andere machen Gymnastik oder holen das Fahrrad her-
aus,  beides  lässt  sich  auch  mit  dem  genannten  Tageswort
verbinden.  Dabei  verteilen  Sie  den  Vers  auf  Ein-  und
Ausatmung. Probieren Sie es einmal mit „Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.“ aus.

Die Krise wird noch andauern, gerade deshalb dürfen wir darauf
vertrauen, dass wir nicht alleine sind. Gott begleitet uns jeden
Tag. Wir können täglich aufs Neue die Sonnenblume in „unse-
rem Fenster“ entdecken.

Bleiben Sie behütet!

Ihr Pastor 


