Liebe Gemeinde,
ein Extra-Corona-Gemeindebrief? Wer hätte das gedacht? Neue Normalität?
Wir hatten uns im Kirchengemeinderat überlegt, wie wir auch in diesen Zeiten unsere Gemeinschaft als Christen, als Brüder und Schwestern, als Kinder Gottes leben und erleben können.
Vieles ist derzeit nicht möglich, das schmerzt uns sehr. Und gleichzeitig nehmen wir das, was
weiterhin möglich ist oder was wir neu ausprobieren, viel intensiver und dankbarer wahr: Die
wöchentlichen Mitteilungen im Kocher-Lein-Boten gibt es nach wie vor, wir haben nun regelmäßig Online-Gottesdienste am Sonntagmorgen und der Jugendkreis ist ebenfalls mit einem Online-Angebot verbunden. Im Pfarrbüro klingelt das Telefon jetzt häufiger und E-Mails kommen
mehr als sonst üblich. Und wie schön ist es, wenn wir beim Spaziergang oder beim Einkaufen
jemanden treffen und mit dem nötigen Abstand ein paar Worte tauschen können.
Nun war es uns ein Anliegen, in diesen Zeiten ein Zeichen unserer Verbundenheit zu setzen,
besonders auch für die, die an den anderen Formen unserer Gemeinschaft nicht teilhaben können. Und so kam die Idee mit einem Extra-Corona-Gemeindebrief an alle Gemeindeglieder.
Dieser Gemeindebrief soll uns in unserem Fragen, Zweifeln, Hoffen und Glauben verbinden.
Und so grüße ich Sie in diesen Tagen mit der Jahreslosung für dieses Jahr:
Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Markusevangelium 9,24)
Wenn unser Leben in diesen Tagen anders aussieht als wir es sonst gewohnt sind und wir es uns
wünschen, wenn unser Leben angegriffen ist, wenn unsere Werte auf die Probe gestellt werden, wenn es uns schwerfällt auszuhalten, wenn es uns schwer fällt alleine zu glauben, dann
dürfen wir vor unserem Herrn diese Worte aussprechen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
(Übrigens: Diese Worte stammen von einem verzweifelten Vater, dessen Kind schwer krank war
und er sich in seiner Not an Jesus wendet. Und als Jesus ihn nach seinem Glauben fragt, antwortet er mit diesen Worten. Jesus hat diese Antwort ernst genommen und gelten lassen. Das Kind
wurde geheilt.)
Nun wünsche ich Ihnen in diesen Zeiten viel Kraft, Gesundheit und dass wir uns nicht von den
Sorgen sondern von unserer Hoffnung bestimmen lassen.

Ihr Pfarrer Martin Gerlach

Herr, schenke Deinen Frieden
allen Menschen, jedem Land.
Deinen Frieden zu verkünden

nimm Du uns an Deine Hand.
Deinen Frieden zu verkünden
nimm Du uns an Deine Hand

Wofür bin ich dankbar in diesen Tagen?
Dankbar

Dankbar

Nehmt auf Euch mein Joch und
lernet von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und
ihr werdet Ruhe finden für eure
Seelen; denn mein Joch ist sanft
und meine Last ist leicht.

Dankbar

Ihr seid vom Herrn gesegnet, der
Himmel und Erde gemacht hat.

Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen
heiligen Namen!
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine
Wohltaten!
Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten; der dein Leben
erlöst von der Grube, der dich
krönt mit Güte und Erbarmungen.

„Man weiß erst was
man hatte,
wenn man es verloren
hat“

Manchmal bin ich stark, manchmal bin ich schwach,
manchmal bin ich stolz und manchmal gebe ich nach,
manchmal bin ich sanft und manchmal auch gemein.
Habe ich die Nase voll, rufe ich laut „Nein“.
Manchmal lache ich und manchmal muss ich weinen,
aber nach Regen wird die Sonne wieder scheinen.
Nach einer Niederlage gehts es immer weiter,
ich sorge mich nicht und nehme es gelassen und heiter.
Ich glaube, dass Engel mein Leben beschützen
und mich auf steinigen Wegen liebevoll stützen.
Ich hoffe, dass ein Licht mich durch jede Finsternis führt
und das jeder Mensch in Not dieselbe Hilfe verspürt.
Ist das Leben manchmal schwierig und keine Lösung in Sicht,
mein Trost heißt LIEBE, GLAUBE, ZUVERSICHT.
(Quelle: unbekannt)

Neue Wege gehen

„Sucht den HERRN, während er sich
finden lässt! Ruft ihn an, während er
nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen
Weg und der Mann der Bosheit seine
Gedanken! Und er kehre um zu dem

HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist
reich an Vergebung! […] Denn wie der
Regen fällt und vom Himmel der
Schnee und nicht dahin zurückkehrt,
sondern die Erde tränkt, sie befruchtet
und sie sprießen lässt, dass sie dem
Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus
meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht
leer zu mir zurückkehren, sondern es
wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn
in Freuden werdet ihr ausziehen und in
Frieden geleitet werden. Die Berge und
die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen, und alle Bäume des Feldes
werden in die Hände klatschen. Statt
der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen, und statt der
Brennnesseln schießen Myrten auf. Und
es wird dem HERRN zum Ruhm, zu
einem ewigen Denkzeichen sein, das
nicht ausgelöscht wird.“

