
Corona!!  Vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass ich das Wort nicht mehr hören möchte.

Alles dreht sich um Corona... Kein Raum mehr für etwas anderes, für Leben, wie wir es

kennen. Mir wird bewusst, wie gut es uns/mir bisher ging bzw. immer noch geht. Und

gleichzeitig zeigt es mir, wie verletzlich unsere Welt ist, wie schnell alles aus den Fugen

geraten kann und wie machtlos wir sind.

Da ich arbeiten darf,  rede ich mit Menschen, die mir erzählen wie sehr sie unter der

sozialen Distanz leiden, weil sie kaum mehr Außenkontakte haben und selbst zu den

engen Familienmitgliedern, die nicht im gleichen Haushalt leben, keinen nahen Kontakt

haben dürfen. Das Gefühl der Einsamkeit ist groß und es tut mir leid, nicht mehr helfen

zu  können,  als  ihnen  am  anderen  Ende  der  Telefonleitung  zu  zuhören...

Obwohl ich Familie habe, merke auch ich, wie mir die Kontakte zu anderen Menschen

beginnen zu fehlen. Wie schön war es doch in einen Gottesdienst zu gehen, Gottes Wort

zu hören und gestärkt in die Woche zu gehen. Eventuell danach noch zu einem Plausch

zusammenzustehen und Gemeinschaft zu erleben, am Leben der anderen teilzuhaben...

Ostern ohne Gemeinde - absolut seltsam!! Für uns als Familie war es schwer eine Form

für etwas zu finden, das, seit wir denken können, fest mit Kirche / Gemeinde verbunden

ist...

Wir sind dann doch noch in die "leere" Kirche gefahren und sind dort auf die Familie

Anders gestoßen...  Eine klitzekleine, rein zufällige Gemeinschaft auf Distanz aber mit

Sichtkontakt. Eine Wohltat für die Seele!

Wir wissen nicht, wie unsere Welt und die Gesellschaft nach Corona sein wird, was alles

Schaden genommen hat.  ABER ich weiß um den dreieinigen,  allmächtigen Gott,  der

immer  noch  alles  im  Griff  hat.  Dieser  ewige  Gott  hat  sich  auch  trotz  Corona  nicht

verändert. Auch nicht seine Liebe zu uns. Seine guten Gedanken und Pläne für unser

Leben haben Bestand und darauf möchte ich mich stellen.

Diesen Halt und diese Hoffnung wünsche ich auch Ihnen in dieser Zeit, die so ungewiss

ist und wir nicht wissen, was wird morgen sein.

Das waren jetzt so meine kurzen Gedanken und viele Grüße

Petra Hempfer


