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Ihr Lieben, 

ich hoffe, ihr haltet noch durch! Die Zeit wird lang und die 

Ungewissheit, wie es genau weitergehen wird, nagt schon sehr 

an den Nerven. Inzwischen sind wir ja im Maskenzeitalter 

angekommen, irgendwie eine neue Etappe im Corona-Marathon, 

auf den wir uns wohl einstellen müssen. Momentan sind die 

langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht wirklich 

greifbar und spürbar. Dennoch kann einem der Gedanke an die 

Zukunft durchaus Angst machen. Und Angst ist zunächst einmal 

ein Geschenk Gottes, denn sie bewahrt uns vor Gefahren und 

lässt uns vorsichtig handeln.  

Doch Angst kann unser Leben auch bestimmen. Dann raubt sie uns die Lebensfreude, die Zuversicht, 

lähmt uns und wirkt letztlich zerstörerisch. Wenn unsere Gedanken 

nur noch darum kreisen, ob auch die Krankenhausbetten 

ausreichen werden, ob wir vor einer großen Wirtschaftskrise 

stehen, wenn sie uns in ständige Sorge um unsere Gesundheit oder 

die um unserer Angehörigen versetzt, dann hält sie uns davon ab, 

zuversichtlich zu leben. Dann ist es gut, der Angst etwas 

entgegenzusetzen.  

Ich möchte sehr herzlich zum gemeinsamen Lesen einladen und 

ermutigen. Das Buch von Adam Hamilton, „Gegen die Angst“ ist ein 

Streifzug durch die gesamte Bibel, von 1. Mose bis zur 

Offenbarung. Viele alt bekannte Geschichten und Texte tauchen 

darin auf. Was sie verbindet ist Hoffnung, die sich der Angst 

kraftvoll entgegenstellt. Ich finde, dieses Buch ist eine super 

Möglichkeit, wie wir als Gemeinde etwas zusammen tun können, 

ohne in gewohnter Weise Gemeinschaft zu haben. Wir bekommen gemeinsam Impulse und 

Anregungen über unser Leben – inmitten der Angst – nachzudenken und können darüber ins 

Gespräch kommen. 

Wer mitlesen möchte, kann das Buch direkt bei mir vorbestellen (möglichst zeitnah), dann können wir 

eine kostengünstige Sammelbestellung machen! 



Womit beschäftigt ihr euch in diesen Tagen? Das hat eine praktische Seite: von manchen höre ich, 

dass der Garten besonders intensive Pflege erfährt, andere wenden sich längst geplanten aber immer 

wieder verschobenen handwerklichen Herausforderungen zu, andere erzählen, dass sie noch nie 

soviel spazierengegangen sind wie zur Zeit, wieder andere entdecken das Joggen oder Radfahren 

wieder neu – insgesamt sind diese Meldungen immer begleitet von dem Satz: und das tut mir gut!  

Womit beschäftigt ihr euch? Das hat auch eine geistig-geistliche Seite: Was lest ihr? Was schaut ihr? 

Womit füllt ihr euer Denken? Wie gestaltet ihr euer Gebetsleben? 

Ich finde es schön, wenn wir voneinander hören und uns so auch gegenseitig inspirieren und 

ermutigen! Teilt doch das, was euch beschäftigt und womit ihr euch beschäftigt, am Telefon, über 

Whatsapp, Instagram oder Facebook, per E-Mail oder echtem Brief. Wenn ihr symbolträchtige Bilder 

habt könnt ihr sie gerne an mich schicken – daraus könnte eine Corona-Collage entstehen! Wer hätte 

Freude daran bei der Erstellung zu helfen? 

 

Es ist gut, wenn wir uns in diesen Tagen immer wieder ausrichten auf das, was unser Leben trägt. Und 

uns neu vergewissern, dass unser Leben getragen und gehalten ist. Ein solches „Vergewisserungs-

Wort“ findet sich in Jesaja 43,1:  

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen; du bist mein.“ 

Wir können und dürfen getrost und hoffnungsvoll sein, weil 

es einen gibt, der uns kennt, ja, der uns beim Namen ruft, in 

dessen Hände wir „eingegraben“ sind. Hab keine Angst, 

Gott liebt dich doch! 

Aktuelle Informationen aus unserer Kirche, auch was 

neueste Entwicklungen angeht findet ihr auf www.emk.de  

Dort ist auch die Zusammenstellung von kreativen Aktionen 

und sonstigen digitalen Angeboten für die Zeit der Krise zu 

finden: 

https://www.emk.de/nc/kirche/gemeindeleben-in-corona-

zeiten/ 

 

Wir werden auch am 3. Mai noch keinen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Darüber, wie es 

danach weitergeht, werde ich euch rechtzeitig informieren. 

 

Herzliche Grüße und bleibt Gott befohlen! 


