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Trotzdem dankbar
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
1 Thessalonicher 5:16-18
Dieser Vers ging mir in letzter Zeit immer mal wieder durch den Kopf.
Allezeit fröhlich – das fällt gerade nicht so leicht, mit all den erschwerten Bedingungen,
im Alltag, bei der Arbeit, mit privaten oder dienstlichen Kontakten.
Fürs Beten hätte man jetzt mehr Zeit, der kommende Sonntag steht unter diesem
Thema. Manchmal fehlt dazu aber – ja was eigentlich, die Lust? Die Muße? Immerhin
gelingt es immer wieder. Es tut gut, für Menschen beten zu können.
Durch viele Telefonate, die von unserer Seite mit Mitarbeitenden, Müttern und
Jugendlichen geführt werden, gibt es auch viele Gebetsanliegen.
Der Wille Gottes ist: Dankbarkeit. Dankbar für keine direkten Kontakte mit den
verschiedensten Gruppen, den Ehrenamtlichen, dem Singkreis, den Kindern,
Jugendlichen und mit dem Kollegium?
Dankbar, dass man die Familie, den alten Vater nicht besuchen kann und darf?
Da hat man schon so seine Mühe mit.
Dankbar, dass wir das Kinderfest, eigentlich ein gesetzter Termin in den letzten Jahren
absagen mussten?
Dass Freizeiten nicht stattfinden können und die Sommerferien sehr schwierig zu planen
sind, weil eben nichts klar ist?
Ja, trotzdem dankbar.
Dankbar für vieles, was eben trotzdem geht.
Dankbar für Telefonate, durch die sich intensivere Kontakte aufbauen und dass sich
dadurch auch neue Kontakte ergeben.
Dankbar für Technik, die zugegeben, nicht alle gleich gut beherrschen.
Wir sind dankbar für Wohnzimmer-Quiz mit Jugendlichen, und dass z.B. Beratung für
Jugendräume immerhin per Mail und Telefon stattfindet.
Wir können uns bei den gemeindlichen Newslettern anschließen und z.B.
Kindergottesdienst für daheim damit online verschicken. Mein Kollege Tobias Hauth und
ich machen dafür im Wechsel ein wöchentliches Angebot.
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Ein solches oder ähnliches Angebot findet mittlerweile fast überall statt. Wir können nur
hoffen, dass es auch angenommen wird.
Kinderbibeltage können auch nicht stattfinden, so werden Ersatzangebote dafür
entwickelt: z.B. für einen KiBiTa@Home.
Auch anstelle der Churchnight soll über Actionbound ein digitales Angebot zur Verfügung
gestellt werden.
In Kirchberg werden wir einen Stationenweg zum Leben Jesu für Konfirmanden mit ihren
Eltern vorbereiten und Ende Juni durchführen. Wir stellen uns vor, dass die einzelnen
Familien mit dem Fahrrad eine Strecke abfahren, natürlich mit Abstand. Wir sind da noch
am Anfang der Planung. So etwas ist momentan ja auch nicht mal eben vorbereitet.
Durch die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona sind viele Bestimmungen zu
beachten, Kontakt mit Behörden ist aufzunehmen, um das durchführen zu können. Wir
sind gespannt.
Gruppen bekamen Bastelideen mit Anleitung für Muttertag.

https://youtu.be/KFL39SlFNps
Sicher haben Sie die wunderbare Friedensandacht zum Ende des 2. Weltkrieges per
youtube gesehen, die mit viel Engagement auch von Kolleg*innen erstellt wurde.
Ein wichtiger Beitrag in heutiger Zeit.
Für 75 Jahre Frieden hier können wir sehr dankbar sein.
Unter dem Motto

Jeder für sich - und doch gemeinsam

sind Menschen eingeladen im Mai zum Psalm 23 kreativ zu werden, malen, legen,
fotografieren u.v.m. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, und wer so alles
mitmacht. Immerhin sind schon 2 Bilder bei mir eingegangen.
Hier das erste Bild, eingeschickt von Margot Seibert aus Kellenbach.
Für uns alle keine leichte Zeit, für Teammenschen ist
es nicht leicht, allein vor dem Computer Ideen zu entwickeln.
Trotzdem dankbar, für kollegialen Austausch, für
vieles, was eben trotzdem geht, wenn auch anders.
Lassen Sie uns gemeinsam dankbar und
gespannt und betend in diese etwas ungewisse
Zukunft blicken.
Seien Sie gegrüßt von Monika Schirp

