
Sommer 2020



Unser aller Leben war in den letzten Monaten bestimmt von den
Einschränkungen durch das Corona Virus in unserem Land und auf der ganzen
Erde: Ausgangsverbot, keine gemeinsamen Gottesdienste, auf engsten Raum in
der Familie zusammenleben all das und noch viel mehr waren große
Herausforderungen für uns.
Nun scheint sich das Leben ein wenig zu normalisieren aber keiner weiß, wie es
wirklich weitergehen wird. Schon oft erlebten Menschen Situationen, die ihnen
Angst gemacht haben. Unsicherheit erfüllt auch jetzt manche von uns. Die
Zukunft ist ungewiss. In solchen Phasen dürfen wir uns die Worte aus der Bibel
sagen lassen: „Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch!“ Unzählige Menschen
fanden durch diese Worte Trost in ausweglosen Lebenssituationen oder auch kurz vor ihrem gewaltsamen Tod
durch mörderische Systeme.
„Fürchte ich nicht,“ ist kein bloßer Zweckoptimismus, sondern reale Zusage und ein Versprechen unseres Gottes.
Er geht ja alle Wege mit uns mit.

„Habt keine Angst, ihr seid doch mehr wert als noch so viele Spatzen,“
ermutigt Jesus im Matthäusevangelium (10, 31).

Natürlich dürfen wir die Augen vor der Realität nicht verschließen. Das Leben fordert manchmal ganz viel von
uns und kostet Kraft und Anstrengung. Aber da ist ein tragender Grund, den wir Gott nennen. Schon der
Prophet Jesaja formuliert es sehr tröstlich, was Gott ihm zuspricht:

„Fürchte dich nicht, denn ich rufe dich beim Namen, mein bist du.
Gehst du durch das Wasser, ich bin bei dir, durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten.

Gehst du durch Feuer, du wirst nicht verbrennen, die Flamme wird dich nicht versengen.
Denn ich, Jahwe, bin dein Gott, der Heilige Israels ist dein Helfer. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.

Jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre geschaffen, geformt und gemacht.
(Jes 43,1-3.5.7.)

Der Sommer steht bevor; vielleicht auch Zeit für einen bescheidenen Urlaub. Aber trotzdem möge er begleitet und
gesegnet sein durch die guten Worte aus dem Mund unseres liebenden Vaters.
Wir dürfen uns freuen auf neue Erfahrungen, auf Begegnungen, die uns bereichern.
Gestärkt durch geschenkte Auszeiten zur Erholung steigen wir dann wieder ein in die Arbeit im Herbst.
Einen Mut machenden und erfreulichen Sommer wünscht Ihnen
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