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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freund*innen der Lenore-Volz-Gemeinde,
in diesen schwierigen Zeiten können wir nicht zusammenkommen, deshalb grüßen
wir Sie auf diesem Weg. Niemand soll sich allein fühlen.
Corona hat uns zur Zeit fest im Griff. Viele Menschen sind verunsichert und Ängste
bleiben nicht aus. Daran kommt wohl niemand vorbei in dieser Zeit.
Als die Schulschließung noch nicht angeordnet, aber schon „in aller Munde“ war,
freuten sich viele Schulkinder auf die Extra-Ferien. Das war eine andere Sicht, eine
unbeschwerte Kindersicht. Im Religions-Unterricht, der immer in einem Kreis mit Lied
und Gebet beginnt, sagte ein Junge: „Wir müssen beten, dass die Schule
geschlossen wird!“ Ich nahm das Thema ins Gebet auf, nur ein bisschen anders, als
der Junge gewollt hat. Ich formulierte kindgerecht die Bitte etwa so: „Gott bitte hilf
uns in dieser Zeit. Schütze uns und alle, die wir lieb haben, dass wir nicht krank
werden. Nimm das Corona-Virus weg. Gib allen viel Kraft, die jetzt für die Kranken
arbeiten. Hilf uns, dass wir uns alle richtig verhalten. Gott behüte uns. Amen.“ – Und
wissen Sie was? Danach ging es mir besser. Ich fühlte mich ruhiger und aufgehoben
und konzentrierter für das, was kommen mag.
Ja, wir müssen uns alle vernünftig verhalten. Wir müssen alle tun, was wir können,
um das Virus einzudämmen, das heißt vor allem: Abstand halten und zuhause
bleiben. Wir müssen auf die Fachleute hören. Und nicht in Panik verfallen. Ein Gebet
kann bei all dem so viel helfen. Die Erinnerung daran, dass Gott uns hält – in allem,
was geschieht.
In diesem Sinne grüße ich Sie mit Psalm 121:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels
schläft noch schlummert nicht.
Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
Ihre Pfarrerin Bettina Hoy
Auch im Namen meiner Kollegen Olaf Creß und Markus Granzow-Emden.

2

PS:
Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie ein Gespräch brauchen.
Wir sind in diesen Zeiten Telefon-SeelsorgerIn.
Tel.: Pfarrer Creß – 0711-522941
Pfarrer Granzow-Emden – 0711-535378
Pfarrerin Hoy – 0711-539683
Oder schreiben Sie uns, auch E-Mail-Seelsorge ist möglich:
Olaf.Cress@elkw.de
Markus.Granzow-Emden@elkw.de
Bettina.Hoy@elkw.de

