
Liebe Leser und Leserinnen,
wir sind es gewohnt, dass die Räder
laufen. Doch nun in der Corona-
Pandemie erleben wir, wie ein Rad
ums andere zum Stillstand kommt.
Das Leben in unserer Stadt hat sich
sichtlich verlangsamt und manches
Geschäft hat die Ladentür
geschlossen.
Selbst der sonntägliche
Gottesdienstbesuch fällt aus.
Das Geläut der Glocken lädt aber alle
ein, zu Hause allein oder mit der
Familie Gottesdienst zu feiern.
Das Evangelische Gesangbuch ist
dabei ein guter Leitfaden. Viele Texte
wurden in Krisenzeiten geschrieben,
um den Menschen Hoffnung zu
machen und Halt zu geben. Wie
heute, haben sich die Menschen
damals gefragt: Wie überstehe ich
das alles? Und wie geht es danach
weiter?
Für das Wagenrad, das in meinem Garten an der Mauer lehnt, geht es nicht
weiter. Es hat ausgedient, aber es erfreut mich in jedem Frühjahr neu, wenn die
Blumenkissen es mit neuem Leben bedecken, so wie es das Foto einfängt.
Manches in unserem Leben hat sich im Lauf der Jahre verändert, manches hat
ausgedient, Neues ist gewachsen, nicht erst in dieser Krise. Wie die Jahreszeiten,
ist auch unser Leben einem ständigen Wandel unterzogen. Krisen können dabei
Chancen sein. Viele haben jetzt plötzlich viel Zeit. Zeit sich auch mit dem eigenen
Leben auseinanderzusetzen und es zu überprüfen: Was tut mir gut? Was schadet
mir? Was lege ich ab? Wo lasse ich Neues keimen? Paulus formuliert das in
Bezug auf sein Christsein im 2. Brief an die Korinther folgendermaßen: „Ist
jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.“ Alles Leben ist diesem Wandel unterworfen. Gut, wenn ich
mich in diesen Prozessen, getragen und gehalten weiß. Mein Glaube gibt mir die
Hoffnung, dass wenn wir alle unseren Verstand einsetzen, Rücksicht nehmen auf
andere und uns entsprechend verhalten, dann kann aus dieser Krise auch Neues
und Gutes keimen. Ich entdecke dies bereits, denn es gibt viele, die bereit sind
anderen beizustehen, sei es durch Angebote wie das Einkaufen oder das tägliche
Telefongespräch mit Menschen, die auf diesen Kontakt angewiesen sind. Wir
erleben eine Krise, aber, Gott sei Dank, keine Katastrophe, wie sie viele
Menschen auf dieser Welt täglich erleben. Lassen Sie uns die Chancen dieser
Zeit nutzen, dazu möchte ich sie heute einladen.
Gottes Segen umfange Sie dabei in jedem Moment.
Ihre Eva-Maria Freudenreich




