
Liebe Gemeinde 
 
Das Osterfest liegt nun hinter uns und es verlief so ruhig wie schon im letzten Jahr. Wieder 
konnten keine Präsenz-Gottesdienste stattfinden, wieder konnten Familientreffen nur im 
kleinsten Kreis bzw. nacheinander stattfinden und auch Urlaubsreisen waren nicht möglich. 
Je länger diese Zeit andauert, desto schwieriger, kräftezehrender wird es für uns alle 
durchzuhalten, unsere Tage zu strukturieren und sinnvoll zu gestalten. Die Tatsache, nicht in 
die Zukunft planen zu können, ist für uns schwer auszuhalten. Wir werden gezwungen, jeden 
einzelnen Tag aus Gottes Hand zu empfangen und zu leben. 
Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach 
Gottes Willen! Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um 
morgen - der nächste Tag wird für sich selber sorgen! Es ist doch genug, wenn jeder Tag 
seine eigenen Lasten hat.“ Matth. 6, 33 – 34 
 
Leben wir im Hier und Jetzt! Jeder Tag bietet uns neue Aufgaben, neue Herausforderungen 
und zeigt uns ebenso die schönen Momente… 
 
Das nächste große Fest im Kirchenjahr ist Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes und der 
Geburtstag der Kirche. Mit einem großen Brausen kommt ER vom Himmel und erfüllt die 
Jünger mit dem Heiligen Geist, der sie befähigt in verschiedenen Sprachen zu reden und von 
den Juden aus aller Welt verstanden zu werden, die anlässlich des Festes nach Jerusalem 
gereist waren. Wenn der Heilige Geist im Menschen wirkt, „begegnen wir damit dem 
lebendigen Gott selbst, der uns näherkommt, als wir denken“, heißt es im lutherischen 
Erwachsenenkatechismus. 
Möge das „Pfingstwunder“ auch in uns seine Kraft entfalten und uns erinnern, dass wir als 
Brüder und Schwestern gemeinsam unterwegs sind. Teilen wir unser Leben, Brot und Wein, 
Trauer und Freude und unsere Erfahrungen und Talente in der Gemeinde. Bleiben wir 
„Feuer und Flamme“ für Jesus und hoffen auf IHN. 
 
 
 
Was ich kann 
 
Jeden Tag möchte ich wahrnehmen 
als ein Geschenk. 
Jeden Tag möchte ich mir DIR, Gott, 
beginnen. 
Denn DU bist der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. 
Und weil DU mich liebst, kann ich  
mutig sein, 
das Leben anpacken, 
notwendiges tun, 
Freude bereiten, 
alles wagen 
und über Mauern springen. 
 
   
 
 
Bleiben Sie behütet 
 
Ihre GemeindeSchwester 
 
Julia Ducke 


