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Sehr geehrte Damen und Herren,

vor vielen Jahren haben Sie „JA!“ gesagt - Zu Ihrer Taufe, zu Ihrem Glauben an Gott, auch zu Ihrer
Kirche. Sie wurden konfirmiert, haben gemeinsam Gottesdienst gefeiert und anschließend einen Tag
im Kreis ihrer Familie und Freunde verlebt, an den Sie sich sicher heute noch gut erinnern können.
Und Sie haben Ihrer Kirche bis heute die Treue gehalten. Grund genug, noch einmal zusammen zu
kommen, vor Gott zu bedenken und zu feiern, was dieses „Ja!“ von vor vielen Jahren heute in ihrem
Leben bedeutet. Miteinander zu teilen, ob und wie Sie Gottes Gegenwart - sein „Ja!“ zu Ihnen auf
Ihren unterschiedlichen Lebenswegen erlebt haben.

Gerne haben wir Sie eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam das Konfirmationsjubiläum am 26. April in
einem festlichen Gottesdienst zu begehen. Leider müssen wir diesen verschieben. Zu unsicher und zu
besorgniserregend ist das, was wir im Moment aufgrund der Corona Pandemie erleben. Deshalb kann
der Gottesdienst nicht stattfinden. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis!

Gleichzeitig weise ich Sie gerne hin auf die Angebote kirchlichen in unserer Region während dieser
Krisenzeit. Gerade jetzt ist es wichtig und tröstlich, wenn wir wissen, dass wir uns gegenseitig im
Gebet unterstützen. Täglich bieten wir Andachten via Telefon an (Rufnummer 06 322 / 98 83 501).
Auf dem YouTube - Kanal "Chris und die Kirche" können Sie wöchentlich Video-Andachten
mitfeiern, die wir abwechselnd, je nach Machbarkeit in den verschiedenen Kirchen aufzeichnen wollen
- genauso wie die sonntäglichen Gottesdienste.

Ich sende Ihnen ein Gebet zu, dass mir eine gute Freundin geschickt hat.
Mit der Bitte um Gottes Segen Grüße ich Sie und Ihre Lieben recht herzlich,

Ihr Sascha Michael Weber

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden
umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität
wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir.
Danke für Deine Treue. Amen

