
GEMEINDEBRIEF DER
FEG FRANKENBACH

EIN
BLICKE

Kostenlos zum Mitnehmen

April | Mai 2021

auferstanden

Er ist
wahrhaftig



2 Augenblick

„Tu deinen Mund auf für die Stummen
und für die Sache aller,

die verlassen sind.“

IMPULS ZUM MONATSSPRUCH MAI

SPRÜCHE 31, 8

Pfarrer Martin Niemöller, erst
Befürworter, dann Gegner der
Nationalsozialisten, KZ-Insasse und
später Kirchenpräsident in Hessen-
Nassau, ist mit folgendem Zitat bekannt
geworden:

Schweigen ist bequem. Schweigen aber
hat Folgen. Und manchmal schweigt
man zu lange. Es zeichnet die Bibel aus,
dass sie in männerdominierten Zeiten
einer Frau das Schlusswort eines
Weisheitsbuches gibt, genauer einer
Mutter. Muttertag lässt grüßen. Das sie
zudem eine Ausländerin und Heidin ist,
zeigt einmal mehr: nur weil es "der
Falsche" sagt, ist etwas noch nicht
falsch. Vor allem aber ist es Königskritik
aus dem Mund einer Königin. Der König,
ihr Sohn, solle sich nicht an das
bequeme Leben verlieren. Seine
Hingabe und Stimme hätte den Elenden

und Armen zu gehören. Gerade er in der
Verantwortung habe dafür Verant-
wortung.

Was sich damals nur Könige risikofrei
erlauben konnten, kann sich hierzulande
jeder leisten: den Mund aufmachen. Wir
haben geradezu königliche Rechte,
sehen täglich Menschen im Fernsehen,
die das nicht haben. Als Christen wissen
wir uns und andere zudem als
Königskinder, die Würde haben und
denen Gottes ganze Zuwendung gehört.
Unser Mund muss aufgehen für die, die
vor lauter Elend kaum über den Tag
kommen und deren Stimme gegen ihre
Ausbeuter nicht durchdringt.  Unser
Mund darf nicht zu bleiben, wenn
Menschenrechte mit Füßen getreten
werden, wenn Demokraten weggesperrt
oder Menschen um welchen Glaubens
auch immer verfolgt werden. Dieser
Protest darf für Christen keine 1. Mai-
Aktion bleiben. Nicht nur, weil es sonst
für einen selbst irgendwann keinen mehr
gibt, der einspringt, sondern weil alle
Menschen Königskinder sind, ja, wir
Christen in jedem Gesicht den König
selbst erblicken: Jesus Christus.

Er hat den Mund für uns aufgemacht. Er
hat sich selbst gegeben. Er lebt für uns.
Das feiern wir Ostern und jeden Sonntag
neu.

Deshalb: Tu auch du deinen Mund auf!

Dein
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Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass sie wächst und mehr
Ausstrahlung bekommt.

4 WAS WÜRDEST DU DIR FÜR UNSERE GEMEINDE WÜNSCHEN?

Durch verschiedene Predigten hat Gott mir nochmal ans Herz gelegt,
gewisse Dinge eben auch mal fest zu machen.

3 WAS HAT DICH BEWEGT GEMEINDEMITGLIED ZU WERDEN?

Ich arbeite im technischen Vertrieb der Firma Glen Dimplex. Bedeutet, ich
verkaufe Wärmepumpen und Lüftungssysteme und alles,
was mit Wärme/Kälte oder Warmwasser zu tun hat. Ich mache gerne Sport
oder heimwerke auch sehr gerne.

WAS MACHST DU DEN GANZEN TAG?2

Ich heiße Wolfgang Findt, bin 35 Jahre alt,
seit fast 10 Jahren verheiratet mit Julia. Wir
wohnen in Frankenbach.

1 WER BIST DU EIGENTLICH?

Wir freuen uns sehr, Wolfgang Find als neues
Gemeindemitglied begrüßen zu dürfen!
Hier könnt Ihr mehr über ihn erfahren.

7 FRAGEN AN: WOLFGANG FINDT

Eine Bibelstelle, die ich sehr mag, ist Psalm 143.
5 WELCHE BIBELSTELLE IST DIR BESONDERS WICHTIG?

Einen festen Zeitpunkt seitdem ich mit Jesus unterwegs bin gibt es nicht.
Ich würde mal sagen so mit Anfang zwanzig.

6 SEIT WANN BIST DU MIT JESUS UNTERWEGS?

Ein Lieblingslied habe ich nicht.

7 WELCHES LIED, DASS WIR IM GOTTESDIENST SINGEN,
BERÜHRT DICH BESONDERS?



5Einblick

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

und 
sowie  und 

werden im Sommer heiraten.

Als Gemeide freuen wir uns mit Euch und wünschen Euch für Euren weiteren
Weg und die jetzt anstehenden Vorbereitungen Gottes Segen.
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Da während des Lockdowns keine
echten Treffen möglich sind,
Gemeinschaft aber zum Gemeindeleben
einfach dazugehört, finden inzwischen
auch in unserer Gemeinde immer mehr
Kreise vor den heimischen Bildschirmen
statt.

Der Montagshauskreis, der eigentlich bei
Familie Vach zu Hause stattfindet, trifft
sich schon längere Zeit über WhatsApp.
Auch wenn es am Anfang ungewohnt
war, ist das Treffen per Handy oder
Bildschirm für die fünf
Hauskreismitglieder inzwischen fast
schon Routine geworden. Und auch
wenn es nicht das gleiche ist wie ein
echtes Treffen, ist es sehr viel besser, als
sich überhaupt nicht zu sehen.

Am 17. Februar fand das erste digitale
Treffen mit der gesamten Gemeinde
statt. „Ein Gemeindeabend bei Tee und
Kerzen“, wie es in

der Einladung hieß. Auch wenn nicht
jeder der rund 15 Teilnehmer eine Kerze
angezündet hatte, freuten sich alle
spürbar, mal wieder die Gesichter zu
sehen, sich zu unterhalten und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Abgerundet wurde das Treffen durch
einen geistlichen Input von Raphael.
Einen Versuch, gemeinsam zu singen,
gab es auch – aber so weit, dass sich
das gut anhört, ist die Technik dann
leider doch noch nicht.

Auch ein erstes digitales
Pfadfindertreffen hat es
inzwischen gegeben.
Nach einer kurzen
Andacht (wieder von

Raphael) gab es ein

ONLINETREFFEN DER FEG FRANKENBACH
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Spiel. Dabei mussten
sich die Kinder
innerhalb von fünf
Minuten so verrückt
verkleiden wie
möglich, einen
Erwachsenen dazu
bringen, als Affe vor dem Bildschirm zu
erscheinen oder Quizfragen zu Märchen
lösen. Man glaubt es kaum, aber es hat
wirklich Spaß gemacht. Im März wird es
zwei weitere Onlinetreffen geben, bevor
nach Ostern dann hoffentlich endlich
wieder richtige Treffen stattfinden
können.

Am 9. Mai wird es dann einen ersten
digitalen Gebetsabend geben – herzliche
Einladung an dieser Stelle. Wenn ihr
dabei sein wollt, wendet euch einfach an
unseren Pastor Raphael Vach.

Um für weitere Treffen gerüstet zu sein,
hat sich die Gemeinde inzwischen eine
Lizenz für „Teams“ besorgt, ein (für uns)
kostenloses Programm, mit dem die
Treffen durchgeführt und organisiert
werden können.  Falls eine Gruppe
Interesse hat, das ebenfalls zu nutzen,
wendet euch auch hierfür an Raphael –
es sind noch Lizenzen frei.

NICOLAS KOCH
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Jetzt ist doch schon eine ganze Weile
vergangen und es wird wirklich Zeit, dass
ich euch von den vergangenen Monaten
ein wenig berichte. Ich bin tatsächlich
immer noch in Lettland und unterstützte
Tuvu, die Partnerorganisation von Gain
hier.
Der Gedanke, im Januar weiterzuziehen,
um noch ein anderes Projekt von Gain
besuchen zu können, war durch die
Verschärfung der Corona-Maßnahmen
nicht möglich und so bin ich einfach
geblieben.

Gott hat es so gut gemeint und perfekt
gemacht! Er hat mir neue Blickwinkel auf
seine Führung gegeben und mir einige
der Gründe gezeigt, warum ich hier sein
sollte. Viele der Gründe werde ich
wahrscheinlich erst in den nächsten
Jahren erkennen oder vielleicht auch erst
in der Ewigkeit, aber ich bin immer
wieder neu begeistert, wie Jesus direkt in
das Leben von uns Menschen spricht.

Mein Gebet für die gesamte Zeit meines
Einsatzes ist und war, dass ich sie nicht
verschwende, sondern Gott in allem zur
Verfügung stelle.
Durch die Einschränkungen, ähnlich wie
in Deutschland - Geschäfte geschlossen,
Kontaktminimierung (hier lag sie seit
Weihnachten bei nur einer weiteren
Person) und kaum Veranstaltungen -
hatte ich manchmal viel Zeit.

Und wie dankbar bin ich über die
intensive Gemeinschaft mit dem
Schöpfer des Universums! Von täglichen
Morgen-Gebetsspaziergängen über viele

Stunden in seinem Wort lesen, geistliche
Eindrücke und Wahrheiten, die ich neu
erkennen durfte, bis zum Online-
Austausch mit meinem Hauskreis und
Freunden. Ich durfte (und es geht euch
hoffentlich genauso) ganz neu spüren,
wie wertvoll gute Kontakte sind, wie
wichtig Austausch und gemeinsames
Gebet ist – auch wenn es zur Zeit oft auf
anderen Wegen gelebt werden muss, als
wir es gewohnt sind.
Aber in allem ist Gott so reichhaltig in
seinem Reden und unglaublich treu in
allen seinen Wegen!

Neben dieser für mich so bereichernden
Zeit konnte ich aber auch einiges Andere
tun, um die Arbeit von Tuvu vor Ort
praktisch zu unterstützen. Lebensmittel-
spenden abholen, Hilfsgüter an
Partnerorganisationen verteilen,
Sortierung von Kleiderspenden,
Grundputz der Räumlichkeiten, Schnee
schippen und Flächen von Eis befreien...
Von Schnee und richtigem Winter hatten
wir in Lettland sehr viel. Der Schnee lag
des Öfteren bis zum Knie und auch
Minus 20°C waren keine Seltenheit, aber
das an unendlich vielen Tagen mit
herrlichem Sonnenschein.

Gemeinsam mit mir sind zwei andere
junge deutsche Mädels gelandet, die ein
freiwilliges soziales Jahr bei Tuvu
machen. Beide haben letztes Jahr das
Abitur gemacht. Mit den beiden
verbringe ich viel Zeit. Ich bin fasziniert,
wie Gott mich über die Jahre auch auf
diese Art von Dienst vorbereitet hat und
ich ihnen Begleitung und Berater sein

ČAU (IMMER NOCH) AUS LETTLAND
Neuigkeiten von Steffi Maurer
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darf, aber auch immer wieder Gottes
Wesen nahe bringen und sie an der Art,
wie ich mit Jesus meinen Alltag
verbringe, teilhaben lassen kann.

Ein Gedanke auf den Gott mich ganz neu
gestoßen hat, während wir drei am
Saubermachen der Räumlichkeiten von
Tuvu waren und ich innerliche koche,
weil eine der beiden Mädels ohne
jegliche Motivation den Staubsauger
nutzt, ist der Vers aus Matthäus 25,21 :

Ich möchte von meinem Gott und Herrn
als ein treuer und bereitwilliger Diener
gefunden werden, ob mir die Aufgabe
gerade vollkommene Freude bereitet
oder ich das Gefühl habe, dass es unter
meiner Würde ist, andere besser
geeignet sind oder was auch immer. Gott
stellt mich in diesen Dienst, er traut es
mir zu und möchte mir Größeres
anvertrauen.
Die Aufgaben in die Gott mich stellt,
möchte ich zur Freude meines Herrn tun
und gespannt sein welche folgen
werden, wenn ich treu in den Kleinen war!

Ende März werde ich dann wieder nach
Deutschland kommen und in der Zeit bis
ich im Mai wieder arbeiten muss die
Gelegenheit nutzen, um die tolle Arbeit
von Gain in Gießen noch tiefer kennen zu
lernen.

Auch das ist ein großes Geschenk für
mich, Horizonterweiterung nicht nur in
einem anderen Land mit fremder
Sprache, sondern auch in Deutschland
ganz praktisch zu erfahren.

Gottes Wege sind so viel höher als meine
und im Vertrauen will ich ihm nachgehen,
wohin immer er mich leiten will!

Danke für euer Interesse und eure
Gebete!
Ich bin so reich gesegnet in und durch
diese Monate in Lettland und durfte
erleben, wie Gott mich gebraucht, um
Andere zu segnen.

Gottes Freude und Gnade erfülle eure
Herzen! Seid gesegnet,
Steffi
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GOTTESDIENSTE IM APRIL

02. April 10:00
Raphael Vach

Team

04. April 10:00
Raphael Vach

Team

11. April 10:00 Walter Feckinghaus Matthias Ruppert

18. April 10:00 Burkhard Rein

25. April 10:00
Raphael Vach

Jörg Ruppert

Beate, Lothar

Katharina, Anke
Anita, Harald

Katharina, Klaus

Marlis
Fabi, Nici

Ann-Christin, Miri
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Für Kinder ab 3 Jahren findet an diesem Tag parallel ein Kindergottesdienst statt.

19. Mai 19:30
Gebetsabend über TEAMS

17. Juli Trauung von
Margit und Manfred

21. August Trauung von
Ann-Christin und Emanuel

02. Mai 10:00
Raphael Vach

Jörg Ruppert

09. Mai 10:00
Wolfgang Theis

13. Mai 10:00

Raphael Vach

Raphael Vach

16. Mai 10:00 Bert Görzen Matthias Ruppert

23. Mai 10:00
Raphael Vach

Team

30. Mai 10:00

Raphael Vach

Team

GOTTESDIENSTE IM MAI
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Wenn Du nicht weißt, wie Du zu unseren Veranstaltungen kommen sollst,
ruf uns an, wir holen Dich gerne ab. Tel.: 06446 7158 (Matthias Ruppert)

REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN

23.04., 07.05., 14.05., 21.05.

Hauskreis Montag
montags, alle zwei Wochen, 20:00 Uhr

Infos: Raphael Vach (06446 329)

Gemeinde-Bibel-Schule
04.05., 18.05. | 15:00 Uhr im Gemeindehaus

Hauskreis Dienstag
dienstags, 20:00 Uhr

Infos: Katharina & Klaus Pulz (06446 6591)

Hauskreis junger Erwachsener
freitags, 20:00 Uhr

Infos: Michael Ruppert (0176 91350869)

Gesprächskreis
freitags, alle zwei Wochen, 19:30 Uhr

im Gemeindehaus
Infos: Regina Gattinger (06446 381)

START NOCH UNBEKANNT

DENN WO ZWEI
ODER DREI

VERSAMMELT
SIND IN
MEINEM

NAMEN, DA
BIN ICH
MITTEN

UNTER IHNEN.

Mt. 18,20
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Unser Pastor 

 hat

vom 

.

In dieser Zeit wendet Euch

bitte an die Gemeindeleitung.

Auch in diesem Jahr werden wireinen kleinen  im Dorfverteilen und freuen uns,dies mit der 
 zu tun.

Ostergruß

Ostereiersuche
Im ganzen Gemeindebrief haben sich Ostereier versteckt.
Manche sind leicht zu finden, bei anderen muss man
genauer hinschauen… Aber wieviele sind es genau?
Bei allen, die bis zum 18. April die richtige Zahl an
gemeindebrief@feg-frankenbach.de schicken, wird der
Osterhase noch eine Kleinigkeit vorbei bringen.
Mitmachen lohnt sich also. :-)
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Seit mittlerweile einem Jahr bestimmt Corona nicht nur unser persönliches Leben,
sondern auch den Gemeindealltag. Beate hat eine Umfrage gestartet und
verschiedene Frauen aus der Gemeinde gefragt, wie sie das letzte Jahr erlebt haben,
was ihnen schwer gefallen ist und Angst bereitet hat, was vermisst wurde und ob es
vielleicht auch schöne Momente oder Erlebnisse gab.

EIN JAHR CORONA

Wer hätte gedacht, dass Corona so lange unser Leben bestimmt. Viele von Euch hab ich
lange nicht gesehen! Ein Gespräch am Telefon ist schön, ersetzt aber nicht die
persönliche Begegnung oder  Umarmung!
Ein herzliches  an jeden, der an dieser spontanen Umfrage teilgenommen hat.
Es ist schön, dass Ihr uns einen kleinen Einblick in Euer Leben der letzten Monate gebt.

Ich persönlich bin froh und Gott dankbar, für meine Gesundheit, trotz Corona Ausbruch
an meiner Arbeit. Gerne denke ich an unser letztes Frauenfrühstück im Februar 2020
und habe die Hoffnung, dass wir bald wieder dazu einladen können!
Viele Grüße,
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Das letzte Jahr war für mich ein Auf und Ab.

Beruflich hat mich die Kurzarbeit, wie einige andere auch, begleitet. Das hat mir manchmal Sorgen bereitet.

Es gab natürlich auch wunderbare Momente und Zeiten. Mir fehlt aber sehr die Gemeinschaft mit unseren

Freunden und Bekannten. Ich vermisse die gemeinsame Zeit im Hauskreis, klar geht das auch online,

aber das ist für mich nicht das Gleiche! Ich hoffe, man kann sich in einer absehbaren Zeit wieder mit gutem

Gewissen sehen und in die Arme nehmen.

Es war nicht immer einfach Homeschooling und die Betreuung eines Kindergartenkindes unter einen Hut zu bringen,
unsere Kinder 24 Stunden um einen herum zu haben ohne "Abgabemöglichkeit".
Vermisst haben wir den Kindergarten und die Schule, die Piepmätze und Pfadfinder, Gottesdienste in der Gemeinde,
Schwimmbadbesuche und Treffen mit Freunden.

Schöne Erlebnisse waren für uns eine Übernachtungsparty unserer Kinder im Wohnzimmer, gemeinsame Wanderungen
in der Natur, Nachtwanderungen und Sternenhimmel bestaunen und der Online-Kigo jeden Sonntag mit Bastelaktionen.

Liebe Grüße, 
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Ja, es gab auch schöne Momente und Ereignisse im vergangenen Jahr.
Uns ist ein Kätzchen zugelaufen und auch beharrlich bei uns geblieben.
Ein ganz liebes und verspieltes. Es macht uns viel Freude und bringt uns oft ganz unverhofft zum Lachen.
Doch schnell kommt uns ein Gedanke - die Vögel - und schon fällt ein Wermutstropfen in unserer Freude. Mir fallen Worte aus
der Bibel ein. Der Prophet Jesaja schreibt: Da werden Wölfe bei den Lämmern wohnen und Panther bei den Böcken lagern. Ein
kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen
beieinander liegen. Wie wird es dann mit den Katzen und Vögeln sein, bestimmt auch gut. Ich freue mich auf diese Zeit, doch
jetzt ist es noch anders. Wir hören ständig ein Wort und das was damit zusammen hängt - Corona - und wir wissen, dass es
noch viele andere Dinge gibt, die unsere Gesundheit, ja sogar unser Leben bedrohen. Wollen wir nun verzagen oder wollen
dankbar sein, dass wir unseren Vater im Himmel haben, dem wir unsere Sorgen sagen können und der sich um uns sorgt auch in
schwerer Zeit. Ja, darüber wollen wir dankbar sein und auch die Freude nicht vergessen.

Mit liebem Gruß, 

In Coronanazeiten vermisste ich die Präsenzgottesdienste sehr und

zusammen mit meiner Freundin die Frauen-Frühstücks-Treffen.

Ansonsten war es nicht sehr kompliziert, a
uf dem Dorf

die Coronaregeln einzuhalten. Gespräche mit den Dorfbewohnern

waren sogar bei kurzen, zufälligen Begegnungen möglich und

ergaben noch positive Aspekte.
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Beim ersten Lockdown im März 2020 hatten wir eine aktive Piepmatzgruppe mit vielen Besuchern auchausserhalb unserer Gemeinde. Ich kann mich noch sehr genau an die letzte Stunde erinnern, wo wir zu demZeitpunkt nur vermutet hatten, dass es die letzte Stunde sein wird. Damals haben wir uns gefragt, ob wir unsvielleicht 4 oder 6 Wochen nicht sehen können. Jetzt konnten wir ein ganz Jahr lang diese Arbeitnicht anbieten und ein Ende ist nicht in Sicht. Das hat mich zwischenzeitlich sehr betrübt und fällt mir auchimmer noch schwer, da auch leider viele Kontakte gerade über den Winter hinweg verloren gegangen sind.

Die sozialen Kontakte. Sowohl für die Kinder war es schwierig zu verstehen, warum wir uns nicht mit denNachbarskindern treffen konnten und auch mir ist es schwer gefallen, keine persönlichen Kontakte zuFreundinnen haben zu können.

Gerade beim ersten Lockdown wurde ja zum Glück das Wetter auch wieder besser. So haben wir jedenTag lange Spaziergänge und ein Picknick auf irgend einer Bank im Feld gemacht. Das hat den Kid sehr viel Spass gemacht und sie haben sich jeden Morgen darauf gefreut. Wenn das Wetter doch etwasschlechter war, haben wir das Wohnzimmer zu einem Turnraum umgestaltet. Es war eine gute, intensiveZeit zwischen den Kids und mir.
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ich möchte Euch teilhaben lassen an meinen Gedanken und Empfindungen zu „einem Jahr mit Corona“.
Seit etwa einem Jahr geht ein Virus um die Welt, welches zu einer Pandemie geführt hat. In der Tagesschau hören wirnun täglich die aktuellen Neuinfektionen und Todesfälle. Ich habe noch nie erlebt, dass täglich Todeszahlen in denNachrichten gebracht wurden. Abstand halten, Masken tragen u.a. sind zur täglichen Pflicht geworden. Natürlich halteich mich an die Empfehlungen und doch fällt es schwer. Inzwischen kenne ich auch Menschen aus meinem privaten undberuflichen Umfeld, die erkrankt oder verstorben sind. Es kann jeden treffen. Mit Sorge denke ich an die Menschen,die allein sind und keinen Familienanschluss haben. Besonders unsere Kinder und älteren Mitbürger haben eine schwereZeit. Und so manche Familie kämpft um ihre Existenz. Mir kommt immer wieder der Gedanke, dass wir Menschen nichtalles im Griff haben. Wie gut, dass wir mit unseren Sorgen und Ängsten zu Gott kommen können. Das ist so eine Erleichterung.

Ich vermisse lieb gewonnene Menschen, die ich seit etwa einem Jahr nicht mehr sehen konnte. Eine persönliche Begegnungkann auch ein Telefonat oder eine E-Mail nicht wirklich ersetzen. Und ich vermisse einen ordentlichen Haarschnitt :-) !Ansonsten bin ich mit den Beschränkungen ganz gut durch das letzte Jahr gekommen. Wir haben immer noch einen vollenKühlschrank, haben eine warme Wohnung und sind sehr gut ärztlich versorgt. Das ist mehr, als die meisten Menschenauf dieser Welt haben.
Ich habe mich für die Pflegekräfte gefreut, dass man ihre Arbeit endlich mal würdigt. Sie stehen an vorderster Front undleisten – unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit – eine großartige Arbeit.
Auch weiß ich jetzt viel mehr zu schätzen, wie gut wir es vor der Pandemie hatten. Wir konnten uns jederzeit treffen,uns umarmen, singen, ...
Unsere Gesellschaft hat sich verändert und das Leben ist komplizierter geworden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf,dass wir irgendwann auch diese Pandemie überwinden werden mit Gottes Hilfe!

 von 
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Das vergangene Jahr war für uns sehr hart! Familiär, beruflich und unternehmerisch.Die Sorgen waren groß und wir haben oft gedacht, wann ändert sich unsere Situation wieder zum Positiven.Zum Jahresende hat sich das Berufliche Gott sei Dank zum Positiven gewendet, dafür sind wir sehr dankbar.Wir sind auch dankbar für unsere Geschwister aus der Gemeinde, die für uns gebetet haben in dieser Zeit unddies auch immer noch tun. Wir vermissen persönliche Treffen und in der Gemeinde das gemeinsame Singen.

Angst und Sorge bereitet hat mir der Zeitpunkt wo klar war,

dass diese Epidemie sich in d
er ganzen Welt ausbreitet.

Vermisst habe ich vor allem die zwischenmensch
lichen Kontakte,

ob in Familie, Gemeinde, Nachbarschaft, Freundeskreis oder

überhaupt.

Positive Erlebnisse gab es aber auch. Ich habe viel

Hilfsbereitschaft und Zuwendung erfahren. Für mich selber habe

ich gelernt, d
ankbar zu sein, in 

einem Land wie Deutschland leben

zu dürfen und treuer zu beten für Menschen, die große Opfer

bringen in dieser Zeit, ob in Politik, im Beruf oder Privat.

alles im Griff haben. Wie gut, dass wir mit unseren Sorgen und Ängsten zu Gott kommen können. Das ist so eine Erleichterung.
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