
     …. vieles liegt brach, aber 

 

 

 

Vieles liegt brach in diesen Zeiten. 

Alles, was bisher richtig, gültig und wichtig war, muss jetzt unterlassen werden. 
Alles, was bisher selbstverständlich, alltäglich, normal schien, empfinden wir jetzt  
als Mangel, Verlust und Leere. 
Wir sehen nur, was wir verloren haben, was nicht mehr ist und wissen nicht, was  
noch alles kommt. 
 
           Die Natur macht es uns vor in diesen  
           Tagen. Damit etwas werden, gedeihen, 
blühen           kann, muss es – zuvor angelegt sein. 
           Was im Verborgenen reift, bricht 
           irgendwann ans Licht. Dunkle Zeiten 
           können in tiefster Finsternis  enden 
           oder durch Hoffnung und Zuversicht 
           erträglich werden.  
           Ein Wort der Bibel macht dazu Mut. 
 
 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben.“ 

Psalm 46, 2 

 

 

Ein kleiner Gruß Ihrer Kirchengemeinde 

 



So können Menschen reden, die Gott vertrauen  
auch und gerade in schweren Zeiten. 
 
So können wir reden und handeln, 
weil wir Gott vertrauen – auch in diesen Zeiten. 
  
Vieles liegt brach und vieles ist verboten. 
Vieles bleibt möglich und ist erlaubt. 
 
Telefonieren, Briefe schreiben, einander helfen, 
aneinander denken, füreinander beten,  
miteinander hoffen, zuversichtlich bleiben, 
uns liebgewordene Lieder singen,   
am Abend dankbar sein für das, was war.  
 
Mit diesem kleinen Hoffnungszeichen wollen wir uns gegenseitig stärken und im Glauben 
an Gott verbunden bleiben. 
 
Gott möge Sie und alle behüten.   
 
 
      

 

Als  Zeichen der Verbundenheit laden wir Sie ein -   täglich um 19.30 Uhr 
das Gebet (des World Council of Churches) zu sprechen,  eine Kerze anzuzünden,  
das  Lied aus Taizè zu singen, das „Vaterunser“  zu beten …. 
 
Gebet 
Du, Gott des Lebens, hast zugesagt         Gib uns Klarheit in unseren Gedanken, 
bei uns zu sein jeden Tag -   Einsicht für das Notwendige, 
auch an schweren Tagen    Kraft für unser Tun, 
auch in Zeiten wie diesen.   Zuversicht für das, was kommt 
    

           Sei mit denen, die Hilfe brauchen.  
            Stärke alle, die Hilfe geben. 
            Lass uns erkennen, wo wir  

                 von deiner Liebe weitergeben können. Amen 
 

Lied:   Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,        
            Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht.  
 

Auf der Homepage der evang. Kirchengemeinde Heitersheim/Eschbach/ 
Gallenweiler (www.heitersheim.ekbh.de) finden Sie außerdem ein „Anleitung“ für eine 
Andacht. Falls Sie Hilfe brauchen, rufen Sie im Pfarramt an: Tel. 07634/552043 


