„Sonntagsgedanke“ für Sonntag, 29. März 2020

„Ich säg dir namal: Bis muetig und starch. Heb kei Angst!
Ich, din Gott, bi mit dir uf allne dine Wäg.“ Aus Josua 1
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde
Am Sonntag, 29. März hätten wir die Konfirmation von 22 Jugendlichen in der Kirche
Seengen gefeiert. Wir werden die Konfirmation im August feiern. Ich freue mich sehr.
Die Gedanken, die sich die Jugendlichen für ihre Konfirmation gemacht haben, dürfen uns
jetzt in belastenden Situationen Halt schenken.
In den Konfirmationsvorbereitungen war uns die biblische Geschichte von Josua, der nach
vielen Jahren der Unsicherheit in der Wüste am Ufer des Jordan steht und den Weg ins
gelobte Land sucht, Leitfaden. Wie oft müssen Menschen durch Wüstenzeiten gehen und
erleben Schweres und Dunkles, viele gerade in diesen Tagen. Josua steht am Ende seines
Wüsten-Weges, vernimmt aber den Ruf Gottes: „ICH BI MIT DIR UF ALLNE DINE WÄG“.
Für die Konfirmation haben wir die stützenden Worte Gottes an Josua auf das „MIT DIR“
gekürzt. Zwei Worte, die in den letzten Tagen besonders wichtig wurden.
„MIT DIR“ heisst jetzt: Solidarität mit allen, die es nötig haben, mit den Nächsten, den
Nachbarn, den Eingeschlossenen, den Kranken, den Arbeitenden, den Verängstigten, den
Fremden, den Kriegsversehrten und Geflüchteten. „MIT DIR“ heisst aber auch, dass wir
nicht alleine sind. Gott sagt zu Josua und zu uns: ich bin „MIT DIR“ – immer und jetzt ganz
besonders. Wir dürfen hoffnungsvoll und zuversichtlich weiterdenken, weiterplanen,
weiterleben – gehalten im „MIT DIR“ Gottes am Übergang zu hoffentlich ruhigeren Zeiten.
Die Konfirmanden werden im August zu ihrem Thema „SHOW ME THE WAY“ Wegweiser
aufstellen – zu viel verraten möchte ich noch nicht und doch helfen uns drei davon jetzt
besonders: ZÄMEHALT, ZUEVERSICHT, VERTROUE.
Das wünsche ich Ihnen von Herzen und bete mit Ihnen und allen Menschen verbunden
mit Worten Bonhoeffers:
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag
Gott ist MIT UNS am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag
Gottes Segen soll Sie begleiten und beschützen!
Herzlichst, Ihre Pfarrerin Susanne Meier-Bopp

