
Nestbau-Stop!
Montag, 20.04.2020

Heute wäre der erste Schultag, Kindergartentag, die erste Tanzstunde, das erste Meeting, der erste
Besuch bei Oma, ... nach den Osterferien.

Irgendwie haben viele von uns auf dieses Ostern mit besonderer Erwartung hin gelebt … Irgendwie
war da die Hoffnung, dass nach Ostern wieder ein Stück Alltag in unserem Leben einzieht …

Aber irgendwie ist immer noch Karsamstag … das Allerschlimmste ist vorbei, aber die Höhle ist noch
verschlossen, vielleicht schimmert schon ein kleiner Hoffnungsschein durch die Ritzen – aber der
dicke Brocken hat sich noch nicht bewegt …

Um mich herum und in mir selbst wächst die Unsicherheit ... Reichen meine Geduld und meine
Nerven für  eine zweite Runde Homeschooling – und wie lange wird diese Runde werden? 

Reicht meine Kraft für weitere Wochen ohne direkten Kontakt zu den Menschen, die mir am Herzen
liegen? 

Reicht  mein Trost  für  die  Menschen in  meinem Umfeld,  die  unter Platzmangel,  Vereinsamung,
Krankheit oder finanzieller Not leiden – und wie lange dauert es bis tröstliche Worte anfangen hohl
zu klingen, weil Hoffnung und Zuversicht von Woche zu Woche schwinden? 

Beim letzten blättern im Fastenkalender sprechen mich Worte von Martin Luther an:

Das die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern.
Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du ändern. 

Er hat Recht, denke ich! Sorgen und Kummer sind völlig ok! In Tagen wie diesen sowieso – aber wir
müssen uns  nicht  unterkriegen lassen.  Also  irgendwie  in  Bewegung  kommen,  damit  die  Haare
ordentlich durchgepustet werden. Wer nicht raus kann oder keine sportliche Betätigung mag –
Bürste oder Kamm helfen vielleicht auch ;O) – den Kopf frei  kriegen – einfach mal was anders
machen als sonst! Was Neues ausprobieren, was Lustiges, was Verrücktes! 

Alles vermag ich durch den, der mich stark macht! Phil 4,13

Mit der Einstellung hat der dicke Brocken letztlich keine Chance.
Ostern bricht sich Bahn  – immer noch!

Melanie Dietrich, 38 Jahre, Pfarrerin in Germersheim     

                     Heute mal eine 

                     FROHE BOTSCHAFT


