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Liebe Gemeinde, 

 

sind Sie es so langsam satt? Das 

Einkaufen mit der Gesichtsmaske 

und der beschlagenen Brille; den 

Bummel durch die Stadt mit der 

inneren Abstandsmarke von 1,5-

Metern; den Schulunterricht mit 

den eigenen Kindern zu Hause; die fehlenden Besuche, Kontakte und 

Umarmungen; den Verzicht auf einen schönen Schoppen beim Winzer-

pavillon im Generationenpark; die abgesagten Veranstaltungen für den 

bald beginnenden Sommer? Nahezu 60 Tage leben wir bereits mit den 

Corona Ausnahmebedingungen – und so mancher wird es jetzt allmäh-

lich müde und leid. Zwar gibt es „Lockerungen“, aber ein wirkliches En-

de der Corona-Pandemie ist noch nicht in Sicht. Und das wird bis auf 

weiteres so bleiben. 
 

Nicht müde werden 

sondern dem Wunder 

leise wie einem Vogel 

die Hand hinhalten. 
 

Die deutsche Lyrikerin Hilde Domin hat das geschrieben. Sie kannte 

ungewisse Lebenssituationen nur zu gut. Ihr Leben war bedroht, weil 

sie Jüdin war. Gemeinsam mit ihrem Mann emigrierte sie und bekam 

schließlich nach einigen Zwischenstationen Asyl in der Dominikani-

schen Republik. Sie wusste nicht, wie lange sie dort in der Fremde wür-

de bleiben müssen, ob sie überhaupt jemals wieder nach Deutschland 

zurückkehren und Eltern und Verwandte wiedersehen könnte, ob sie ihr 

bisheriges Leben wieder aufnehmen könnte. „Nicht müde werden“, das 

musste sie sich selber oft genug sagen gegen Enttäuschungen und Re-

signation. 

„Nicht müde werden“ in dieser besonderen Zeit der Corona-Pandemie! 

Nicht müde werden, die Einschränkungen und Anforderungen dieser 

Zeit anzunehmen und zugleich den Blick für das Schöne und Lebendige 

zu bewahren, das uns täglich geschenkt wird. Nicht müde werden und 

auf Wunder hoffen – und auf die Tatkraft und Zielstrebigkeit derer, die 

nach medizinischen Lösungen gegen die Virus-Erkrankung suchen. 

Eine gesegnete Zeit unter Gottes Schutz und in seiner Kraft wünscht 

Ihnen 

Ihre Pfarrerin 

Eva Güther-Fontaine 
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