
Liebe Menschen im Wangerland und umzu, 

der heutige Tag ist wie ein Geschenk des Himmels. Sonnenschein 

über schneebedeckter Landschaft. Kinder und Erwachsene sind mit 

Schlitten am Deich unterwegs, andere gehen spazieren oder genießen 

den schönen Ausblick aus dem Fenster heraus.  

Für Momente vergesse ich die tagtäglichen Herausforderungen der 

Coronapandemie; die Ungewissheit, wann wieder Normalität des 

Alltags einzieht.  

Ja, Normalität des Alltags. In den vergangenen Monaten ist mir 

bewusst geworden, wie wichtig diese kleinen Zeichen des 

Alltäglichen sind:  

Begegnungen, Nähe, Umarmungen, Reisen. Bei mir waren die 

Kontaktflächen zu anderen Menschen bis vor einem Jahr 

Selbstverständlichkeiten. Jetzt wo ich lange verzichten muss, erfahren 

sie ganz neue Wertschätzung.  

 

In der Bibel stehen wunderschöne Geschichten von Menschen, die 

ähnliche Lebenserfahrung gemacht haben. Im Alten Testament wird 

vom Volk Israel berichtet. Einerseits aus der Zeit, als sie Alltag in 

Jerusalem erlebten und dann aus der Zeit, als die Babylonier das Volk 

in Gefangenschaft nahmen, die Leute aus der eigenen Stadt / dem 

eigenen Land wegführten.  

In der Ferne war die Sehnsucht nach der angestammten Heimat groß. 

Wann können wir wieder zurückkehren und Normalität leben? Bis zur 

Rückkehr brauchten die Leute einiges an Geduld. Aber es wird in der 

Ferne auch solche Tage wie den heutigen gegeben haben: Kleine 



Geschenke des Himmels: Das Menschen das Leben genießen konnten; 

sich verliebten, Kinder geboren wurden; Hoffnung auf Besserung 

Kraft gab, die Durststrecke zu durchstehen.  

Und das muss 2021 auch gesagt werden: Viele Menschen sind bereit 

die aktuelle Durststrecke zu durchstehen. Institutionen und Betriebe 

tragen die Entscheidungen der Politik mit. Das ist ein großer 

Vertrauensbeweis und fördert zutage, dass es auch unter uns gelebte 

Solidarität gibt. Es freut mich, dass viele Menschen bereit sind, 

Rücksicht zu üben und ihr Leben umzustellen und ich hoffe, dass 

unsere Seelen heil bleiben.  

Das Volk Israel fühlte sich in schwieriger Zeit von Gott begleitet – 

mir schenkt mein Glaube Kraft und Hoffnung, weiterhin Geduld 

aufzubringen und -wenn möglich- davon an andere weiterzugeben. 

Die Geschichte des Volkes Israel ging damals gut aus, Gott hatte es 

zugesagt. Es gab eine Zeit der Rückkehr und Neuanfangs.  

Ähnliches wünsche ich uns auch: Einen Neuanfang des Alltagslebens 

mit seinen vielen Selbstverständlichkeiten, die –so habe ich gelernt- 

gar nicht so selbstverständlich sind. Möge der gute Geist Gottes uns 

auf diesem Wege begleiten 

Abschließend: Sollte sich Sorgen oder Einsamkeit auf Ihr Leben 

legen, nehmen Sie gern Kontakt mit den Pastorinnen und Pastoren des 

Wangerlandes auf. Wir stehen immer für Gespräch, Hilfe und 

Unterstützung zur Verfügung, ob am Telefon oder im persönlichen 

Kontakt. Gott segne Sie und behüte Sie.  

Es grüßt herzlich Pastor Stefan Grünefeld 

 


