Moin - Seid behütet Tag und Nacht.
Hier kommt wieder ein kleiner ökumenischer Gruß mit einem Foto aus dem Alltag.
"Warten auf Begegnung" nenne ich es.

(Foto: Christian Fischer)

Dies ist sonst ein Ort lebendiger Begegnungen an einem der beliebtesten Plätze in einem
Berliner Kiez.
Hier kann man mit einem Kaffee, einem Glas Wein, einer Zeitung sitzen.
Es wird viel miteinander gesprochen.
Die Menschen, die die Gäste bedienen, kennen ihre Kunden und wissen, was sie in der
Regel bestellen wollen.
Zurzeit ist es ganz ruhig……
Nur die Frühlingssonne ist schon wärmend da.
Das erste Grün der Bäume sieht man sogar im Spiegelbild.
Warten auf Begegnung.
Wie geht es denen, die wir zurzeit nicht sehen können?
Zahlen gibt es jeden Tag. Täglich erfahren wir, wie viele neue Infektionen es sind und
wie viele Menschen bisher gestorben sind.
Hinter den Zahlen stehen aber Schicksale - hinter jeder einzelnen Zahl!
Ich möchte mich nicht an die Zahlen gewöhnen. Jede Begegnung muss den Zahlen die
Anonymität nehmen.
Wenn Ihr, wenn Sie Sehnsucht nach Begegnung haben, lassen Sie es uns doch wissen.
Nehmen Sie mit mir oder mit Dekan Engel Kontakt auf.
Sie können uns anrufen oder eine E-Mail schreiben.

Es wäre sogar möglich, dass wir zu Ihnen, zu Euch in die Straße kommen, um auf
Abstand miteinander zu sprechen und einen Segen zu geben... durch die Luft...
Für einen Segen sind zwei Meter Entfernung ganz leicht zu überbrücken.
Warten auf Begegnung.
Ein Zuspruch für uns Wartende aus Psalm 57, 4+11:
"Ja, Gott wird mir seine Hilfe schicken. So entspricht es seiner Güte und Treue. ... Denn
deine Güte reicht bis an den Himmel und Deine Treue bis zu den Wolken."
Liebe Segensgrüße
Christian Fischer
Unsere Erreichbarkeiten:
Christian Fischer 0173 8797653
Email: christian.fischer1004@gmail.com
Hans-Richard Engel 0151 16137680
Email: hans-richardengel@t-online.de
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen!

