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In Christus Jesus geliebte Geschwister, liebe Freunde!
Wie ihr sicher alle wisst, können wir in dieser Zeit der durch die Pandemie bedingten
Einschränkungen nicht wie gewohnt zur Tagesversammlung am 1. Mai 2020 einladen.
Dieses Treffen unter Gottes Wort muss leider entfallen. Unser lieber Bruder Thomas
Kummer hätte in zwei Teilen zu dem wichtigen Thema »Gottes Torheit und Schwachheit – Des Menschen Weisheit und Stärke« nach 1. Korinther 1,25 gesprochen. Nun
werden wir diese Dienste für den 1. November 2020 vorsehen und das Paul-GerhardtHaus in Hattingen frühzeitig reservieren.
Noch hoffen wir, zum Beispiel unseren kleinen Hauskreis in Burscheid am 24.Mai
stattfinden lassen zu können. Diese Versammlungen sind uns allen ja sehr wichtig, in
diesen Wochen vielleicht wertvoller denn je. Aber lasst uns auch bedenken, dass Gott
unzählige Möglichkeiten hat, Seine Kinder, Seine Heiligen und Geliebten, in jeder noch
so bedrückenden und schwierigen Situation zu segnen, zu versorgen und zu begleiten
– auch im Stillen. Er trägt uns ganz bestimmt alle durch und bringt uns sicher ans Ziel!
Auch uns kann Er segensreich gebrauchen, indem wir den Einsamen schreiben, sie
anrufen und den Kontakt halten. Dabei sollten wir einander nicht mit den üblichen, oft
belanglosen menschlichen Worten, sondern mit den Worten des Glaubens und der Erwartung zusprechen (1 Thess 4,18; 1 Tim 4,6). Denken wir im Gebet an diejenigen unter uns, die wirtschaftlich oder gesundheitlich besonders hart von der Krise betroffen
oder die isoliert sind. Und manche schweren Leiden unserer Geschwister bestehen ohnehin auch während der Corona-Krise fort.
Mögen wir also in den Drangsalen nicht entmutigt sein (2 Kor 4,16)! Erkennen und
ergreifen wir vielmehr die Gelegenheit, in der uns verbleibenden kurzen Zeit der Niedrigkeit, in der wir körperlich fern vom Herrn sind (2 Kor 5,6), Ihn mit den Gaben, mit der
Treue und der Erwartungsfreude zu verherrlichen, die Er uns schenkt und in uns bewirkt.
Freuen wir uns auf ein Wiedersehen, so wie Gott es gibt! Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit
uns allen! Bei unserem uns liebenden Vater sind wir in den besten Händen. Er wirkt
uns unverdientermaßen alles zum Guten zusammen (Röm 8,28). Auf den lebendigen
Gott dürfen wir uns vollkommen verlassen und Ihm rückhaltlos vertrauen, in dessen
Vaterarmen wir geborgen sind (Röm 8,15; Eph 3,12; 1 Tim 4,10)!

Es grüßen euch von Herzen eure im Herrn verbundenen
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