Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Viele von euch wären heute gerne in die Sonntagsgottesdienste unserer Gemeinden
gegangen. Zusammen mit anderen hätten wir gesungen, gebetet und gefeiert.
Aufgrund der aktuellen Situation ist dies leider nicht möglich.
Ich mag Euch trotz aller Unsicherheiten einen (kurzen) Gruß schicken.
Links seht Ihr ein Foto von einem Blumenstrauß. Der
Strauß steht heute auf unserem Abendmahlstisch in Aalen.
Elke Steffen war so schnell, dass er schon bereit stand
bevor alle Absagen 'raus gingen. Jetzt kommt der Strauß
mit den bunten Blumen auf diesem Weg zu euch. Den
Frühlingsgruß mit den geöffneten Narzissen, den noch
halbgeschlossenen Tulpen und den kommenden Forsythien
finde ich wunderschön.

Ein Gebet habe ich gefunden, das mir gefällt – vielleicht
betet Ihr es heute mit mir mit:

Gebet für Betroffene und andere
Herr Jesus Christus,
ich bitte dich heute Morgen für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können.
Ich bete für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen.
Ich bitte dich, großer und barmherziger Gott, dass wir in dieser Krise
deinen Segen spüren.
(Stille)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren als Helfer in
allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns
sorgst. Amen
nach Martin Conrad, Liturgisches Institut

Lasst uns als Gemeinde auf einander achthaben.
Gibt es jemanden unter euch, der Hilfe beim Einkaufen oder bei Besorgungen braucht?
Manche der jüngeren aus der Gemeinde haben mich schon angesprochen und bieten sich an:
Sie müssen „eh“ wegen ihrer Familien immer wieder einkaufen und würden euch gerne Dinge
mitbringen, die Ihr benötigt.
Bitte nehmt diese Angebote an und sprecht mich an – ich will dann vermitteln.

Uns allen wünsche ich Gottes Begleitung und seinen reichen Segen.

Ihr / Euer Rainer Zimmerschitt

