Die Gute Nachricht – Sonntag, 20. September 2020
Eine Gute Nachricht für die Woche
von Pfarrerin Martina Schwarz-Wohlleben
(Altenheimseelsorgerin in Coburg)
Sorget nicht!
„Sorgt euch nicht um euer Leben…. Seht die Vögel unter dem
Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht
in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“
Aus Matthäus 6

Sorget nicht!
Genug gesorgt
ein Leben lang
gesorgt für andere
um andere
Familie und Kinder
Partner und Eltern
Haus und Garten
Arbeit und Auskommen
und
Zukunft
Schlaflose Nächte

Sorget nicht!
Nicht sorgen
wo ich doch immer
gesorgt
Jetzt sollen andere
Jetzt müssen andere
sorgen
Wem kann man das
zumuten
Sorge
Sorgen
gesorgt
ausgesorgt
versorgt

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen,

Sorget nicht!
Alle Eure Sorge
werft auf ihn
denn er sorgt für euch
Jesus
Jesus sorgt
Mein Kopf
mein Herz ist frei
Es ist gesorgt –
für dich - für mich - für uns

martina schwarz-wohlleben
8/2020

So

So leicht ist das nicht die Sorge abzugeben. Zurzeit begegne ich ständig der Sorge.
Man sorgt sich um die Gesundheit, um unser Wohlergehen. Alles gut gemeint und zum
gegenseitigen Schutz in diesen merkwürdigen Zeiten. Wer hat denn so was schon jemals
erlebt. Aber manchmal ist es mir auch zu viel der Sorge. Dann möchte ich nur noch ein
bisschen leben - ein bisschen Leben mit Qualität. Dann möchte ich besuchen und besucht
werden, dann sehne ich mich nach Nähe und Zärtlichkeit. Ich möchte in offene Gesichter
schauen, die Freude mit dem anderen teilen, die Sorge, die Angst, den Ärger erkennen ein Leben ohne Maske. Der Verstand sagt: besser vorgesorgt. Rücksicht und Vorsicht tut gut.
Der Glaube sagt: Sorget nicht. Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.
Ihre Pfarrerin Martina Schwarz-Wohlleben
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