
 
 

„Sonnenstrahlen“ 
 
Liebe Eltern, 
 
auch Sie sind jetzt mit den gravierenden Einschränkungen im Alltags- und Berufsleben 
konfrontiert und benötigen Weisheit und Kreativität angemessen damit umzugehen. Dazu 
wünsche ich Ihnen allen vor allem Gottes ermutigende Gegenwart, seine Kraft und Hilfe. 
 
Auch diese Zeilen sollen dazu dienen, Sie zu ermutigen und Ihren Blick auf Jesus zu richten in 
diesen herausfordernden Zeiten. 
 
Überall heißt es nun „Bitte Abstand halten!“ – und das ist sicher angesichts der Krise auch 
wichtig und angemessen. Aber mir fällt es schon sehr schwer gerade meine älteren 
Gemeindeglieder nun nicht persönlich besuchen und sie in den Arm nehmen zu können. 
Gleiches gilt in Bezug auf unsere Enkelkinder. Auch die KiTa-Gottesdienste werde ich in der 
nächsten Zeit vermissen und die schönen Begegnungen mit Ihren Kindern.  
 
Gut ist es da sich zu erinnern, dass Gott uns nicht auf Abstand hält – ganz im Gegenteil. ER hat 
sich in Jesus uns genaht und ER lädt uns immer wieder in seine Gegenwart und Nähe ein – 
auch heute. In Mt.11,28-30 lesen wir folgende Worte Jesu: 
„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. 
Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und 
meine Last ist leicht.“ 
Bei diesen Worten sehe ich Jesus mit weit ausgestreckten Armen vor mir, der uns zu sich 

einlädt, uns vielleicht zuruft: „Wer kommt in meine Arme?“       

 
Ein anderes Wort, das in eine ähnliche Richtung geht, finden wir im Hebr.4,16: 
Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe! 
 
Das wollen wir in diesen Tagen neu einüben. Mit all unseren Ängsten, Fragen, Sorgen, … zu 
IHM, unserem HERRN, zu laufen mit großem Freimut und mit einer großen Erwartungshaltung, 
dass wir bei IHM Trost, Kraft, Ermutigung und Hoffnung finden. 
 
ER hat alles in seinen Händen – auch unser aller Leben – und wird uns helfen in unserem 
Alltag, dass wir uns als seine geliebten Kinder erweisen und zum Segen für andere sein können 
– bei allem gebotenem Abstand. 
 
In Jesus verbunden grüßt sie alle herzlich – und bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Pastor Georg Münch 


