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Liebes Gemeindemitglied,
Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Es gab viele Ängste und Sorgen
und viele neue Aufgaben und ungewohnte Umstände mit denen wir zu leben hatten und haben.
Vielleicht schauen Sie zurück auf das Jahr und erinnern sich an manchen Verlust von Menschen
und Gesundheit, vielleicht sehen Sie schmerzlich Manches, was nicht hatte werden können.
Vielleicht blicken Sie zurück und vermissen Begegnungen und Austausch, die doch so wichtig
sind.
All das geht mir durch den Kopf, wenn ich diesen Brief schreibe. Ich sehe aber ebenfalls in der
Rückschau, dass es gelungen ist an manchen Stellen diese Herausforderung, die mit der
Coronapandemie auf uns gekommen ist, gut zu meistern. Trotz der Beschränkungen und
Einschränkungen, trotz des Gottesdienstverbotes, trotz der unsicheren Lage an Weihnachten und
vielem mehr, ist es gelungen, den Auftrag, den
wir als Gemeinde haben, zu erfüllen. Ich denke an
die Vielen, die mit Ideen, Gebet und Engagement
vorangegangen sind auf Wegen, die vorher nicht
beschritten wurden. Da ist zum einen der Podcast
bei youtube (Andachten, Gottesdienste als Video
aus der Region), der nun schon seit über einem
Jahr so viel tausendmal angeklickt wurde. Da sind
die Briefe, die wir vor allem an die Senioren
verteilt haben, da sind die Anrufe, die den
Weihnachtsgottesdienst vor der Kirche
Kontakt nicht haben abreißen lassen. Da sind die
Oster- und Weihnachtsgrüße, der MartinstagsFilm mit den Kindern und das Krippenspiel als Video mit den Jugendlichen.…. Da ist doch trotz
allem so viel passiert. Dafür bin ich dankbar. Ich habe gesehen, dass wir in der Gemeinde nicht die
Hände vor Angst in den Schoß gelegt haben, sondern in der Hoffnung und im Vertrauen auf Gottes
Mitsein losgegangen sind, wie gesagt oft in Räume, die wir vorher nicht beschritten hatten. Ich
denke da auch an die ZOOM Gottesdienste und Sitzungen.
All das hat uns vor Investitionen gestellt. Die haben wir jedoch nicht gescheut, um eben weiter da
zu sein und nicht einfach zuzuschließen. Die vielen Gottesdienste in der letzten Zeit, die nicht
stattfinden konnten, und wenn, dann nur mit weniger Besuchern, haben uns auch finanziell
Einbußen beschert. Aber das trifft in diesen Tagen so viele.
Wir brauchen ein tiefes Gefühl des Miteinanders, damit wir
die Schäden, die diese Zeit verursacht hat und die allerorts
zu sehen sind z.B. die Trennung und Spaltung unserer
Gesellschaft, überwinden können. Dazu kann uns Gott
helfen. Er kann uns verbinden im Glauben über die
unterschiedlichen Meinungen und Ideale hinweg. Er kann
verbinden und unsere Hände öffnen für die, die in Not sind.
Er kann unser Herz bereit machen, um für die Kinder und
Jugendlichen zu beten, die in den Monaten viel entbehren
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mussten und müssen. Das alles kann Gott in unserem Leben wirken. Und ich wünsche uns, dass
wir nicht in Angst und Sorge unser Leben führen, sondern in Hoffnung und Zuversicht, weil wir
wissen, dass Christus auferstanden ist und somit Tod und Angst, Resignation und Ungerechtigkeit
besiegt hat. Wenn wir ihm folgen, kann das auch in unserem Leben Kraft und Stärke bringen.
Mit großer Freude haben wir 2020 unseren alten Kelch (um 1400)
restaurieren können. Neben vielen Spenden wurde die Maßnahme
auch vom Land Thüringen und der Kirche unterstützt. Nun hoffen
wir, das wir bald dieses Schmuckstück im Gottesdienst zu einem
regulären Abendmahl einsetzen können. Danke für die
Unterstützung im letzten Jahr.
Wenn ich heute im Namen des Gemeindekirchenrates um das
diesjährige Kirchgeld bitte, dann tue ich das im Wissen darum,
dass es viele gibt, die in dieser Zeit finanzielle Einbußen erlebt
haben, aber auch viele, die an vorderster Front so viel mehr an
Abendmahlskelch um 1400
Kraft
und
Energie
investiert haben, als sie müssten. Wenn Sie jemanden
kennen, dann bitte ich Sie, nehmen sie das Geld, das Sie
für das Kirchgeld reserviert haben und schenken Sie es
diesen Menschen oder machen Sie ihnen eine Freude.
Das kann uns wieder zusammenbringen, indem wir
wertschätzen, was andere für uns tun. Wenn Sie uns
dennoch unterstützen wollen, dann freue ich mich, dass
Sie uns helfen. Wir werden weiterhin alles versuchen,
um für die Menschen da zu sein, damit Gemeinschaft in
Gott möglich ist über viele Grenzen und Meinungen
Liedermacher Konzert in der Kirche
hinweg. Wenn sich die Sorge um Corona gelegt hat, wird
dies auch weiterhin unsere Aufgabe sein.

15 € Bei Einkommen über 400 € monatlich
8 € Bei Einkommen unter 400 € monatlich.
Es kann überwiesen oder zum Hebetermin am

Kirchgeld 2021

Mittwoch, den 2.6., 9.00 bis 17.00 Uhr
bar im Pfarramt bezahlt werden, darüber hinaus zu den Sprechzeiten.
Konto: Kirchgemeinde Triebes, IBAN DE 04 8305 0000 0000 881163,
Kennwort: Kirchgeld 2021
Für das Kirchgeld und jede weitere Spende für unsere Aufgaben wollen wir uns im
Voraus bedanken.
Im Namen des Gemeindekirchenrates

PS: Als ein kleines Dankeschön, haben wir uns erlaubt, Ihnen
unsere neue Karte mit der Jahreslosung beizulegen.

