
„Weil wir Euch vermissen und weil wir
an Euch denken“
Liebe Gemeindemitglieder, 

Corona bedeutet Abstand halten und für Viele, gerade die älteren und alten 
Menschen in unserer Gemeinde, sogar Isolation. Niemand weiß, wie lange dieser 
Zustand andauern muss, damit wir die Gesundheit von uns allen schützen 
können. Dann steht jetzt auch noch Ostern vor der Tür, ein Fest, zu dem 
traditionell die ganze Familie zusammenkommt. In diesem Jahr wird alles anders 
sein. Viele von Euch/Ihnen werden ihren Liebsten Pakete und Grüße per Post 
zukommen lassen, damit z.B. die Großeltern auch aus der Entfernung heraus 
wissen, dass sie geliebt werden. Nicht alle älteren und alten Menschen werden 
diesen Trost empfangen können - aus sehr unterschiedlichen Gründen. 

Es sind diese Menschen, die jetzt unseren besonderen Beistand brauchen. Sie 
waren Zeit ihres Lebens auch für andere da, sie haben teilweise sogar noch 
unmittelbar Krieg oder die schwere Nachkriegszeit erlebt. Nicht wenige von ihnen 
sind mittlerweile schwach und auch krank. Setzen wir als christliche 
Gemeinschaft ein Zeichen und senden wir diesen Menschen unsere Botschaft 
„Weil wir Euch vermissen und weil wir an Euch denken“!! 

Was soll es sein? Schreibt Briefe, Grußkarten, packt kleine Osterpäckchen, lasst 
Eure Kinder basteln und malen, kocht leckere Marmelade ein und verpackt diese 
liebevoll… Wenn Ihr nicht basteln mögt, dann schreibt einen kleinen Gruß zu 
einem Schokoladenhasen oder einer Packung Pralinen… Eurer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt Es wird auf jeden Fall Spaß machen! 

Zum Ablauf: Um den Abstand zu wahren, werden Mitglieder des 
Kirchengemeinderates, die Kontakt haben dürfen, die Päckchen, Briefe etc. zu 
Ostern an die bedürftigen Menschen verteilen. 

Ab sofort wird in der Kirche Husby eine Kiste bereit stehen, in die Ihr/Sie das 
entsprechende Päckchen hineinlegen könnt. Die Kirche ist vormittags außer 
mittwochs offen. So sorgen wir dafür, dass die gebotenen Abstände gewahrt 
bleiben. Pastor Hans-Christian Gerber wird alle Päckchen an den Kgr übergeben 
und es wird gemeinsam festgelegt, wo die Bedürftigkeit am größten ist. Je mehr 
Päckchen zusammenkommen, desto mehr gibt es zu verteilen. Die Päckchen 
sollten bis spätestens 8. April eingegangen sein, damit alle gut verteilt werden 
können und auch die Zeit reicht, um noch eventuelle Keime auf den 
Verpackungen absterben zu lassen. 

Ihr/Sie dürft sicher sein, dass diese Botschaft für große Freude bei den 
Menschen sorgen wird und gleichfalls dürft Ihr, dürfen Sie sicher sein, dass liebe 
Menschen an Euch/Sie wärmend denken werden - das ist Gottes Botschaft der 
Nächstenliebe und Freude.

Kirsten Jacobsen (für den Kirchengemeinderat)
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