
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,

zum Sonntag Kantate grüße ich Euch. Ihr haltet wieder einen neuen Gemeinde-Info-Brief 
in den Händen. 

Letzten Mittwoch wurde die Frage unserer Präsenzgottesdienste auführlich beraten. Wir 
haben uns vorgenommen, Anfang Juni wieder mit Präsenzgottesdiensten zu beginnen. 
Diese werden auf längere Sicht deutlich anders aussehen, als wir sie vor dem Corona-
Shutdown kannten. Details dazu werden aktuell erarbeitet und dann sobald wie möglich 
an Euch alle kommuniziert werden.

Euch wünsche ich eine gute neue Woche, Gott befohlen! 
Mit herzlichem Gruß

Die Unterdrückten finden Zuflucht bei Gott, in schwerer Zeit ist er für sie wie eine sichere 
Burg. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern.         Psalm 9, 10-11

Der Mai ist da und ich konnte den Kalender umdrehen. Ich mache das gerne. Ein Monat 
mit vielen Ereignissen liegt hinter mir und ich kann einen neuen und frischen Monat 
beginnen. Und: ein neues Bild erscheint, diesmal eine malerisch schöne Landschaft am 
Meer mit einer mächtigen Burg auf dem Felsen. Der Sonnenuntergang macht die Szene 
perfekt und ich wünschte, ich könnte jetzt genau dort sein. Um das Meer zu hören und zu 
riechen und mit erfülltem Herz diesen einmaligen Augenblick zu erleben. 

Eine mächtige Burg löst bei mir Sehnsüchte aus. Geborgen zu sein, sicher und beschützt.
Angriffe von innen und außen prallen an mir ab. Ich trotze den Gewalten, die auf mich 
einstürmen und mich und meine Seele bedrohen. Zu oft habe ich es erlebt wie ich mich 

Seite 1

10. Mai 2020Gemeinde-Info

Bedacht...



schutzlos fühle, auch bedroht und schwach. Angreifbar, wankend, verletzlich. Der 
Bibelvers greift diese Unsicherheit meines Lebens auf. Von Unterdrückten ist die Rede, 
von „schwerer Zeit“. Ja, diese Zeiten kenne ich. Unterdrückt? Ja, auch das kenne ich. 
Auch gerade jetzt, in dieser Krise. Unterdrückt von einem Virus namens Corona, das uns 
alle in eine gewisse Unsicherheit gebracht hat. Also, mich und viele andere. Für einige 
war das ja keine Bedrohung, sondern alles nur maßlos übertrieben.  „Wo ist sie denn, die 
Bedrohung? Und: Wir sterben doch sowieso, früher oder später.“ Und doch waren wir alle 
auch die Unterdrückten, oder? Ein Stück weit ausgeliefert und angreifbar. Und es war 
Unsicherheit da und auch Angst. 

In diesem Bibelvers taucht aber auch das Wort Zuflucht auf und sichere Burg. Und damit 
ist nicht die Burg gemeint, die auf dem Bild zu sehen ist. Die ist übrigens längst eine 
Ruine geworden, ein verlassener Ort, der selbst schutzlos ist, dem Zahn der Zeit 
ausgesetzt. Die Burg in dem Bibelvers ist der Herr, also Gott selbst, dessen Macht mit 
unzähligen historischen machtvollen Ereignissen der israelitischen Geschichte 
beschrieben wird in der Bibel. Dieser mächtige Gott ist die Zuflucht und die sichere Burg 
für alle, die ihm vertrauen. Und tatsächlich: auch das erlebe ich in meinem Leben. Dass 
Gott mir eine sichere Burg ist und eine Zuflucht in den schweren Zeiten. Ich bin ich froh, 
dass ich in dieser ganzen Zeit seit Beginn dieser Krise ständig, jeden Tag und immer 
sagen konnte: Herr, wer dich kennt, vertraut dir gern. Weil: jeden Tag kann ich aufstehen 
und sagen, dass Gott für mich diese Burg ist, diese Zuflucht, dieser sichere Ort. Warum? 
Weil der Gott, der mich kennt und liebt, auf mich achtet. Darum bin ich in ihm geborgen. 
Er gibt mir und meiner manchmal schutzlosen Seele einen Ruheort und eine sichere 
Zuflucht. Was schwer zu beschreiben ist in Worten, kann jeder erleben, der ihm vertraut. 
Und das Erleben dieser Zuflucht in Gott wünsche ich jedem, der diese Zeilen liest.

Gott schütze euch wie eine sichere Burg! Euer

Rainer Moh
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Gebetsanliegen:
- Dank für die Lockerungen der Kontaktsperre 

nach 8 Wochen

- Besonnenheit und weiterhin Vorsicht nach den 
Lockerungen

- Weisheit und kreative Ideen bei den weiteren 
Überlegungen zur Art und zur Durchführung 
von Präsenzgottesdiensten im Evangelischen 
Treffpunkt ab Juni

Aktuelles:
- ADEG-livestream am 11.05. um 18:30 Uhr (arabisch)

und um 19:00 Uhr (deutsch)

- Bibelstunde am 14.5. um 17:00 Uhr per 
Telefonkonferenz auf GoToMeeting

- Zugang zum GoToMeeting-Gottesdienstraum:
Telefonnummer: 0721-6059 6510
Zugangscode: 879 280 165
(Einwahl ohne extra Kosten)
oder per Computer/Smartphone über den Link
https://global.gotomeeting.com/join/879280165 

- Gottesdienst auf Youtube am 17.05. um 10.30 Uhr 
mit Rainer Moh unter kurzlink.de/lkg-hannover

- Gottesdienst am 17.05. um 17:00 Uhr per 
Telefonkonferenz auf GoToMeeting mit Rainer Moh


