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Zur Zeit ist eine Generalversammlung nicht sinnvoll. Die Art und
Weise wie der Virus Covid-19 übertragen wird, führen dazu, dass
es besser ist die GV auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Die Covid-19 Pandemie wird uns leider noch längere Zeit begleiten. Vielleicht regen die folgenden Texte unsere Abwehrkräfte an,
sowie Äpfel (wie auf der Vorderseite abgebildet) meistens gut tun.
Es ist was es ist.
Auszug aus dem Psalm 10
Warum, bleibst DU in der Ferne, verhüllst DICH in Zeiten der Not?
DU aber hast es gesehen! DU schaust auf Unheil und Leid, DU
nimmst es in deine Hand - DU bist ein Helfer!
Grosses Geheimnis
Grosses Geheimnis
du hast uns gemacht nach deinem Bild * lass uns nicht fallen
Grosses Geheimnis
wir rufen zu dir * wir weinen dir zu * lass uns nicht in Angst verdummen * lass uns nicht vor Bildschirmen und Filmen verblöden
Grosses Geheimnis
lass uns nicht in Sauberkeit erkranken * vor Keimfreiheit alles im
Keim ersticken * und lass uns nicht vor lauter Sicherheit * abschotten und verhärten
Grosses Geheimnis
lass uns weich werden * lass uns biegsam bleiben * dafür warm
mit viel Gefühl *
Grosses Geheimnis
du hast uns gemacht * aus dem Staub der Erde
Gottes Segen begleite euch
Seid getragen, wenn ihr geht.
Strassen, Schienen, Flügel und Wellen sollen euch tragen, auf ihnen soll euch kein Unheil drohen.
Orte, die euch aufnehmen, sollen euch Heimat sein.
Menschen, denen ihr begegnet, sollen Freuden und Sorgen mit
euch teilen.
Jeder Weg, den ihr geht, soll ein Weg mit guten Zielen sein.
In den Kreuzungen sollen Entscheidungen reifen, in jedem Angebot eine Spur des Lebens sein.
Tage, die aus dem Dunkel kommen, sollen euch einen neuen Anfang ermöglichen.
In jedem Traum, der euch erreicht, sollen euch Geheimnisse des
Göttlichen begegnen. So sei es.
Andreas Fankhauser
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