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Monatsspruch November 2020:  
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.  

                  Jeremia 31,9 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Schon die Israeliten hatten es schwer in das Gelobte Land zu kommen. Sie waren verloren in der Wüste und 
im babylonischen Exil.  Den Weg in das ersehnte Land fanden sie nur mit größter Mühe und vielen Opfern. Da 
war diese Zusage Gottes aus dem Monatsspruch eine Einladung sich seines Trostes und seiner Führung sicher 
zu sein.   
Auch heute sind Menschen auf der Suche nach dem „gelobten“ Land, nach Heimat, Frieden, Halt im Leben, 
Gerechtigkeit. Wir alle suchen nach Wertschätzung, Angenommen-Sein wie wir sind und Geborgenheit. Seit 
einigen Wochen hängt ein Rettungsring am Bodelschwingh-Haus  und an vielen Orten in Erlangen. Damit 
setzen wir ein Zeichen, dass wir die auf den Meeren in Seenotgeratenen nicht vergessen wollen und auch 
nicht die, die auf ihrer Suchen nach Heimat  und Frieden in existenzielle Not erleben.  
Machen wir uns in Corona-Zeiten bewusst: wir sitzen alle in einem gefährdeten „Lebensboot“. Wir alle 
brauchen es getröstet und geleitet zu werden: in unseren Entscheidungen im Alltag, in der Begleitung  
Kranker und Sterbender, in der Konfrontation mit einem Virus, das uns alle in unserer Existenz bedrohen 
kann, in den Versuchen die besten Entscheidungen für das Klima zu finden.  Ich bin mir sicher mit unseren 
Sorgen, Ängsten, Nöten, Bedrohungen dürfen wir uns in die große Hand Gottes retten. Wenn der Druck groß 
wird, sind wir eingeladen seinen Trost anzunehmen. Diese Einladung hat mir schon manches Mal geholfen – 
Ihnen auch? Bleiben Sie behütet! 
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