
Gespräch  
 
Die Gelegenheiten für Gespräche sind in diesen Tagen anders als sonst. Da, wo wir 
normalerweise miteinander reden - am Arbeitsplatz, im Büro, in der Schule, im Sportverein 
in der Kirchengemeinde -, geht es im Moment nicht. Alle Veranstaltungen und üblichen 
Begegnungen fallen aus Wir können uns allenfalls von einer Straßenseite zur anderen 
zuwinken und einen aufmunternden Gruß zurufen. Wir vermissen den direkten Kontakt. 
Das ist schade, aber gerade nicht zu ändern. 
Es ergeben sich andere Möglichkeiten. Wir sitzen häufiger zusammen beim Mittagessen 
und reden im Familienkreis. Das ist schön. Wir telefonieren mehr, schreiben lustige 
Postkarten und schicken jede Menge Mails.  
 
In unserer Christuskirche hat sich auch ein kleines Gespräch entwickelt. Die Kirche ist 
tagsüber geöffnet und wird von einzelnen genutzt. Und manch einer hinterlässt eine 
Botschaft – danke dafür. 
Zuerst war da ein Bogen Papier mit dem Wort „Glaube“. 
Als Antwort habe ich ein Poster hingehängt mit einem Gedicht „Es wächst das Licht“ 
Dann kam am Sonntag ein ganz kleiner weißer Stein mit dem Wort „Hoffnung“ hinzu. 
Und als ich gestern Abend die Glocken anschaltete, klemmte an der Liedertafel eine 
säuberlich zugeschnittene Pappe mit dem von Hand gedruckten Wort „Liebe“. 
 

 
 

Menschen machen sich mit guten Worten Mut … und eine kleine Entdeckerfreude. Es ist 
schön, in die Kirche zu kommen und zu spüren, da ist jemand mit dir im Raum: Gott … und 
ein Mensch, der heute einen Moment in der Kirche gesessen, vielleicht gebetet, leise 
gesungen, sich Gottes Treue vergewissert hat und dann noch einen guten Gedanken 
zurücklässt. Dieses stille, ganz langsame und bedächtige Gespräch stärkt mich und macht 
auch noch Spaß. Es lässt mich geistliche Gemeinschaft erfahren.  

Wo zwei oder drei in meine Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,20) 

 
Ich habe heute noch einen Stein dazu gelegt.       

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  


