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Ich grüße euch aus dem sonnigen Kemnat!  

Der ein oder andere mag sich fragen, warum ich mich denn schon wieder melde und warum 

ausgerechnet aus Kemnat?  

Es gibt einen ganz einfachen Grund: Es ist viel passiert seit meinem letzten Rundbrief.  

Aber nun erstmal der Rückblick: 

Die Kindertage haben sehr viel Spaß gemacht und mich sehr bereichert. Ich durfte Theater 

spielen zum Thema „Hiob“ – ein sehr interessantes Buch aus der Bibel. (Im Nachhinein 

vielleicht passender zur aktuellen Situation als man damals dachte). Es war sehr 

herausfordernd aber auch sehr wertvoll. Es gab ein Gesprächsangebot für die Kinder und es 

hat sich oft herauskristallisiert, dass die Kinder sich Gedanken über das Thema machen und 

das Wort „Leid“ für sie nichts Fremdes ist.        

        Ich als Judas beim Kindertag  

 

Der Leiterschafts-Kongress (Willow Creek) der Ende Februar war hat mir sehr viel 

mitgegeben und war auch wieder eine tolle Erfahrung. Allerdings wurde er nach der Hälfte 

abgebrochen, da ein Sprecher an dem Corona-Virus erkrankt war. Das war sehr schade. Aber 

die Beiträge werden bald online kommen, darauf freue ich mich sehr. Es ist cool, was mit der 

heutigen Technik alles möglich ist.        

 

Nun, warum bin ich hier?  

Da deutschlandweit Schulverbot gilt, ist nun auch unser Unterricht vor Ort gestrichen. Wir 

Studierenden wurden also gebeten, alle nach Hause zu fahren. Eine mögliche Quarantäne 

könnte im LZA nicht gestemmt werden. Ich finde das alles sehr verständlich und richtig, 

jedoch macht es mich ein bisschen traurig. Von zuhause aus zu studieren ist eine große 

Herausforderung für mich und die ganze Situation drum herum macht es nicht gerade leichter. 

Jedoch haben wir viele Online-Vorlesungen und auch hier bin ich mal wieder sehr dankbar 

für die heutige Technik.  

Es stimmt mich auch sehr traurig, dass vieles abgesagt werden muss. Meine Jungschar liegt 

erstmal auf Eis, ein Konzert auf das ich gehen wollte findet auch nicht statt und nun das, mit 

dem ich am meisten zu kämpfen habe: Das Pfingstjugendtreffen ist für dieses Jahr auch 

abgeblasen.      Da wird es wahrscheinlich auch eine online-Alternative geben, jedoch ist das 

ja was anderes als vor Ort zu sein. Aber naja, nur weil das abgeblasen ist, bringt es nichts 

Trübsal zu blasen!       Ich versuche zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und mir bewusst 

zu werden, dass das kein Dauerzustand sein wird.  

 

Das wäre das Konzert gewesen, auf dass ich gegangen wäre.                                                       

TRINITY- Kennt die jemand? :D   →                                                                                               
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Es ist gerade eine verrückte Zeit, in der ich lerne zu vertrauen. Vertrauen darauf, dass alles gut 

wird!  

Seid gesegnet, behütet und fühlt euch alle aus der Ferne von mir gedrückt.  

Eure Paula  

 

Dank: Bitte: 

- dass die Kindertage gut liefen und ich auch 

an meinen Herausforderungen wachsen 

konnte  

- für die heutige Technik  

 

- dass ich mein Studium von zuhause aus 

gut hinbekomme  

- dass wir alle es hinbekommen, das Beste 

aus der Situation zu machen  

 

                                                            

                                                                       

                                                                    Meine Freundin Sara war mich die 

Woche bevor ich gehen musste besuchen.        

Dafür bin ich auch sehr dankbar, es war eine schöne Zeit!  


