Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzt
und unter dem Schatten
des allmächtigen bleibt, der
spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht
und meine Burg, mein Gott,
auf den ich hoffe.
Psalm 91,1+2

Liebe Schwestern , Geschwister, Freunde und Beter !
Ich will die Zeit nutzen und im Haus, am Besten am Kaminfeuer bleiben, das ich
leider nicht habe. Als heute Morgen der Strom ausfiel und nichts mehr lief, wäre
es schön gewesen, so eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Inzwischen schneit es,
heute am 28. Februar, für uns hier sehr ungewöhnlich, aber morgen wird sich
wieder alles zum Positiven wenden.
Das neue Jahr hat begonnen mit seinen Überraschungen. Da ist es schon gut,
dass wir unter dem Schutz des Höchsten uns bergen dürfen. Ich freue mich
sehr über diesen Psalm, den ich mir ganz neu in Französisch einprägen will.
Dieses Taubenhaus aus dem 14. Jahrhundert ist mir ein Bild für die Treue
Gottes. B. wohnt hier in der Nähe. Sie glaubt an den Allmächtigen, und doch hat
sie im Moment mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Auch mit M. bin ich dabei diesen Psalm zu studieren. Sie ist seit Weihnachten
bei uns. Es ist schön zu sehen, wie sie im Glauben
wächst.
Unserem Jüngsten Léo, am 17 Dezember geboren,
geht es auch gut.
Seit vier Wochen kommt eine neue Familie zu uns,
der ich vor Weihnachten, an unserem Büchertisch
vor der Tür, Kalender geben konnte. Jonathan, neun
Jahre alt, ist eifrig dabei zu lernen.
Am Sonntag kam M., ein junger Mann, der in der
Hotelbranche arbeitet, um bei uns Tuchfühlung zu
nehmen.
Medizinisch haben wir in diesem Jahr auch schon unseren Herrn erlebt. Ich bin
dankbar, dass meine Handoperation am 8.2. gut gelungen ist, und ich sie wieder
normal gebrauchen kann. Ich konnte meiner Zimmernachbarin, die nach der OP
etwas in Panik geriet, von dem Schutz Gottes sagen, den sie dann auch erlebte.
Es ist schön, wenn man in solchen Situationen von Freunden umgeben ist, die

helfen. Danke für alle Gebete. Cl. hat am 18. 2. ein neues Knie bekommen und
hofft nun bald wieder schmerzfrei laufen zu können.
Am 8. Oktober 17 ahnte ich nicht, dass ich meine liebe Mme Lange aus Alencon,
nicht mehr auf dieser Erde wieder
sehen werde. Sie ist nach einem
Schenkelhalsbruch Anfang Januar,
nachdem es anfänglich recht gut ging,
am 4. Februar ganz friedlich in ihre
himmlische Heimat gegangen.
So ist es wichtig sich zubereiten zu
lassen.
Seit Januar treffen wir Frauen uns
jeden
Dienstag
in
unseren
Gemeinderäumen. Nach gemeinsamem Gebet
bereiten wir uns auf den Nachmittag vor. Wir
laden Passanten ein, ab 15 Uhr, zu kommen und
Passagen aus der Bibel vorgelesen zu bekommen.
Wir nehmen meist das Thema, das wir im
Schaufenster dargestellt haben. Die Texte werden
von ausgewählten Liedern unterbrochen, oder auch
von Bildmeditationen und Video Clips. Zum
Abschluss kann man sich bei Getränken und Gebäck
austauschen.
Vor einer Woche, blieb eine Frau, die ich vom
Strickkaffee kannte, an unserem Schaufenster
stehen, ich konnte sie einladen. Das Programm hat
ihr gefallen, und sie kam diese Woche wieder.
Auch F., der ich am Samstag zuvor unseren letzten
„Gute Saat-Kalender“ geben konnte, kam und ließ
sich auch am Donnerstag zur Bibelstunde einladen.
An diesem Dienstag kam eine Frau aus Äthiopien
die schon 30 Jahre in Frankreich lebt, zum Abschluss herein. Gott ist gut. Er
kann Menschen und Situationen verändern. Manchmal wünschte ich mir ein Haus,
wo alle wohnen könnten und die Lasten des Alltags geteilt würden. Als ich F. am
Sonntag traf, hat es mich schon sehr beschäftigt, dass er jetzt auf der Straße
lebt….
Nun freue ich mich auf meinen Besuch in Deutschland. Die Fahrkarte ist schon
für den 14. gekauft, in der Hoffnung, dass der Bahnstreik nicht gerade an
diesem Tag stattfindet… Sicher werde ich einige von Euch sehen.
Sehr reich gesegnete Ostertage mit unserem lebendigen Herrn,
in herzlicher Dankbarkeit, auch für alle unterstützenden Gebete,
grüßt alle,
Ihre/Eure Schwester Ruth Krause
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