
 

Liebe Verwandte,  
Freunde & Bekannte! 

Immer wieder erreichen uns Anfragen 
nach unserem Ergehen. Mit diesen Zeilen 
möchten wir uns bei allen bedanken, die 
sich während des vergangenen Jahres 
nach unserem Ergehen erkundigt und für 
uns gebetet haben. Auch die guten 
Wünsche für eine besinnliche Advents- 
und Weihnachtszeit möchten wir herzlich 
erwidern. Uns geht es unverdient gut und 
wir dürfen wieder in etwas bescheideneren 
Rahmen, unserem Alter entsprechend, 
einsatzfähig sein.

Voller Dankbarkeit gehen wir dieses Jahr 
durch die Adventszeit. Es ist seit vielen 
Jahren die erste, ohne die übliche Hektik. 
Dabei wandern unsere Gedanken fast 
täglich ein Jahr zurück... 

Zu dieser Zeit vor einem Jahr war Lorenz 
mit ungewissem Ausgang im Krankenhaus 
und ich nervlich angeschlagen zuhause, 
betreut von unseren Töchtern... 

Nun haben wir ein neues Leben und noch 
eine Adventszeit geschenkt bekommen, 
die wir nutzen wollen, um Menschen zu 
ermutigen und die frohe Botschaft von 
Gottes vergebender Liebe weiterzutragen. 
Wir möchten auch vermehrt Hörende sein, 
die Gottes Stimme im Alltag vernehmen 
und unsere eigenen Pläne unterbrechen 
lassen, wenn unser Herr uns etwa einen  
nicht alltäglichen Gedanken in unser Herz 
gibt. Das ist ein tägliches Training und 
neues Lernen. Aber, wenn es uns gelingt, 
dann erleben wir unbeschreibliche Freude 
und werden unerwartet reich ermutigt. 

Sieh, hier bin ich, mein König, ich weihe mich DIR…

Mach, was klein, DIR mir klein, was DIR gross ist, mir gross, 
dass ich folge, DIR Jesus, allein.

Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, 
lass ein brauchbares Werkzeug mich sein.

E. E. Hewitt
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Unser kleiner Rückblick lässt uns noch 
einmal auf die Stationen des vergangenen 
Jahres zurückblicken:

Start zurück ins Leben:
N a c h e i n e r f a s t z w e i m o n a t i g e n , 
krankheitsbedingten Trennungszeit (Dez. 
21 bis Jan. 22) starteten wir Ende Januar 
wieder in ein neues, gemeinsames Leben. 
Schritt für Schritt lernten wir mit unseren 
vorhandenen Kräften haushalten und 
Anfragen für Konzerte mit unseren 
Möglichkeiten im Gebet zu prüfen. Dabei 
mussten wir uns, schweren Herzens 
entscheiden im kommenden Jahr keine 
Bibelfreizeiten mehr durchzuführen.

Im vergangenen April konnten wir noch 
das letzte, grössere und seit langem 
geplante Projekt mit dem langjährigen 
Freund und Begleiter Ernst Bänninger und 
seinem Chor Shalom durchführen. An zwei 
W o c h e n e n d e n d u r f t e n w i r f ü n f 
Konzertabende an verschiedenen Orten in 
der Schweiz gestalten, die uns an frühere 
Zeiten erinnerten. Aber auch hier gilt es 
loszulassen, im Glauben, dass Gott Neues 
in unser Leben hineinlegen möchte, das 
unseren Kräften entspricht.

So ist denn unsere Agenda am Anfang 
eines Monats jeweils weitgehend leer, aber 
wenn wir am Ende zurückschauen, sind da 
so viele „kleine Lückenfüller“ vermerkt, 
dass wir nur staunen können, wie das alles 
Platz fand. Meistens waren wir für 
Seniorennachmittage und musikalische 
Gottesdienste unterwegs. Einzelne 
Veranstaltungen in Pfastatt F, Schönheide 
D durften wir jeweils mit wertvollen 
Ruhetagen bei Freunden verbinden. Viel 
Freude bereiteten Andrea auch die 3 
Zitherkonzerte in der Nähe, an welchen sie 
mitspielen konnte. 

Familie:
Da unsere Familie in der ganzen Schweiz 
zerstreut ist, versuchen wir immer wieder, 
einander Zeit zu schenken. Zum Beispiel 
beim Feiern von runden Geburtstagen, 
wenn wir unsere Enkel geniessen, die 
Hunde unserer Töchter betreuen oder 
dieses Jahr, so Gott will, alle bei uns 
zuhause gemeinsam Weihnachten feiern 
dürfen. Das sind Momente in unserem 
L e b e n , d i e w i r a l s k o s t b a r e n 
Erinnerungsschatz in unseren Herzen 
behalten möchten.

Ein ganz spezieller Moment für uns war 
auch, als unsere WG-Kollegin Brigit nach 8 
Jahren gemeinsamen Lebens in eine 
eigene Wohnung zog. Wir sind dankbar  
für die gemeinsame Zeit, in der wir vieles 
lernen konnten. Da Brigit im Nachbarort 
wohnt dürfen wir die gegenseit ige 
Freundschaft und Verbundenheit mit ihr 
weiterhin geniessen.

Von Herzen wünschen wir euch allen 
friedvolle, besinnliche Weihnachten, den 
Segen Gottes und ein mutiges Aufblicken 
auf Jesus Christus im neuen Jahr.

 Eure Lorenz & Andrea


