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LIEBE BEFREUNDETE, VERWANDTE UND/ODER MIR ANDERWEITIG WERTVOLLE MITMENSCHEN! 

Diesmal melde ich mich zum Kirchenjahresanfang, dem 1. Advent – Rückblick auf ein 

Jahr mit schmerzlichen Traurigkeiten und beschwingten Höhepunkten. 

Das Traurigste zuerst: Zum September hat meine Chefin-Freundin Angelika sich eine 

neue Herausforderung gesucht und fröhlich unseren 

Kirchenkreis verlassen. Ich gönne ihr den Neuanfang, 

aber kann mich noch immer nicht mitfreuen, weil ich 

unwiederbringlich und ersatzlos eine Ansprech- und 

Dialogpartnerin verloren habe; da helfen auch die oft 

gehörten und gutgemeinten „Trostworte“ nicht: 

„Potsdam ist doch nicht aus der Welt“ und „die 

Freundschaft bleibt ja.“  

   Schön wäre das, ABER: 

Sie ist weg und fehlt und das bleibt!  

- und wieder mal die bittere Erkenntnis: „Alles hat seine Zeit“ … 

Geblieben aus den acht Jahren sind viele positive Erinnerungen, unter anderem an 

unsere Dialogpredigten, von denen ein freundlicher Journalist schrieb, sie seien 

„grandios und unnachahmlich“ gewesen.  

Unangenehm und lästig aber zeitlich begrenzt: Ab Anfang März war ich für zehn 

Wochen wegen eines Bandscheibenvorfalls aus dem Verkehr gezogen (OHNE OP!) 

– eine für mich neue Erfahrung. Treppensteigen ist immer noch dooof ☹. 

Dabei erlebte ich, dass unser Gesundheitswesen nur 

dann gut ist, wenn man gesund ist – und wieder mal 

wie wichtig Freundschaft ist: Dank Schulfreundin 

Claudia und ihrem Wolfgang erfuhr ich Hilfe, ebenso 

von einem befreundeten Ehepaar, das mich 

kilometerweit durch die Gegend kutschierte, weil ich 

hier  wochen- bzw. monatelang auf Untersuchungstermine hätte warten müssen. 

 

Die Zeit habe ich genutzt, um meine Wohnung etwas 

aufzuhübschen – mit einem superbequemen Trapezsofa 

und neuen Tischen.  
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Im Gartenbereich lädt eine aparte Sitzgruppe mit 

beleuchtetem Sonnenschirm zum Verweilen und 

Quatschen ein. 

 

 

Inzwischen springe ich weiter munter durch den Kirchenkreis, fühle mich gefordert, 

aber nicht überfordert, war seit 2014 in über 70 Orten tätig und bin vielen 

interessanten Menschen begegnet. Ich habe deutlich mehr Amtshandlungen 

(Trauungen, Taufen, Beerdigungen usw.) als in „aktiven Zeiten“ und wie schnell 

Vertrauen entstehen kann berührt und fasziniert mich immer neu!  

Und ich habe noch nie so viele Blumen geschenkt bekommen wie in diesem Jahr: 

       

Zur Zeit bin ich „nur“ für Kroppenstedt zuständig und fühle mich auch in der Runde 

der Mitarbeitenden in der Region Ost ausgesprochen wohl und habe mich von ihnen 

„adoptieren“ lassen: Ich bin eben nicht gerne Einzelkämpferin. - Dazu kommen 

Vertretungen und die festen Anteile der Beauftragung (Aktualisierung der 

Internetseite, Organisieren der Treffen für Ruheständler, Öffentlichkeitsarbeit, 

Liedblätter erstellen, Protokolle usw.). - Erfahrungsgemäß kann sich das schnell 

ändern. Ich bleibe neugierig und gespannt.  

Eisiger Kälte in Kirchen und auf Friedhöfen widerstehe ich inzwischen 

zusätzlich zu den beheizbaren Schuhsohlen mit beheizbarer Weste 😊! 

In Thale wurde mit dem Bau eines Gemeindezentrums an der St.Petri-Kirche 

begonnen – ein aufregendes Unterfangen.  

Meine Nachfolge im Pfarramt ist leider noch immer nicht geklärt … 

Aber  

- es gibt es eine neue feine Doppelkopfrunde!  

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.spielkartenladen.de/media/images/org/2008_DoppelkopfSeniorenNeuesLayout_3.jpg&imgrefurl=https://www.spielkartenladen.de/de/spielkarten/doppelkopf/doppelkopf-seniorenkarte&docid=HOdKBhLqWY4chM&tbnid=1aWxOXw7fC1liM:&vet=10ahUKEwji5Pn6-tjeAhWO_qQKHTiPDJoQMwioAShdMF0..i&w=450&h=196&bih=792&biw=1368&q=doppelkopf&ved=0ahUKEwji5Pn6-tjeAhWO_qQKHTiPDJoQMwioAShdMF0&iact=mrc&uact=8
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Der heiße und trockene Sommer war für viele Menschen und 

vor allem für die Landwirtschaft belastend – auch die Kater lagen 

manchmal erschöpft und wie ausgestopft herum. 

 

Ich habe die heißen Tage im Pool in der Wasserhängematte und 

im Whirlpool genossen!  

Überhaupt unser Wellnessparadies: Sauna und Whirlpool sind 

ganzjährig nutzbar, der Pool von April bis mindestens Oktober – von Thomas super 

mit viel Aufwand gewartet und gepflegt! 😊 Mein Lieblingsmonat ist der Juni, wenn 

die superleckeren Kirschen uns quasi direkt in den Mund wachsen (Blütentraum auf 

dem linken Foto). Ferne lockt mich derzeit überhaupt nicht mehr.  

       

In der Haus-und-Hof-Familie hat sich viel verändert. Lebten „kürzlich“ noch vier 

Erwachsene und fünf Kinder auf dem Grundstück sind es auf einmal sieben Erwachsene 

und zwei Kinder: Die ehemals „Kleinen“ sind nicht nur körperlich groß geworden, 

sondern wirklich erwachsen und mit Fahrerlaubnis. WAHNSINN!  

Der absolute Höhepunkt des Jahres war der 18. 8. 18 – die lange vorbereitete 

Traumhochzeit von Sandra und Thomas, die wirklich rundherum ein Traum war: 

Standesamt und Trauung mit geschwisterlichem Gänsehautgesang, super Bläsern, 

großartiger Feier der Doppelhochzeit im Klubhaus mit hinreißenden Tanzeinlagen.  
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Dieses Ereignis ist selbstredend nicht zu toppen, aber – so Gott will und wir leben! 

– wird ja vielleicht auch der 2. September 2019 ein erfreulicher Tag:  

Mein 70. Geburtstag – bitte schon mal vormerken! 

 

 

 

 

 

Angesichts der Weltlage ist die Jahreslosung für 2019 hochaktuell: 

 

Ich freue mich auf ein hoffentlich friedliches Jahr und viele gute Begegnungen mit 

Ihnen / Euch / Dir und wünsche eine erquickliche Advents- und Weihnachtszeit und 

einen guten Start ins Neue: 

 

Ihre / Eure / Deine 

gez. Ursula Meckel 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.scm-verlag.de/media/catalog/product/cache/10/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/9/591980019.jpg&imgrefurl=https://www.scm-verlag.de/jahreslosung-2019-magnet-taube.html&docid=RM_JOUwDZwOn9M&tbnid=lf21ujpzAUwaeM:&vet=10ahUKEwjosbDa1_XdAhXDkiwKHR5-D18QMwhnKCcwJw..i&w=600&h=600&itg=1&bih=792&biw=1368&q=jahreslosung 2019&ved=0ahUKEwjosbDa1_XdAhXDkiwKHR5-D18QMwhnKCcwJw&iact=mrc&uact=8

