Meine lieben Freunde,
ich möchte mich für alle schönen Worte von Euch herzlich bedanken, es war für
mich und die ganze Familie sehr ermutigend.

Bielefeld und vor allem viele nette Freunde in der Matthäus-Gemeinde, die wir
mit Petr kennengelernt haben, werde ich immer vor Augen und im Gedächtnis
behalten. Ich kann nicht unseren ersten Besuch in Eurer Gemeinde vergessen.
Als wir im Frühling 1989 unseren bekannten Pfarrer in Hannover besuchten,
hat Jan Šplíchal zu uns gesagt: „Macht Halt in der Gemeinde in Bielefeld, es ist
nicht weit, und beruft euch auf mich. Die werden euch bestimmt empfangen.“
Und so ist es auch passiert. Als wir Euer schönes Gebäude betreten hatten,
nahm empfing uns gleich dort ein Mann. Wir sagten zu ihm, dass wir aus Prag
aus der Kliment-Gemeinde sind und dass wir uns gut mit Jan Šplíchal kennen. Es
war Bruder Lichtenberg, der umgehend seine Frau anrief und ihr mitteilte, dass
er in einer Stunde mit zwei Besuchern zum Mittagessen kommt. Ein so warmer
und herzlicher Empfang war für uns tatsächlich unerwartet und ungeheuer
nett. Und dadurch hat unsere Freundschaft angefangen. Ich kann nicht mehr
zählen, wie viel Mal wir bei Euch waren, aber es war immer freudenvoll und
bereichernd. Und das auch für mich, trotzdem dass ich Euch der gewissen
Sprachbarriere wegen nicht ganz gut verstanden habe. Petr hat mir immer alles
vermittelt.
Vor etlichen Tagen haben wir mit unserem Sohn Lukáš an unsere gemeinsamen
Treffen erinnert. Wir kehrten in unseren Gedanken zu Euch nach Bielefeld und
es war für uns sehr gut.
Ich möchte mich bei Euch sehr dafür bedanken, dass wir uns kennenlernen
konnten sowie für Eure Gastfreundlichkeit.
Unser letztes geplantes Treffen im vorigen Jahr konnte wegen des Coronavirus
nicht stattfinden. Wir wollten Euch damals mit Milada Šplíchalová privat
besuchen. Ich bin überzeugt, dass es noch gelingen wird, uns wieder zu treffen.
Ich bin für Petrs Leben dankbar sowie auch für unser gemeinsames Leben. Petr
bleibt in unseren und Euren Erinnerungen bis zum Tag des Wiedersehens, der
uns von unserem Herrn zugesagt ist.
Wir grüßen Euch alle herzlich und erinnern uns an Euch mit unserer Familie.
Hana

