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Liebe Schwestern und Brüder!
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7)
Die Bemühungen um die Eindämmung der Coronavirus/COVID-19-Pandemie
betreffen und beschäftigen uns derzeit alle. Dabei gilt es, weder in Panik zu
verfallen noch die Gefahr zu verharmlosen, sondern mit vereinten Kräften
besonnen zu handeln.
Wir werden dazu aufgefordert, unser soziales Leben einzuschränken. Das
widerspricht vielfach unseren tiefsten Bedürfnissen und verträgt sich schlecht
damit, wofür wir als Kirche stehen und was wir in unseren Gemeinden
schätzen. Derzeit scheint Verzicht aber das Gebot der Stunde. Jede und jeder
von uns ist gefragt, in Freiheit und Verantwortung einer raschen weiteren Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Die Liebe möge dabei unseren Blick und
unser Herz weiten für die Nöte und Bedürfnisse unserer Mitmenschen,
insbesondere derer, die stärker gefährdet sind. Tröstlich ist, dass dieselbe Liebe
uns bleibend miteinander verbindet, auch unabhängig vom persönlichen
Zusammensein.
Expertinnen und Experten, die Bundesregierung und unserer Kirchenleitung
haben empfohlen, das gemeindliche Leben für einige Zeit weitestgehend
einzuschränken.
Das Presbyterium der Christuskirche hat darum nach intensiven Beratungen
einstimmig beschlossen, alle Gottesdienste und weiteren Veranstaltungen ab
heute, Freitag, 13.3., zunächst bis einschließlich Palmsonntag, 5.4.,
auszusetzen. Auch der persönliche Parteienverkehr in der Pfarrkanzlei und
der Kirchenbeitragsstelle wird vorerst eingestellt.

Telefonisch und per E-Mail bleiben wir aber selbstverständlich erreichbar.
Alle Kontaktdaten finden Sie hier.
Die Verantwortlichen der Auferstehungskirche beraten heute über die
Situation, werden voraussichtlich ähnliche Entscheidungen treffen und
darüber ehestmöglich auf der Homepage der Auferstehungskirche
informieren.
Wir bedauern es zutiefst, so drastische Maßnahmen setzen zu müssen, sind
aber überzeugt davon, dass derzeit kein vernünftiger Weg daran vorbei führt.
Über die weiteren Entwicklungen und neue Entscheidungen werden wir auf
unserer Homepage informieren.
Dort werden wir nach und nach auch unser Angebot erweitern, um einen
kleinen Ausgleich zu schaffen zu dem, worauf wir in den kommenden Wochen
verzichten müssen. Wir freuen uns, wenn Sie die Möglichkeit nutzen, auch auf
diesem Weg miteinander in Kontakt zu bleiben.
Bischof Michael Chalupka hat uns gestern geschrieben: „Ich ersuche Euch und
Sie, der derzeitigen Situation mit Zuversicht und Gottvertrauen
entgegenzutreten. Bei aller körperlicher Distanz, die in diesen Tagen nötig ist,
ist es zugleich notwendig, im Glauben näher zusammenzurücken, füreinander
zu beten, dass einer dem anderen zum Segen werde.“ Diesem Wunsch
schließen wir uns an.
Bleiben Sie behütet und hoffnungsfroh!
In der Verbundenheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, Ihr und Euer
Pfarrer Werner Geißelbrecht für das Team der Christuskirche
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