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1. Gedanken zur aktuellen Situation
Liebe Schwestern und Brüder!
Irgendwie ist es gespenstisch. Die Straßen und Plätze sind leergefegt. In den
Supermärkten ist die Atmosphäre angespannt: manche raffen Hygieneartikel
zusammen, mit denen sie Monate auskommen werden – anderen beäugen den
ganz normalen Wocheneinkauf einer größeren Familie argwöhnisch als
„Hamsterkauf“. Vielen ist nicht nur das Lachen vergangen, auch freundliche
Blicke werden seltener. Distanz zu halten ist zwar das Gebot der Stunde. Aber
vor einem ansteckenden Lächeln müsste sich doch niemand fürchten …
Und dann sind da diese „Heldinnen und Helden des Alltags“: Menschen in
heilenden und pflegenden Berufen, Verkäuferinnen und Verkäufer,
Polizistinnen und Polizisten, Entscheidungsträgerinnen und -träger in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, … Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen mit
Berufsgruppen, die ihren Dienst weiter tun – manche fröhlichen Herzens,
manche sicher auch mit einem unguten Gefühl im Bauch, mit Angst vor
Ansteckung oder mit dem Gedanken „warum gerade ich?“

Besonders beeindrucken mich diejenigen, die jetzt einen weiten Blick und ein
offenes Herz haben für andere, die sie brauchen. Schöne Überraschungen sind
das, wenn Nachbarschaftshilfe vielleicht viel besser funktioniert, als man das zu
hoffen gewagt hätte; wenn gerade durch die verordnete Distanz da und dort
eine neue Dichte und Qualität von Beziehungen entsteht; wenn Menschen
einander wieder näher kommen, die sich ein Stück weit aus den Augen verloren
hatten.
So gibt es auch einigen Anlass, uns zu freuen, dankbar zu sein und Gott zu
loben, der „aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen
lassen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Gott braucht Menschen, die bei allem, was ihnen derzeit zu schaffen macht,
hoffnungsfroh bleiben. Und die weiterhin auch an diejenigen denken, die noch
ganz anderes zu tragen haben: die Geflüchteten an den Grenzen; die Kranken
in Italien, die wegen der Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr
behandelt werden können; die Vielen, die nicht wissen, ob und wie sie die Krise
wirtschaftlich bewältigen können ...
Robert Jonischkeit, evangelischer Pfarrer in Kufstein, hat in diesen Tagen
geschrieben:
Nichts geht so viral wie ein Virus.
Die Gottesdienstfeiern in der Kirche sind vorläufig bis Ostern ausgesetzt.
Die Gottesdienste im christlichen Leben finden weiterhin statt.
Dienst am Mitmenschen ist Gottesdienst!
Einsatz für Geflüchtete ist Gottesdienst!
Einsatz für Arme und Kranke ist Gottesdienst!
Einsatz für Gerechtigkeit ist Gottesdienst!
All diesen Gottesdiensten kann der Virus gar nichts!
Bleiben wir also zuversichtlich. Halten wir fest am Vertrauen. Beten wir für
unsere Lieben, für andere und auch für uns selbst. Helfen wir, wo wir gefragt
sind. Bleiben wir einander verbunden trotz aller Distanz. Feiern wir
Gottesdienst im Alltag.
Ich grüße Sie herzlich in der Verbundenheit des Glaubens, der Liebe und der
Hoffnung, Ihr und Euer
Pfarrer Werner Geißelbrecht für das Team der Christuskirche

2. Neue Sonderseiten auf unserer Homepage
Wir haben die Homepage der Christuskirche überarbeitet. Sie finden dort
eigene Sonderseiten anlässlich der Coronavirus/COVID-19-Pandemie:
In unseren Kirchen können wir einander derzeit nicht treffen. Es gibt aber viele
Möglichkeiten, von zuhause aus online Gottesdienste oder Andachten
mitzufeiern, Predigten zu lesen und weitere Angebote mit kirchlichem
Hintergrund zu nutzen. Wir haben dazu Informationen zusammengetragen.
Und falls Ihnen die Decke auf den Kopf fällt oder Sie Sorgen plagen, tut Ihnen
ein Gespräch vielleicht gut. Auch dazu finden Sie hilfreiche Hinweise auf
unserer Homepage. Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir
sind für Sie da – auch und gerade jetzt!
Übrigens: Unsere Homepage wird laufend aktualisiert. Es lohnt sich also, immer
wieder vorbeizuschauen …
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