Liebe Gemeindeglieder!		

		

19. März 2020

Was wir gerade in unserer Welt erleben, und zwar so, dass es uns alle betrifft, ist
für viele von uns immer noch unvorstellbar. Was durch den Corona-Virus auf uns
zukommt, ist schwer zu berechnen. Wir erhalten ständig neue Nachrichten und
Vorschläge. Das verunsichert viele und schürt Ängste. Das oberste Gebot heißt
aktuell: Äußerste Vorsicht und unbedingt Abstand halten. Deshalb sind auch alle
Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen abgesagt.
Ich finde es wichtig, dass wir die Gefahren und Weisungen und auch die Ängste
und Sorgen ernstnehmen und verständnisvoll reagieren.
Lasst uns deshalb den Verantwortlichen vertrauen und ihren Aufforderungen
bestmöglich Folge leisten und verantwortungsbewußt handeln.
Lasst uns angesichts der Angst Ruhe bewahren und Menschen trösten und Mut
machen. Das ist besonders wichtig, wo unsere gewohnten Treffen und Kontaktmöglichkeiten stark eingeschränkt sind.
Lasst uns empfangen, was uns stärkt und denen weitergeben, die es besonders
nötig haben.
Gott ist da. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir alle brauchen. Er hat alle
Macht und ist stärker als Angst, Krankheit und Tod. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen und seine Zusagen aufzunehmen und weiterzugeben. Von Gott bekommen wir in der Not Zuversicht und Trost Hilfe, Mut und Kraft, um auch anderen
zu helfen und sie zu ermutigen. Im Vertrauen auf Gott finden wir in aller Unsicherheit Halt und Frieden für uns und für alle, denen wir es anbieten. Ich merke,
die normalen Durchhalteparolen haben eine begrenzte Kraft und wirken angesichts der Bedrohung ziemlich schwach. Aber ich glaube:
Gott und sein Wort ist eine Kraftquelle, die niemals versiegt.
Das ermutigt mich sehr, gerade, wenn uns jetzt nicht wie gewohnt versammeln
und treffen können.
Der lebendige Gott ist da und er hat uns seine Hilfe versprochen.

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe
in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 46,2
Wer unter dem Schirm des höchsten sitzt und unter dem Schatten
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht
und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Psalm 91,1-2
Lasst uns das gemeinsam bekennen. Wir sind miteinander verbunden, wenn sich
jeder unter den Schutz des allmächtigen Gottes begibt, seine Macht bekennt und
um seine Hilfe bittet. Manche Sätze, die wir gut kennen, fühlen sich in der Not
ganz anders an? Aber es ist gut, wenn wir sie hören und anderen zusagen:

Unser lebendiger Herr Jesus Christus spricht:

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mt. 28,20
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden. Joh. 16,33
Ihr Lieben, ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Zeit erfahren und es vielen
erzählen können: Wir sind gewiss, dass Jesus Christus da ist, und wir sind getröstet, weil er stärker ist als das, was uns Angst macht.
Als Kirchgemeinde haben wir folgende Angebote, habt den Mut, sie zu nutzen:
Lasst uns beten! Das Gebet lohnt sich, weil wir Gottes höchste Macht ehren und
„anzapfen“. Dazu kann man sich auch verabreden, dass verschiedene Leute zur
selben Zeit beten, ohne sich direkt zu treffen. Gerne könnt ihr euch dazu für eine
Zeit oder eine Gruppe anmelden und wir können auch Gebetsanliegen und gute
Erfahrungen austauschen. Solange es möglich ist, öffnen wir unsere Kirche mit
besonderer Vorsicht täglich von 10 bis 12 Uhr für Stille und Gebet, auch ein Ansprechpartner ist da.
Lasst uns Kontakt halten! Die Gemeinschaft ist wichtig, auch wenn wir nur voneinander hören oder lesen können. Was uns ermutigt, können wir wieder anderen weitergeben und so eine positive Kettenreaktion lostreten. Bitte meldet euch
z.B., wenn euch jemand anrufen soll oder wenn wir euch eine gedruckte Predigt
zuschicken sollen.
Lasst uns einander helfen! Es ist sinnvoll und dringend nötig, dass die Stärkeren
den Schwächeren helfen. Das wollen wir gerne koordinieren, meldet euch bitte,
wenn ihr Hilfe braucht oder Hilfe geben könnt, wie z.B. Einkaufen oder etwas
verteilen.

Euer Pfr. Daniel Liebscher
Wichtige Informationen erhaltet Ihr auf unserer Homepage:

www.jakob-christophorus.de
Alle Meldungen bitte telefonisch an:
Gemeindeassistenz Daniela Gneuß 0178 2183420
KV-Vorsitzende Veronika Günther 03731 31712
Pfarrer Daniel Liebscher 03731 696814 oder daniel.liebscher@evlks.de

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2. Tim 1,7

