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Liebe Gemeinde, 

mit diesem Rundbrief grüßen wir Sie in bedrückenden Zeiten.  

Durch die Ausbreitung des Corona-Virus sind wir momentan einer Situation der Unsicher-

heit und Verletzlichkeit ausgesetzt. Auch die Kirchen und das gemeindliche Leben sind da-

von betroffen. Wir können keine Gottesdienste mehr feiern, die Jubelkonfirmation und die 

Konfirmation der Jugendlichen müssen verschoben werden; und auch die Gemeindenach-

mittage und Gesprächskreise können vorerst nicht mehr stattfinden. Stattdessen be-

schränken wir unsere sozialen Kontakte auf das Nötigste, vermeiden Besuche, bleiben 

möglichst zu Hause und harren der Dinge, die da kommen. 

„Nie war es so wichtig, gemeinsam allein zu sein.“ – hat jemand neulich geschrieben. Ich 

glaube, da ist was dran. Denn in dieser Krisenzeit erleben wir ja auch eine Rückkehr des 

Menschlichen und der Solidarität. Telefongespräche schaffen Nähe und können richtig 

guttun, Nachbarn und Angehörige bieten ihrer Hilfe an und erledigen Einkäufe und Besor-

gungen. Und irgendwie rücken wir alle zusammen, um gemeinsam eben nicht „allein“ zu 

sein.  

Aber bedrückende Zeiten brauchen auch gute Worte. Ein Wort aus der Bibel kann uns in 

diesen Tagen Halt geben. In Psalm 27,5 heißt es: „Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur 

bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes.“ Ein uraltes Mut-mach-Wort. Da findet 

jemand, der bedrückt ist und in Bedrängnis geraten ist, Worte der Zuversicht. Auch für 

uns. Die Botschaft ist klar und eindeutig: Wo immer ich mich gerade befinde – Gott will 

mich beschützen und mich ermutigen. Er hat das früher schon getan und wird das auch 

jetzt tun. Auch und gerade in Zeiten des Ausnahmezustandes. In meinem Haus oder mei-

ner Wohnung, bei einem Spaziergang an der frischen Luft und auch auf unsicheren We-

gen, die ich - bei aller Vorsicht – auch manchmal gehen muss: Beim Einkauf oder beim ei-

nem Arztbesuch. Dieser Gott wird mit mir sein und mich decken, er wird mir Schutz und 

Geborgenheit geben, wie unter einem großen Zelt. 

Christinnen und Christen glauben: Unsere Zeit liegt in Gottes Händen. Auch unsere Zu-

kunft. Im Predigttext für diese Woche heißt es sogar: „Wir haben hier keine bleibende 

Stadt, sondern die Zukünftige suchen wir.“ (Hebräer 13,14). In meinen Ohren klingt das 

tröstlich! Gegenwärtig erleben wir, dass Vieles, was so selbstverständlich war, in Erschüt-

terung gerät. Doch wir dürfen nach der zukünftigen „Stadt“ Gottes suchen! Das ist Ge-

schenk und Auftrag zugleich. Denken wir daran, wie viele Menschen in unserer Stadt in 

diesen Tagen ihren Teil dazu beitragen, dass wir und andere leben können: Ärztinnen und 

Ärzte, die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenheimen, die Kassiererinnen und 

Busfahrer, die Landwirte, Erntehelfer und Backbetriebe, die für unser tägliches Brot sor-

gen, die Nachbarn und Angehörige, die uns ihre Hilfe anbieten. Sie alle, und viele mehr, 

tragen dazu bei, dass das Lebensnotwendige am Laufen bleibt und bleiben wird. Lassen 

Sie uns dafür dankbar sein und gemeinsam danach suchen, was uns jetzt und in Zukunft 

tragen und trösten kann. 

 

Seien Sie behütet - Sie sind nicht allein! 

 

Ihr Joachim Simon 
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"Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit." 
2. Timotheus 1,7 

 

 

 
 

Gebet 
 

Gott, die Corona-Krise macht uns Angst.  
In so einer Situation waren wir noch nie. 
Deshalb wenden wir uns an Dich: 
Denn du verbindest uns Menschen. 
In Angst und Unsicherheit werden wir uns nah. 
 
Und wir teilen unsere Fragen und Sorgen, 
unser Nicht-Wissen und unsere Ahnung,  
was da kommen kann. 
Die einen mögen bewahrt bleiben. 
Andere werden um ihr Leben kämpfen. 
 
Heute und in den kommenden Wochen 
bitten wir für alle Kranken und die es werden, 
für alle, die Angst haben, dass der Virus sie erreicht, 
für die Älteren und diejenigen,  
die unter einer Vorerkrankung leiden 
für alle Ärztinnen und Pflegenden, 
für die, die in diesen Tagen und Wochen  
Leben retten und Leben erhalten. 
 
Hilf uns, Solidarität zu zeigen untereinander  
und mit denjenigen,  
die wir jetzt besonders schützen müssen. 
 
Gott, wir bitten dich,  
dass Du uns bewahrst in dieser schweren Zeit. 

 

Amen. 

 

 
 
 
 
 


