Empfehlungen des Pfarramtes der Prot. Kirchengemeinde
Limbach-Altstadt zur CORONA - Krise
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
2.Timotheus 1,7

Corona-Krise / Flüchtlings-Krise / Klima-Krise/
und wir stecken mittendrin.
Zwischen Verharmlosung und Panikmache liegt noch ein weites
Feld der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus auch bei uns.
Also kein Grund zur Panik! Aber Grund, genau hinzusehen, aufzuklären, zu informieren und zu schützen mit kühlem Kopf und
weitem Herzen.
Angst ist nicht der beste Ratgeber!
Weder müssen wir stumm verharren wie das Kaninchen vor der
Schlange – zur Handlungsunfähigkeit verdammt – noch müssen
wir das Weite suchen, panisch die Flucht ergreifen, noch zum Angriff übergehen.

Folgende Vorsichts - Maßnahmen bitten wir
zu beachten:
Gottesdienste finden bis auf Weiteres nicht mehr statt!!

 Berührungen / Kontaktflächen vermeiden, daher:
Verzicht auf Handschlag
 ABSTAND HALTEN zwischen den Personen
mindestens 1 Meter - besser 2 Meter!!
 Richtig husten und niesen
mit Abstand weg von den anderen Personen
ins Taschentuch bzw. Armbeuge
 Hände aus dem Gesicht fernhalten
 regelmäßig Hände waschen
 regelmäßig lüften
So übernehmen wir auch Verantwortung für andere!

Gruppen und Kreise sind bis auf Weiteres abgesagt:


Kirchenchorproben und Auftritte sind bis auf Weiteres abgesagt.



Die Frauenbünde sind bis auf Weiteres abgesagt.



Konfirmanden- und Präparandenarbeit sind bis auf Weiteres abgesagt.

Wir gehen auf Ostern zu.
Auch Jesus steckte mittendrin im Leben. Gewiss in anderer Zeit.
Aber auch da gab es Krisen:
Krankheit, Gewalt, Armut, Flucht und Hunger – und nicht selten
ein Klima von Hass und Ausgrenzung.
Jesus ist seinen Weg gegangen – das Kreuz vor Augen –
mit-menschlich, für-sorgend, leidenschaftlich voller Hingabe zum
Leben!

Vielleicht buchstabieren wir „KRISE“ mit Jesus neu und anders:







K wie Kraft durch unsern Kyrios/Herrn Jesus Christus, mutig
und selbstlos! Das Wort KIRCHE leitet sich ab von Kyrios.
R wie Ruhe bewahren! Ruhe üben! Ruhe geben.
I wie Interesse an Menschen: Mitmenschlichkeit. Infektionsschutz und Informieren, ohne sich zwischen den Fronten zerreiben zu lassen.
S wie Segen, Schutz und Sicherheit; Solidarität!
E wie Erbarmen, das ist Mitleid und Hilfe, Gefühl und Tat!

In der Krise ist Gott mit uns – und schickt uns als seine Wunder in
seine Welt und als Antwort zu seinen Menschen.
So segne und behüte uns Gott – in der Krise aus der Krise!
Herzlichst, Ihre Pfarrerin
Christiane Härtel

