Liebe Gemeinde, liebe Geschwister,
unsere übergeordnete Kirchenleitung, das Kabinett der Süddeutschen Konferenz, hat am 13. März 2020 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

»Bis auf weiteres fallen in der Süddeutschen Konferenz alle Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen und Sitzungen aus. Von diesem Beschluss ausgenommen sind Bestattungen. Diese Regelung gilt zunächst […] bis zur Osternacht 2020.«

➔

Damit fallen auch bei uns alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen
bis 11. April 2020 aus!

Ich bin dankbar, dass unser Kabinett einen klaren Beschluss gefasst hat, auch wenn mich der Umfang überrascht hat und
im Blick auf unseren gemeinsamen Weg in unserem Bezirk traurig macht. Aber wahrscheinlich ist ein solches »Fasten« im
Moment die richtige, wenn auch sehr schmerzhafte Maßnahme.
Wir werden überlegen, wie wir den Kontakt und das geistliche Miteinander aufrechterhalten können und werden uns zu
einem späteren Zeitpunkt melden.
Auf jeden Fall gilt auch in dieser Situation, was unser Kirchengründer John Wesley sagte:
»Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist!«
Ich wünsche Euch trotz allem eine von Gott gesegnete Zeit – und ich bin gespannt, was Gott trotz dieser „dürren Zeit“ in
uns säen wird und wachsen lässt. Seien wir gespannt.
Euer

Michael Löffler
Gebet in der Coronakrise

von Johannes Hartl

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen
Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre
Du Herzen mit Deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir. Danke! Amen.

