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Liebe Schwestern und Brüder in der weiten Welt!
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Überall auf der Welt sind die Menschen damit beschäftigt, wie sie sich mit
dem Corona Virus auseinandersetzen müssen, damit die Infektionen schrittweise erfolgen und Menschen möglichst gut versorgt werden können. In diesen Tagen gibt es in Deutschland in den Nachrichten immer als erste Meldung
Neuigkeiten dazu und sehr viele Sondersendungen. Aus anderen Ländern hören
wir auch besorgniserregende Entwicklungen, so dass wir alle vor einer großen
gemeinsamen Herausforderung stehen.
In Deutschland sind Gottesdienste, Trauungen und Taufen, alle Gemeindeversammlungen und die Arbeit der Chöre aus Sicherheitsgründen verboten. Selbst
Beerdigungen dürfen nur in sehr kleinem Kreis und unter Beachtung von bestimmten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Die Geschäftsstelle des ELM, das
Büro für internationale kirchliche Zusammenarbeit und die Fachhochschule
sind im Moment geschlossen, bis auf eine Notbesetzung.
Die Freiwilligen müssen sobald als möglich nach Deutschland zurückkommen.
Mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ausland und unseren internationalen Mitarbeitenden in Deutschland sind wir in engem Kontakt.
So bleibt das eine oder andere einfach liegen. Ich möchte Sie darüber informieren, aber auch wissen, wie es Ihnen in Ihren Kirchen geht. Überall auf der
Welt müssen wir uns mit den gleichen Fragen beschäftigen. Insbesondere mit
der Herausforderung, was es in diesen Tagen bedeutet eine christliche Gemeinschaft zu sein, wenn wir nicht zusammen kommen können.
Wir spüren, wie Verunsicherung und die Angst umgeht. Wir sehen uns als Einzelne herausgefordert zugleich Verantwortung für das Ganze wahrzunehmen.
Nicht nur für die Verlangsamung der Infektionswelle, sondern auch für Werte
und Haltungen, mit denen wir als Gesellschaft und Kirchen einer solchen Herausforderung begegnen können. Die christlichen Grundwerte wie Vertrauen,
Zuversicht, Nächstenliebe bekommen eine große Aktualität und wir sind gefor-
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dert diese ohne face-to-face Kontakte zu gestalten. Wir fragen uns, wie wir
mit unserem Glauben und unseren Handlungsmöglichkeiten den Menschen jetzt
dienen können.
Beeindruckt haben mich Meldungen aus Kirchengemeinden, wo Jugendliche
überlegen, einen Einkaufsdienst für Menschen zu organisieren, die das Haus
nicht verlassen dürfen. Oder auch Nachrichten von Angeboten über die sozialen
Medien, die von der kleinen Andacht bis hin zu Gottesdiensten oder seelsorgerlichen Gesprächen gehen.
Ostern wird es in Hermannsburg keine offene Kirche geben und so auch kein
Gottesdienst angeboten werden. Im Posaunenchor überlegen wir deshalb, ob
wir an einem offenen Platz mit großem Abstand zueinander um 10 Uhr einfach
einige Choräle blasen, um auf diesem Weg die Auferstehungsbotschaft hörbar
zu machen.
Unsere Gedanken wandern in diesen Tagen immer wieder zu Ihnen. Ich bin
dankbar, wenn Sie uns über Ihre Situation auf dem Laufenden halten. Wir
könnten das auch unter den Teilnehmenden der Partnerkirchenkonsultation
austauschen und so in unserem weltweiten Netz gemeinsam Lasten tragen und
in der Fürbitte füreinander einstehen.
Seien Sie Gott befohlen. Der Herr ist auferstanden – das soll uns Zeichen und
Ermutigung sein in dieser Zeit auf ihn zu vertrauen und für die Menschen zu arbeiten.
Mit herzlichem Gruß im Namen aller Mitarbeitenden des ELM

Michael Thiel

