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Wie die Kirche die Krise für sich nutzt 

 

Liebe Freunde und Mitglieder! 

 

Es macht mich einerseits sehr traurig, diesen sehr kurzen 

Newsletter zu verfassen. Denn über was soll ich schreiben? So gut 

wie alle unsere Vereinsaktionen wurden abgesagt und erstmal ist 

auch keine Lockerung in Sicht. Es beruhigt mich andererseits, zu 

wissen, dass sich durch eine unserer Veranstaltungen niemand anstecken kann, wir leisten also 

unseren Beitrag, sind solidarisch. Trotzdem bekommen wir wahrscheinlich alle irgendwo 

Auswirkungen dieser Situation zu spüren. Menschen fühlen sich isoliert, einsam, dürfen ihre 

Familien nicht sehen, sich im Falle einer Beerdigung nicht einmal tröstlich umarmen. Familien 

und Beziehungen werden durch plötzliche Grenzschließungen auseinandergerissen, Großeltern 

dürfen ihre Enkel nicht sehen, Kinder vermissen es sogar, in die Schule zu gehen! Auf der 

anderen Seite erleben wir eine Einteilung von Branchen in systemrelevante und nicht so 

systemrelevante Berufe. Erstere arbeiten (nicht erst seit Corona) am Limit. Andere arbeiten seit 

Wochen in Kurzarbeit. Wir leben in seltsamen Zeiten. Da wäre es wichtig, sich sonntags im 

Gottesdienst geistlich aufzuladen. Doch auch die Gottesdienste sind abgesagt. Physische 

Gottesdienste zumindest. 

 

Denn was mich wirklich überrascht und mit Freude erfüllt, ist das kreative Potential, welches in 

diesen Krisenzeiten in der Kirche freigesetzt wurde. Die Zahl der Online-Gottesdienste wächst 

rasant, auch Fernseh- oder Radiogottesdienste sind wieder stärker nachgefragt. Dann der stille 

Flashmob zu Ostern – „Der Herr ist auferstanden“ sollte jeder mit Kreide vor seine Haustüre 

auf den Boden schreiben. Ein Spaziergang am Ostersonntag durch die Innenstadt wurde zur 

größten Freude für mich, als ich an mindestens zehn Orten diesen Satz entdeckte. Denn Glaube 

ist nicht abgesagt. Gott ist da. Gerade jetzt.  

 

Gott ist da, und wir als Christen sind gefragt. Ich möchte euch ermutigen, ein offenes Ohr für die 

Sorgen und Nöte anderer Menschen zu haben, sie in eure Gebete mit einzuschließen und falls 

ihr gerade freie Kapazitäten habt, dort mitzuhelfen, wo Hilfe benötigt wird. Das ist gelebtes 

Evangelium. Und ich bin mir sicher, Gott freut sich über jeden einzelnen, der sich in dieser 

Situation von ihm gebrauchen lässt. 

 

Also passt gut auf euch auf, habt ein Auge für die anderen und bleibt gesund! (Dieses „Bleib 

gesund“ am Ende eines Gesprächs mag ich sehr, ich hoffe, dass uns das auch nach Corona 

erhalten bleibt). 

 

Eure Amelie Fuchs 

 

 

 

 

Grußwort 



Auch für uns als Hauptausschuss war und ist Corona eine Herausforderung. Denn vieles gibt es 

zu regeln, Veranstaltungen müssen abgesagt bzw. verschoben werden (u.a. auch die lang geplante 

111-Jahrfeier Ende Juni). Burglesau ist seit Wochen nicht mehr belegt. Um trotzdem einige 

Dinge regeln zu können, trafen wir uns vor Kurzem zu einem Online-Hauptausschuss als 

Videokonferenz. So wird das wohl die nächsten Monate auch noch laufen. Doch eines ist klar: 

Die Freude wird groß sein, wenn wir uns wieder zur persönlichen Sitzung treffen können. 

 

 

 



 

Mai: 

16. 9.00 Uhr Arbeitseinsatz, Burglesau 

 

Juni: 

01.-04.   Outdoorfreizeit 

 

Hinweis: Fast alle Vereinstermine wurden aufgrund von Corona bis auf Weiteres abgesagt bzw. 

verschoben! Der Arbeitseinsatz kann stattfinden, da auf dem großen Gelände in Burglesau ein 

Arbeiten auf Abstand ohne weiteres möglich ist. Zur geplanten Outdoorfreizeit kann zum jetzigen 

Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, da sich die Maßnahmen der Regierung noch 

ändern können. Hier wird kurz vorher eine Entscheidung getroffen werden. 

 

 
Mai Juni 

03. Andrea Scheele 03. Rainer Hüttner 

10. Werner Weiss 07. Siegfried Wagener 

27. Rosemarie Kutz 22. Walter Voit 

28. Annika Schneider 28. Gernot Kleefeld 

30. Gisela Fiedler 29. Brigitte Bodenstab, Margarete Hüttner 

 

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen! 

 

 

 

Termine 

Geburtstage 
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