
 

Ein Wort der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-

chen Weinsberg zur Corona-Krise und ihren Folgen 

 

 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Be-

sonnenheit.“ (2. Tim. 1, 7) 

 

Nein, der Geist der Furcht ist kein guter Ratgeber. Aber Liebe und Besonnenheit, die brauchen 

wir alle beim Umgang mit der Corona-Krise und ihren Folgen. 

Auch wir als christliche Kirchen stehen vor der Aufgabe, mit unserem Handeln, unserem Tun 

und Lassen Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Übertragung des Corona-Virus so 

weit wie möglich verlangsamt wird. Das kann, wie wir alle inzwischen gelernt haben, nur ge-

schehen, indem wir unsere zwischenmenschlichen Begegnungen reduzieren.   

 

Einander auf Augenhöhe zu begegnen, miteinander im Austausch und im Gespräch zu sein, ge-

meinsam Gottesdienst zu feiern, zu singen und zu beten und das Abendmahl zu teilen bzw. Eu-

charistie zu feiern, füreinander da zu sein in Seelsorge und helfender Nächstenliebe – all das 

gehört zum Kernbestand dessen, was uns als christliche Gemeinden ausmacht. Und all das kann 

jetzt zur Gefahr werden für Ältere und Vorbelastete, sollte es zu einer Übertragung des Virus 

kommen. Deshalb werden wir alle unsere Veranstaltungen bis auf weiteres einstellen. Das gilt 

auch für Gottesdienste und Besuche. In seelsorgerlichen Fragen können Sie uns selbstverständ-

lich weiter ansprechen! 

 

Lassen wir uns nicht ergreifen vom Geist der Furcht, sondern von dem der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit, mit dem Gott uns erfüllen will. Und tun wir das, was jetzt nötig ist – im Ver-

trauen auf Jesus Christus, der versprochen hat, bei uns zu sein alle Tage bis ans Ende der Welt. 

 

Es grüßen Sie in herzlicher Verbundenheit 
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