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Coronavirus: Dank des Kirchenrats an die Kirchgemeinden

Sehr geehrte Damen und Herren
Im zu Ende gehenden Jahr hat das neue Coronavirus das Leben vieler Menschen massiv verändert. Die einschneidenden Massnahmen zur Eindämmung des hochansteckenden Virus haben vielerorts zu grosser individueller, gesellschaftlicher und ökonomischer Not geführt. Auch
wir, als in der Kirche Engagierte, sind auf verschiedensten Ebenen vom Coronavirus betroffen.
Der Kirchenrat möchte Ihnen in diesem letzten «Coronabrief» des Jahres seinen Dank und
seine Anerkennung für Ihren grossen Einsatz in diesen ausserordentlichen Zeiten aussprechen.
Dank Ihnen konnten nicht nur die Schutzmassnahmen umgesetzt und Ansteckungen im Umfeld
der kirchlichen Aktivitäten möglichst verhindert werden. Dank Ihnen konnte der Auftrag der Kirche auch unter diesen schwierigen Bedingungen wahrgenommen werden.
Weihnachten setzt einen Akzent der Hoffnung mitten in dieser Zeit.
Das Licht von Weihnachten leuchtet, aber es blendet nicht. Es lässt das, was Menschen belastet, in einem anderen Licht erscheinen.
Gott, selbst Mensch geworden, kennt und teilt menschliche Nöte.
Er ist den Trauernden nah, die einen geliebten Menschen verloren haben.
Er ist den Kranken und ihren Angehörigen nah und denen, die unter den Folgen einer Infektion
seit Wochen oder Monaten leiden.
Er ist denen nah, die überfordert sind und wegen der Pandemie weit über ihre Kräfte arbeiten
müssen und denen, die ihre Aufgabe in Spitälern und Heimen nicht mehr so wahrnehmen können, wie sie es für richtig und nötig halten.
Er ist denen nah, die um ihre Existenz bangen, weil ihre Stelle unsicher geworden ist, ihr Geschäft geschlossen wurde oder die Umsätze eingebrochen sind.
Wir sind es, die einander die Nähe Gottes spüren und erfahren lassen können, selbst wenn –
und gerade wenn – wir einander nicht mehr in die Arme nehmen und kaum noch besuchen können. Es sind oft kleine Zeichen, die Grosses bewirken können.
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Der Kirchenrat wünscht Ihnen Kraft, Hoffnung und Zuversicht, für Sie, Ihre Liebsten und Ihre
Gemeinde. Möge Weihnachten Ihnen trotz allem einige lichtvolle Augenblicke schenken.
Der Kirchenrat wünscht Ihnen Gottes Segen für das kommende Jahr, und er wird – gemeinsam
mit den Mitarbeitenden der Landeskirchlichen Dienste – alles daran setzen, Sie in Ihrem Dienst
für die Kirchgemeinde zu unterstützen.
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