„Schreib mal wieder….“ Briefwechsel zwischen Pfarrerin Martina Egenlauf-Linner und
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Liebe Martina,
Corona hat uns seit über einem Jahr fest im Griff.
Ich erinnere mich, als uns letztes Jahr vor Ostern die Pandemie überrollt hat und wir von jetzt auf
gleich keine Gottesdienste in unseren Kirchen feiern konnten. Auch wir beide hatten einige
ökumenische Gottesdienste geplant.
Wir haben versucht mit der Situation klar zu kommen und die Menschen in unseren Gemeinden
trotz allem zu begleiten.
Es ist schwierig geworden.
Jetzt nach einem Jahr mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz und Lockdowns jeglicher Art merken
wir:
Corona hat uns unsere Kirchen mit ihren Gemeinden vor große Herausforderungen gestellt.
Es gab und gibt viele Fragen:
Wie wird unser Gemeindeleben in Zukunft aussehen?
Wie werden wir zukünftig Gottesdienste feiern?
Sind wir ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens?
Fragen, die schon vor Corona im Hintergrund geschlummert haben…
Wir beiden wollen mit diesem Briefwechsel versuchen uns mit unseren Gemeinden in diesen
Fragen zu stärken und zu stützen. Vielleicht kommen wir dadurch auch noch zu mehr
Gemeinsamkeit.
Ein großer Sohn unserer Stadt hat es so formuliert: Wenn die Kirchen der Menschheit noch
einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben.
Alfred Delp (1907-1945), katholischer Priester aus Mannheim, als Widerstandskämpfer gegen die
Nazis im KZ ermordet
Ein kleiner Schritt in der Ökumene ist sicher, dass wir einen „offiziellen Ökumeneausschuss“ auf
dem Almenhof bilden wollen. Unser Gemeindeteam von Maria Hilf ist in den Startlöchern!
Eine große Frage treibt viele von uns um und diese Frage möchte ich jetzt auch in den Raum
stellen:
Die Frage nach den Präsenzgottesdiensten. Im evang. und kath. Dekanat Mannheim waren die
Wege der einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich.
Wie siehst Du die Frage nach den Präsenzgottesdiensten bei Euch in der MarkusLukas
Gemeinde?
Bin auf Deine Antwort gespannt.
Bleib gesund und von Gottes guter Hand begleitet.
Deine Sabine
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