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Gemeindebrief

19 / 2020,
den 21. April 2020

Dieses Mal kommt mein persönlicher Blick aus der Perspektive der Gemeindeleitung…
Bis jetzt hat die sanitäre und die damit verbundene politische Corona-Krise die Gemeinde nicht aus
der Fahrt gebracht. Die Aussage klingt ein wenig protzend, doch sie entspricht meinem intuitiven
Empfinden und sie ist zugleich mein Ausdruck von Dank und Glück. Dabei vergesse ich nicht, daß
wir die „gute“ Fahrt einem kollektiven Team verdanken, zu dem wirklich jeder gehört. „Denn leidet
ein Glied, dann leiden alle. Ist ein Glied geehrt, dann sind sie alle geehrt“ (1. Korinther 12,26).
Selbstverständlich weiß ich nicht, was noch auf uns zukommt. Doch ich weiß, daß in letzter Instanz
alles Gnade ist. Bis dahin wollen wir uns im unsichtbaren und sichtbaren treuen Band der Liebe
bewegen. https://www.youtube.com/watch?v=Shd6uAyAmE0
Früh entstand ein Corona-Krisenstab mit Gemeindemitgliedern aus der Medizin, der Seelsorge, den
Finanzen, der Sicherheit und sogar aus unseren Kirchenleiter aus Marburg!
An dieser Stelle ein großes Dankeschön für Finanzen: Die Gemeinde lebt ja ausschließlich aus
Spenden; Da wurde bislang kein signifikanter Einbruch bemerkt!
Ein kleines Team innerhalb der Gemeinde sind die Ältesten: Sie bilden die Gemeindeleitung.
Trotz der Einschränkungen haben sie/wir uns weiter getroffen. Dabei ist jeder zuhause geblieben,
doch Dank eines Videodienstes blieben unsere Gebetsgemeinschaft und unsere Beratungen erhalten.
Diesen Donnerstag werden wir uns als Älteste mit der Gemeindeleitung der Anskar Hamburg-Mitte
online treffen, zum Austausch über den Umgang mit dieser Krise sowie zum Gebet.
Das Apriltreffen des Jethro (= dem erweitertem Leitungskreis) hat ebenfalls online stattgefunden.
Bei allen online/digitalen Umsetzungen haben wir stets die Sicherheit und das Recht im Blick.

Nun sind seit fünf Wochen die Treffen unserer Gruppen unmöglich. Alternativ wurde in der Zeit oft
Neues, wofür es vorher kaum Kapazitäten oder den eigentlichen Willen gab, umgesetzt. Ich denke
da an digitale Angebote. Oder das Angebot täglicher Andachten. Die größere Fokussierung auf Gebet. Die Verbundenheit zur Anskar-Familie. Zum Teil wurden Wände im Gemeindehaus farblich
aufgefrischt. Und letzten Freitag wurde die neue Küche eingebaut!

In unmittelbarer Zukunft: Bis einschließlich 3. Mai sind Zusammenkünfte nicht erlaubt. Ich hoffe,
es wird danach besser.
• Wir müssen die JahresMitgliederVersammlung vom 26. April auf unbestimmte Zeit aufschieben.
• Bevor wir und unsere Mieter ihre Aktivitäten wieder aufnehmen können, muss das Gemeindehaus
gut gereinigt werden. Bitte plant jetzt schon innerlich etwas Zeit dafür ein.
• Nicht zuletzt: Die Älteste sind auf der Suche nach einer*m neuen Ältester*in. Das erste Kriterium
ist, dass dieser Mensch mit dem Herrn unterwegs ist, das Zweite ist die Bereitschaft zu dienen.
Wer mag, wer könnte, wer möchte sich informieren? Bitte umbetet es.
• Wir suchen also jemanden; Zusätzlich wollen die Älteste Renate Hinrichsen in diesen Dienst berufen. Renate nimmt seit vielen Jahren an den Sitzungen als Sekretärin teil, sie berät fast immer
aber entscheidet nie mit.
Zu Renates Berufung sollt ihr euch äußern: Meldet einem der Ältesten innerhalb der nächsten vier
Wochen (großzügig gerechnet bis zum 24. Mai) eure Bedenken oder eure Ermutigung zu dem
Vorhaben. Danke!

Nach der gesellschaftlichen Corona-Krise, wird unsere Gemeinde ein andere sein.
Könnte Micha 6,8 uns ein besonderer Begleiter sein? In Liebe, Michel

