Die Christengemeinschaft in Mannheim
Bewegung für religiöse Erneuerung

Mannheim, 9. April 2020
Liebe Gemeinde,

bei dem gestrigen Priesterkonvent in Karlsruhe sagte eine Kollegin, sie erlebe diesen
Ausnahmezustand als eine Prüfung für die Mündigkeit der Gemeinde; inwiefern der Einzelne
fähig sei, sein religiöses Leben selber in die Hand zu nehmen. Ich glaube, sie hat Recht, und
es freut mich außerordentlich, zu erleben, wie sehr das für die Mannheimer Gemeinde zutrifft.
Von dem, was ich aus Gesprächen erfahre, entsteht das Bild einer kräftigen Mitarbeit; ein in
der Entbehrung Sich-Besinnen-Können auf das Wesentliche.
Haben Sie dennoch keine Scheu, um eine Kommunion zu Hause zu bitten, wenn die
Entbehrung zu groß werden sollte. Eine solche Kommunion kann auch in der Gemeinde
vollzogen werden. Auch stehen Ihnen hier die Bibliothek und viele Artikel über die aktuelle
Situation zur Verfügung. Sie können mich gerne anrufen um hierfür, oder für ein Gespräch
eine Zeit zu vereinbaren.
Eine Tätigkeit, die mir zurzeit viel Freude bereitet, sind Besuche bei den Schulkindern zu
Hause. Jedes Kind hat einen Brief von mir bekommen mit Gebeten und Liedern, begleitet von
der Frage, ob sie möchten, dass ich sie besuchen komme, um eine Geschichte zu erzählen.
Dadurch entsteht, dank Corona, die Gelegenheit, einige für mich neue Elternhäuser kennen zu
lernen.
Auf der Rückseite finden Sie die Predigt für Ostermorgen (Markus 16, 1-18). Gestärkt von
der Osterfreude können wir in der kommenden Woche mit der Frage umgehen: Was kann ich
opfern, um Christus folgen zu wollen – auch wenn der Osterglanz verloschen ist?
Auf ein erfülltes Osterfest,
Ihre Kristina Parow

PS. Ende nächster Woche werde ich hoffentlich drei Tage mit meiner Familie wandern
können. Herr Schietzel und Herr Gehlhaar übernehmen in dieser Zeit das Zelebrieren.
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