
 

 

 

 

 

 

Hochdorf, den 21. März 2020 

 

 

Auf DISTANZ und dennoch VERBUNDEN! 
Christsein in Zeiten von Corona 

 

Nachdem wir im Gemeindebüro die letzten Tage damit beschäftigt waren, unser ge-

samtes gemeindliches Leben abzusagen, sind wir nun dabei zu überlegen, was jetzt 

unter den gegebenen Umständen angesagt ist. Auch wir können kein vorgefertigtes 

Programm aus dem Hut zaubern. Und so beschäftigt uns besonders die Frage: Was 

brauchen SIE, unsere Gemeindeglieder, gegenwärtig von Ihrer Kirche?  

Die Bitte ist ernst gemeint: Schreiben Sie uns! Oder rufen Sie an! Und helfen Sie uns 

damit, uns in außergewöhnlichen Zeiten gemeinsam neu zu finden und zu erfinden!  

 

Was ist angesagt: 

• Beistand und Disziplin. Vielleicht ist das jetzt das Wichtigste: Stehen Sie fürei-

nander und für die ein, die besonders gefährdet sind: durch ein ermutigendes 

Wort, durch kleine Gefälligkeiten und durch das Gebet! Und halten Sie sich an 

den vorgegebenen Verhaltenscodex! Nur so und nur miteinander werden wir 

diese Krise bewältigen! 

 

• Der AK Netzwerk und die Gemeinde Hochdorf haben Ende vergangener Woche 

einen Lebensmittel-Lieferdienst für Menschen, die nicht mehr vor die Tür sollen 

oder dürfen, ins Leben gerufen. Ganz, ganz tolle Idee, herzlichen Dank dafür! 

Hilfsbedürftige und auch hilfsbereite Menschen können sich dafür gerne telefo-

nisch (5006-0) zu den gewohnten Öffnungszeiten oder per Mail (info@hoch-

dorf.de) im Rathaus melden. 

 

• Bis auf weiteres sind unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen aus-

gesetzt. Das ist traurig, heißt aber nicht, dass wir auf unser spirituelles Leben 

gänzlich verzichten müssten. Hinweisen will ich besonders auf folgende Ange-

bote: 

 



▪ Die Einladung zum seelsorgerlichen Gespräch bleibt natürlich. Auch 

wenn ich gegenwärtig nur noch in besonderen Fällen Hausbesuche ma-

che, bleibt der Draht doch erhalten – nun eben per Telefon. Die Erfah-

rung zeigt: Nach anfänglicher Unsicherheit spielt sich ein vertrautes Ge-

spräch auch ohne Sichtkontakt schnell ein. Nutzen Sie also gern das An-

gebot: 51504. 

 

▪ Wir laden herzlich ein, miteinander im Gebet verbunden zu bleiben. Im 

Distrikt haben wir verabredet, zum Abendläuten (in Hochdorf: evange-

lisch: 18.00, katholisch: 19.00) eine Kerze ins Fenster zu stellen und sich 

im Gebet oder mit einem Lied mit allen Menschen guten Willens zu ver-

binden. 

 

▪ Da auch die ökumenische Kommunität in Taizé auf Besuche bei ihren 

Gebeten verzichten muss, haben die Brüder einen täglichen Live-stream 

ihres Abendgebetes ins Netz gestellt, der zum Mitsingen und Mitbeten 

einlädt (www.taize.fr). 

 

▪ Gottesdienste jeglicher Coleur finden Sie unter anderem unter 

www.evangelisch.de (https://predigten.evangelisch.de/) oder bei ARD, 

ZDF und bibel.TV. 

 

▪ Auf unserer Homepage (www.hochdorf-evangelisch.de) werden wir in 

den kommenden Wochen in loser Folge immer wieder Impulse, Anre-

gungen, Hinweise und Ermutigungen aus dem Pfarrhaus oder auch von 

Ihnen veröffentlichen. Schauen Sie gelegentlich rein! Vermutlich werden 

wir unsere Homepage mit einer Kommentar-Funktion aufrüsten, so dass 

Sie dann nicht nur lesen, sondern sich auch äußern können. Herzlichen 

Dank dafür unserem Administrator Jürgen Ziemann! 

 

▪ In Gedanken sind wir in diesen Tagen besonders mit denen verbunden, 

die Zuhause bleiben müssen und einsam sind. Diesen Menschen wollen 

wir ein paar Zeilen der Hoffnung zukommen lassen. Wir schicken ihnen 

Mutbriefe. Wir werden diese Briefe an unsere Vertrauensfrauen weiter-

geben mit der Bitte, sie doch denen in den Briefkasten zu stecken, die 

sich vermutlich darüber freuen. Diejenigen, die keinen Brief im Briefkas-

ten vorfinden, sich aber über einen freuen würden, können diesen gern 

im Gemeindebüro bestellen oder finden ihn auf einer Wäscheleine auf-

gehängt zum Abnehmen hinter der Kirche. 

 

Soviel für heute. Wir wünschen Ihnen, dass Sie behütet und bewahrt bleiben.  

 

Ihnen verbunden 

Gerald Holzer 
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