Die Christengemeinschaft
Gemeinde in Hannover
Ellernstr. 44 · 30175 Hannover
zum 1. Advent, 29. November 2020
Liebe Gemeinde!
„Wen trifft das Virus? Und wen nicht? – Bei der Corona-Abwehr setzen sich neue Erkenntnisse
durch: Ob Menschen sich anstecken oder nicht, hängt auch von ihrer Lebensweise … ab“ So titelt
in dieser Woche DIE ZEIT.
Endlich! möchte man ausrufen, ist die zentrale Frage in der öffentlichen Diskussion
angekommen. Gibt es vielleicht doch noch andere Möglichkeiten, sich vor dieser Krankheit zu
retten, als sich vor jedem Virus dieser Welt in absoluter Quarantäne zu verstecken?
Der zugehörige Artikel weist zunächst auf kollektive Risiken hin: wer arm ist, enge Wohnungen
hat, arbeitslos ist, Migrationshintergrund hat usw., hat ein höheres Risiko, die anderen ein
geringeres. Aber er geht noch eine Schicht tiefer: Was den Menschen schützt vor Infektion, ist das
Immunsystem; so nennt man die Fähigkeit des Organismus, zwischen innen und außen zu
unterscheiden. Und die Stärke dieses Immunsystems ist wiederum wesentlich abhängig von
Stress. Stress ist gewissermaßen das, was den Viren die Tür nach innen öffnet, die das
Immunsystem geschlossen zu halten hat.
Nun fehlt nur noch ein entscheidender Schritt: Die Einsicht, dass Stress nicht nur kollektiv bedingt
ist, sondern der Umgang mit der seelischen Befindlichkeit auch in die eigene Verantwortung des
Einzelnen gestellt ist. Man kann was tun!
Damit wäre der Punkt erreicht, an dem so etwas wie religiöse Tätigkeit Auswirkungen auf
Gesundheit und Krankheit haben kann und die sozial-hygienische Bedeutung der
Christengemeinschaft entdeckt wird.
Endlich. Jetzt kann das Thema wieder spannend werden!
Am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr laden wir zum üblichen Gemeinde-Gespräch zu Beginn
jeder Festeszeit: „Meeres-Wogen – Angst und Erwartung“. Advent.
Am Freitag um 17 Uhr ist dann der erste von zwei Abenden über Gestalten aus dem Alten
Testament: „Elias und Daniel“. Es laden ein Ennecke von Kries, Heike Oberschelp, Ingrid Töllner,
Frank Hörtreiter.
Am Samstag dann um 16:30 Uhr wird das Advents-Gärtchen für die Kinder stattfinden.

Herzlich grüßen die Pfarrer der Gemeinde

