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Glaubenskritisch oder besonnen durch die 
Pandemie... 

1. Das religiöse Leben in unseren Ge
meinden verändert sich, wenn Got
tesdienste und Gemeindearbeit weg
fallen. 
Wir haben oft darüber nachgedacht 
und berichtet, dass die Gottesdienst
besucherzahlen zurückgehen.Jetzt 
gibt es Corona-bedingt fast keine Got
tesdienste mehr, jedenfalls nicht in 
dem Sinne, dass sich Gläubige zur ge
meinsamen Feier in einer Kirche ver
sammeln. Die Bistümer und Landes
kirchen folgen weitgehend den Gebo
ten von Politik und medizinischer Wis
senschaft. Auffällig ist, dass sowohl 
der Zentralrat der Juden und Mos-
ime, als auch die Kirchen sich nicht 

dagegen zu Wehr setzen, dass Gottes
dienstfeiern eingeschränkt werden. 
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3. Es ist davon auszugehen, dass unsere theologische Sichtweise einen 
Lernprozess durchgemacht und naturwissenschaftlich-medizinische 
Kenntnisse akzeptiert. 

4. Man sieht deutlich, dass der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt 
unser Leben verbessert hat, dass vieles, was früher als Schicksal galt, 
man jetzt nicht mehr akzeptieren muss: Krankheiten wurden besiegt. 
Aber man sieht doch die Begrenztheit der Wissenschaft, sie kann aber 
auch nicht alles! 

5. Schaut man ins 14. Jahrhundert zurück, auf die Pestkatastrophen in Eu
ropa, der tausende Menschen zum Opfer fallen, spricht man von einer 
Grausamkeit des Himmels, die ungeheuerlich groß gewesen ist. 

6. Wir kämpfen immer auch mit Technikfolgen, sozusagen Folgen auch im 
medizinischen Fortschritt, aber die allermeisten Menschen würden im 
21. Jahrhundert nicht so alt werden können, wenn es nicht diese im
mense Erfolgsgeschichte in der Medizin gegeben hätte. Die jetzige Epide
mie ist nicht zu bekämpfen ohne diesen Fortschritt. 

7. Corona als Strafe Gottes zu bezeichnen ist zynisch. Für welche Sünden 
schickt Gott d iese Plage? Im 21. Jahrhundert immer noch solche physi
schen Übel und Naturkatastrophen als Strafe Gottes zu bezeichnen, 
zeugt nicht von einer intellektuellen Anstrengung. Das sind Prozessd, die 
in der Evolution stattfinden und die haben ursächlich nichts mit dem Wir
ken Gottes zu tun. Gott ist nicht Ursache der Krise, sondern Helfer in der 
Not. 

8. Es wird hier das berühmte Theodizee-Problem angesprochen: Wie kann 
Gott das Böse, den Virus in dieser Welt zulassen. Diese Frage wird theo
logisch nach wie vor diskutiert. Was weiter hilft, sind nicht Antworten, 
für die man eine Schublade aufmachen kann. Eine Antwort geben kann 
der Schriftsteller Albert Camus mit seinem Buch: Die Pest, kein Buch ei
nes hauptberuflichen Theologen, sondern eines religiösen Schriftstellers. 

9. Es gibt ein wunderbares Wort von Dietrich Bonhoeffer, und das Wort lau
tet: Das müssten wir lernen, dass wir in einer Welt leben müssen ohne 
Gott - und das Ganze vor Gott. Dieses „vor Gott" meint, mit einer gewis
sen Gelassenheit die Dinge kommen zu lassen, wie sie kommen, ent
schieden daran zu arbeiten, dass sie sich verbessern, aber am Ende mit 
einem großen Gottvertrauen. Das hat aber nichts mit einer Frömmelei zu 
tun, sondern mit einem Ernst nehmen unserer Welt und ihrer Schreck
lichkeiten. Dass hat auch damit zu tun, dass der Mensch endlich ist, be
grenzt in seinen Möglichkeiten. Wenn wir das annehmen können, ist das 
eine Grundaussage unseres christlichen Glaubens. 
Thesen aus dem Gespräch von Magnus Striet und Christiane Florin im DL-Funk 



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 
13.04. Elisabeth Gurke 79 Jahre 

Mitteilung des Bistums Trier am 20.03.2020: 
Ab sofort und ohne Ausnahme gelten zunächst bis zum 30.04.2020 folgende 
Regelungen: 

• Alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte (Gottesdienste, Taufen, 
Trauungen, Andachten, Sterbeämter) unterbleiben. 

• Erstkommunionen und Firmungen sind zunächst bis Ende Mai abge
sagt. 

• Die Beisetzung auf dem Friedhof darf nur im allerengsten Familien
kreis stattfinden. 

• Die Gläubigen sind eingeladen, zu Hause Gottesdienste, die über Me
dien verbreitet werden, mitzufeiern. 

• Sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen unterbleiben: Gremien
sitzungen, Seniorentreffen, u.a. 

• Im Pfarrbüro wird der Publikumsverkehr eingestellt. Die Erreichbar
keit ist telefonisch oder per Email möglich. 

Weitere Informationen: www.bistum-trier.de; 
www.dreifaltigkeit-koblenz.de 

Ostern-Angebot der Pfarrgemeinde St. Menas: 
Da der Palmsonntag-Gottesdienst und die Oster-Gottesdienste ausfallen, 
bieten wir ein „besinnliches Osternest" mit folgendem Inhalt an: 
Ein gesegneter Palmzweig, eine gesegnete Osterkerze und einen österlichen 
Text. Dieses Osternest können sie virenneutral für 1,00 € oder gegen Spende 
erwerben- ab 06.04.2020 im Vorraum der Menaskirche (Mo-So, 10:00-12:00 
Uhr), im Gemeindebüro (Mo-Fr: 9:00-10:00 Uhr), bei Farn. Plaul, Waldweg 3, 
(Tel. 50040629), bei Farn. Koch, Brunnenstr. 30, (54447). 

Kath. Pfarrgemeinde St. Menas, Waldweg 3, 56075 Koblenz-Stolzenfels. 
Tel: 0261/53779, Email: menas@arcor.de; Internet: sankt-menas-koblenz.de; 
Bankverbindung: VB RNH IBAN: DE91 5609 0000 0007 0927 45; BIC: GENODE51KRE 



Veranstaltungen - Termine - Hinweise 
Alle Termine sind zunächst bis 30.04,2020 abgesagt! 

Pfarrbrief St. Menas 2020: 
Besorgte Pfarrbriefleser*innen fragten 2019, als die Auflösung der Pfarrgemeinde 
bevorstand, ob es auch im neuen Jahr noch den geschätzten Pfarrbrief zu lesen 
gibt. Neue Druckvorlagen wurden gekauft, sodass in 2020 der Pfarrbrief erschei
nen wird mit dem vertrauten und gewünschten Inhalt. 
Der Pfarrbrief wird weiterhin von Hannah Stein ausgetragen, wofür wir herzlich 
danken. Außerdem kann er auch über E-Mail erworben oder auf der Internetseite 
von St. Menas aktuell gelesen werden. 
Wir freuen uns über Anregungen und Beiträge. Ganz besonders freuen wir uns 
und danken schon jetzt über großzügige Spenden, die uns helfen, die Herstel
lungskosten zu tragen. Pfarrer, PGR, VR 

Ostergebet des Papstes: 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Pfr: G. Reinert, PGR und VR wünschen allen Stolzenfelser*innen und 
Freund*innen von St. Menas den Segen des Auferstanden und Frohe Ostern! 


