Erfahre mehr darüber, was in
schweren Zeiten Hoffnung
geben kann:

www.facingcorona.de

Kontakt
Christliche Gemeinde Siegesstraße 10 e. V.
Siegesstraße 10
80802 München
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Die Corona-Pandemie ist die
traurige Überraschung des
Jahres 2020. Was macht das
Virus mit uns – und was
machen wir aus der Krise?

Kannst du dich
erinnern, wie
anders das Leben
vor Corona war?
So etwas haben wir noch nie
erlebt. In nur wenigen Wochen
wurden viele Menschen isoliert,
verunsichert, verloren ihre Jobs,
wurden krank und manche von
ihnen starben sogar.
Wie kommst Du durch diese Zeit ? Sehnst
du dich nach Frieden inmitten dieses
Sturmes ? Dürfen wir dir einen Vorschlag
machen ? Warum suchst du nicht bei Gott
Trost und Sicherheit ? Schließlich wenden
sich immer wieder Menschen in Krisenzeiten Gott zu. Sie erleben, dass er tatsächlich real und viel persönlicher ist, als
sie es jemals für möglich gehalten haben.
» Aber , « könntest du einwenden, » sich
in Zeiten wie diesen Gott zuzuwenden,
wirkt, als wäre ich schwach . « Doch sei
mal ehrlich : Hat dieses winzige, unsichtbare Virus nicht offenbart, wie verletzlich wir sind ?
Jesus Christus versteht, was wir durchmachen. Als junger Mann starb er einen
schrecklichen Tod. Er fühlte sich verlassen und einsam. Er litt alleine. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum seine
Worte des Trosts und der Hoffnung das

Leben so vieler Menschen berührten. Er
kann auch in deinem Leben einen Unterschied machen.
Bist du einsam ? Er verspricht dir in
deinen Nöten eine ganz reale Hilfe zu sein
( Psalm 46,2 ) . Machen dir die weltweiten
Geschehnisse Angst ? Er verspricht inneren Frieden inmitten der Bedrängnisse
in dieser Welt ( Johannes 16,33 ) . Hast du
Angst davor zu sterben ? Er verspricht
denen, die ihm glauben, ewiges Leben,
sogar nachdem sie von dieser Erde scheiden ( Johannes 11,25 ) .
Nur zu, wende dich an ihn in dieser
Stunde der Not. Sprich ein schlichtes Gebet, einfach so, als würdest du mit einem
Freund sprechen. Er wird dich hören —
und vielleicht wird es dich überraschen,
wie real Gott erlebbar ist.
Auf facingcorona.de findest du
hoffnungsvolle Gedanken und Lebensgeschichten, die in die COVID-19-Pandemie
hineinsprechen. Die Webseite kann dir
helfen, Gott auf ganz persönliche Weise
zu entdecken.

