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Absage des auf den 11. Mai 2020 geplanten Mesnertages
Zum ersten Mal in seiner 70-jährigen Geschichte kann er dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden, was
wir alle sehr bedauern. Ist doch der Landesmesnertag d i e Veranstaltung von Menschen im
Hausmeister- und Mesnerdienst in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Wir als Mitarbeitende in Kirchen und Gemeindehäusern tragen Mitverantwortung, dass sich die
Krankheit nicht weiter ausbreitet und sich möglichst wenige Menschen infizieren. Deshalb haben wir uns
zu diesem Schritt entschlossen.
Ich gebe zu bedenken, am Mesnertag kommen Menschen zusammen, die wiederum Multiplikatoren in
ihren Gemeinden sind. Wir sollten Achtsamkeit und Nächstenliebe mit den schwachen der Gesellschaft
und in unseren Gemeinden üben und nach außen hin zeigen.
Selbst wenn die Einschränkungen in absehbarer Zeit gelockert werden sollten, was wir für
unwahrscheinlich halten, haben wir doch eine große Verantwortung für die Gesundheit unserer
Mitglieder. Ein großer Teil unserer Teilnehmenden gehört selbst zur Risikogruppe die durch das
Corona-Virus besonders gefährdet sind.
Gerade als Kirche und die mit ihr verbunden Einrichtungen sehe ich uns an das Wort aus 2. Timotheus
1,7 gewiesen: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit.“
Ja, wir haben Sorge. Aber Gottes Geist leitet uns an zur Liebe und zur Besonnenheit.
Wie geht es weiter?
Der Ausschuss wird beraten und dann rechtzeitig bekannt geben ob, wo und wie eine
Ersatzveranstaltung stattfinden soll. Es wird sicher kein Mesnertag im gewohnten Stil.
Auch wir müssen die weitere Entwicklung abwarten und dann wird vielleicht eine Entscheidung im
Herbst diesen Jahres getroffen. Das ist jetzt aber unsere kleinste Sorge.
Wir bitten alle um Verständnis und freuen uns, wenn wir uns alle gesund wieder sehen.
Achten Sie auf sich und andere, bleiben Sie behütet.
(gez.) Thomas Weixler – Mühlacker, 15. März 2020

