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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kirchengemeinde,  
liebe Leserinnen und Leser,   
 

vieles von dem, was wir für dieses Jahr 2020 in unserer Kirchengemeinde geplant hatten, konnte oder kann 
(noch) nicht stattfinden.   
Manches lässt sich verschieben oder nachholen, manches ist leider ganz abgesagt worden. Zu Beginn der 
Corona – Krise ist mir ein wunderbarer Bildspruch zugeflogen, der im Netz in Windeseile die Runde 
gemacht hat: „Nicht alles ist abgesagt“. Ich habe diesen Hoffnungsschimmer dem Brief beigefügt, auf das 
er weiter wirken möge…. 
 

Gottseidank können wir seit dem 10. Mai zumindest unter den gebotenen hygienischen Umständen wieder 
Gottesdienste in unseren beiden Kirchen feiern. 
Ja, es hat sich vieles verändert in den letzten Monaten. Hätte uns jemand zu Beginn des Jahres gesagt, dass 
wir bald alle mit Mundschutz einkaufen gehen, dass die Schüler wochen- und monatelang zu Hause digital 
unterrichtet werden und dass 10 Millionen Menschen für Kurzarbeit angemeldet werden? Hätte uns 
jemand prophezeit, dass außer Lebensmittelgeschäften alle Läden geschlossen haben und überall Schilder 
angebracht sind, die uns auf den gebotenen Abstand hinweisen, wir hätten ihn für verrückt erklärt. Und 
doch haben wir das und noch viel mehr in den letzten Monaten hautnah erlebt!  
 

Eine Krisenzeit wie die gegenwärtige bringt vieles zutage. Versäumnisse und Konflikte sind deutlicher zu 
sehen als sonst, im öffentlichen Leben genauso wie im privaten.  
Nach einigen Wochen bin ich nach Höhen und Tiefen an dem persönlichen Punkt angelangt, nach Chancen 
dieser Krise zu suchen:    
Eine Chance ist für mich, noch mehr auf die Ungerechtigkeit bei der Bezahlung so vieler Leistungen und 
Lebensmittel hinzuweisen und in meinen eigenen Tun und Leben umzusetzen. 
Eine weitere Chance ist es, sich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben. Konsum, um sich die 
Langeweile zu vertreiben, ist es definitiv nicht mehr. Zusammenhalt, Solidarität, Hilfsbereitschaft zwischen 
den Menschen in meinem Umfeld dagegen schon eher, in Familie, in der Kirche, im Netzwerk aus Freunden 
und unterstützenden Personen.  
Und: Die Krise bietet die Chance, sich Gedanken darüber zu machen, was mich wirklich trägt. Da hat uns 
unser christlicher Glaube doch einiges zu geben. In vielen biblischen Geschichten erzählt er von Gottes 
großer und hilfreicher Kraft und seinen vielfältigen Möglichkeiten. Sie werden uns immer wieder auf 
überraschende Weise durchs Leben tragen können. Als Christen können wir in Gott und das Leben 
vertrauen. Wir können darauf vertrauen, dass wir egal in welcher Situation getragen sind und die 
erforderliche Kraft und den nötigen Lebensmut bekommen. Dass sie das gespürt haben, oder noch spüren 
- dazu kommt dann noch der frische Wind aus Richtung Pfingsten - das wünsche ich ihnen, auch im Namen 
unseres Kirchenvorstandes, von Herzen! Bleiben Sie gesund und behütet; 
 

Ihr Matthias Schricker, Pfarrer            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        → 



Liebes Gemeindeglied, lieber Feriengast,  
 

bevor Ende Juli der neue Gemeindebrief erscheint, möchte ich Ihnen auf diesem Weg einige 
wichtige Informationen nahe bringen: 
 

1. Alle aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage:  
www.regen-evangelisch.de oder www.bodenmais-evangelisch.de,  
sowie auf der Facebook-Seite: „Evangelische Kirchengemeinde Regen-Bodenmais“. 
Bitte melden Sie sich auch auf der Homepage für den Newsletter an. 

2. Unter Youtube: „Evangelische Kirchengemeinde Regen-Bodenmais“ finden Sie 
mittlerweile 8 Kurzfilme, die zu den letzten Sonntagen seit der Corona-Krise gedreht 
wurden.  

3. Im Bereich der Urlauberseelsorge arbeiten wir gerade an einem Konzept, um 
zumindest einige Veranstaltungen anbieten zu können. Durch die 
Hygienemaßnahmen ist einiges was bisher gut lief, nicht möglich.  
Bitte beachten Sie hier vor allem die Homepage. 

4. Die Gemeindeveranstaltungen, Gruppen und Kreise können bis auf weiteres noch 
nicht stattfinden.  

5. Die Plätze in beiden Kirchen mussten aufgrund der Abstandsregeln leider begrenzt 
werden: In Regen sind es 26 Plätze, in Bodenmais 20. 
Folgende nächste Gottesdienste finden statt: 

 

 31. Mai Pfingstsonntag  
 10.00 Uhr Kirche Regen mit Abendmahl  
 10.00 Uhr Kirche Bodenmais mit Abendmahl   
  

 1. Juni  Pfingstmontag  
 10.00 Uhr Regen      
  

 6./7. Juni Trinitatis 
 17.00 Uhr Samstag Bodenmais 
 10.00 Uhr Sonntag Regen      
   

 13./14.Juni 1. nach Trinitatis 
 17.00 Uhr Samstag Bodenmais     
 10.00 Uhr Sonntag Regen      
 

 20./21. Juni 2. nach Trinitatis 
 17.00 Uhr Samstag Regen   
 10.00 Uhr Sonntag Bodenmais mit Abendmahl  
  

 27./28. Juni 3. nach Trinitatis 
 17.00 Uhr Samstag Bodenmais   
 10.00 Uhr Sonntag Regen    
  

 4./5.7. Juli 4. nach Trinitatis 
 17.00 Uhr  Samstag Bodenmais   
 10.00 Uhr Sonntag Regen mit Abendmahl   
 

 11./12. Juli 5. nach Trinitatis 
 17.00 Uhr Samstag Bodenmais   
 10.00 Uhr Sonntag Regen     

   

http://www.regen-evangelisch.de/
http://www.bodenmais-evangelisch.de/

