
Liebe Gemeindeglieder!

Ein Virus hat unser Leben derzeit vollkommen verändert. Die Epidemie nötigt
uns  drastische  Einschnitte  in  unser  gewohntes  Leben  ab.  Vor  allem  das
öffentliche Leben, das sonst so sehr unseren Alltag ausmacht, ist mehr oder
weniger stillgelegt. Das betrifft auch unsere Gemeinde. Alle Gottesdienste und
Veranstaltungen sind vorerst verboten. Dabei lebt die Gemeinde gerade von
der zwischenmenschlichen Begegnung. Dennoch sind wir zur Einsicht und zur
Disziplin  aufgerufen.  Die  Maßnahmen  und  Beschränkungen  sind  unbedingt
erforderlich, um Menschen vor Ansteckung zu schützen, das gilt insbesondere
im Blick auf die Schwächsten. Selbst wer sich nicht besonders gefährdet fühlt,
ist  hier  zur  Solidarität  verpflichtet.  Darum  ist  dies  als  Gemeinde  ein
unerlässlicher Beitrag zur Bewältigung dieser kritischen Situation, das wir als
Gemeinschaft  wie  als  Einzelne  uns  an  die  vorübergehenden  Maßnahmen
halten und auf Versammlungen und Treffen verzichten.

Das tun wir schweren Herzens,  denken wir an die Gottesdienste,  die uns ja
auch Trost und Halt geben. Besondere Feste und Ereignisse wie das Osterfest
und  die  Konfirmation,  aber  auch  die  Einführung  des  neugewählten
Presbyteriums,  sind  nach  dem  jetzigen  Stand  nicht  möglich  und  müssen
entweder ausfallen oder verschoben werden. Für die Konfirmation kommt ein
Termin im Herbst infrage, die Einführung des Presbyteriums kann hoffentlich
noch vor den Sommerferien stattfinden. 

Dennoch versuchen wir, mit den wenigen Mitteln, die wir noch zur Verfügung
haben, das Gemeindeleben aufrecht zu erhalten. 

So gibt es das Angebot von Jüngeren, für Ältere einkaufen zu gehen. Dazu sollte
man  sich  bei  mir  telefonisch  melden  (Tel  343468),  wie  ich  überhaupt  für
Seelsorge  und andere  Anfragen per  Telefon  oder  Mail  den  ganzen Tag  zur
Verfügung stehe.

Wir  prüfen im Moment,  auf  welche Weise wir  Sie  an der  gottesdienstlichen
Verkündigung teilhaben lassen können, auf jeden Fall wird eine Predigt jeden
Sonntag auf der Homepage zu lesen sein. Darüber hinaus haben wir online ein
Forum geschaffen, um sich auszutauschen.
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Die Kommunikation zwischen uns darf und muss jetzt auch nicht abbrechen,
auch wenn wir uns nicht dazu treffen können. 

Gerade  weil  es  so  viel  Verängstigung,  Sorge  und  Unsicherheit  gibt,  ist  es
wichtig,  dass  wir  –  so  gut  wir  das  können  –  Verbindung  halten  und  uns
fürsorglich und verantwortlich zeigen. Dies betrifft auch unseren häuslichen,
nachbarschaftlichen  Kontakt.  Wir  können  nach  denen  fragen,  die  uns  im
Moment  besonders  bedürftig  erscheinen.  Viele  Menschen  treibt  das  Social-
Distancing in Einsamkeit  und Isolation. Ein gutes Wort ist  ja immer möglich,
auch per Telefon oder an der Haustür mit nötigem Abstand. 

Was auch immer wir tun: gerade jetzt in einer solchen Krise ist Zusammenhalt
gefragt, auch in der Gemeinde. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass das
Leben immer schon seine Gefährdungen und Unsicherheiten hatte und dass
uns hier der Glaube auch ein kräftiges Stück zu tragen vermag. Dass wir in
Gottes Hand sind und uns seiner Bewahrung und seinem Segen verdanken,
könnte  uns  gerade  jetzt  wieder  neu  aufgehen.  Daraus  sollen  wir  aber
Zuversicht schöpfen, denn Gott gibt uns Zukunft und Hoffnung (Jeremia 29,11).
Er will deshalb nicht, dass wir uns um unser Leben sorgen müssen, vielmehr
sind wir berufen, füreinander zu sorgen, und sollen uns in allen Dingen von
guten Mächten geborgen wissen. Bleiben wir auch miteinander im Gebet!

Ich wünschen Ihnen allen von Herzen, dass Sie gesund und behütet bleiben:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit. (2.Tim 1,7)

Herzlich grüßt

 Pfarrer Klaus Merkes
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