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

Liebe Brüder und Schwestern! 

Ich habe Zeiten wie diese noch nicht erlebt: 

 Ich wohne mitten in der Stadt – aber die Stadt ist menschenleer. 

 Die Sonne scheint nach vielen grauen Wochen – doch ich höre keine Kinder, die auf dem Pausenhof nebenan 

miteinander spielen. 

 Ich bin gerade von einer Freizeit mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden zurückgekehrt, auf der wir 

ihren Vorstellungsgottesdienst vorbereitet haben – diesen Gottesdienst musste ich absagen.  

Alles ist im Fluss, alles ändert sich von Tag zu Tag, weil eine Krise aus dem fernen China unser Land fest in den Griff 

genommen hat. Die Corona-Krise, vermutlich das Unwort des Jahres, hat Einzug genommen in unser Leben und 

zwingt jeden einzelnen Menschen, sich zu ihr zu verhalten - und zwar so, dass wir unser Leben, nicht nur das private, 

sondern auch das kirchliche, radikal ändern, auch wenn es schmerzhaft ist. 

Das Presbyterium dieser Gemeinde hat sich dieser Verantwortung gestellt und ebenso wie die anderen 

Kirchengemeinden der Innenstadt drastische und schmerzhafte Maßnahmen ergriffen, um der Corona-Pandemie zu 

weit wie möglich entgegen zu treten. 

Das bedeutet: 

Bis das aktuell ausgesprochene Gottesdienstverbot und das Versammlungsverbot aufgehoben sind, werden wir 

keine Gottesdienste feiern und alle Veranstaltungen und Gruppen unserer Gemeinde und die, die in unseren 

Gemeinderäumen stattfinden, absagen.  

Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, sondern in großer Verantwortung unseren 

Gemeindemitgliedern und Gästen gegenüber.  

Wir bitten Sie deshalb um Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis! 

Um Ihnen aber dennoch Zuspruch und Seelsorge zu gewährleisten, machen wir Ihnen folgende Angebote: 

 Auf unserer Internetseite finden Sie ab heute mehrmals wöchentlich wechselnde Gebete, Gedanken und 

Liedverse. Falls Sie die Predigt zugeschickt haben möchten, rufen Sie mich bitte an (Tel. s.u.). 

Eine Predigt wird auch in der Kirche liegen, die wir sonntags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr für Sie zum 

Gebet geöffnet haben. 

 Die evangelischen Kirchen der Innenstadt sind darüber hinaus in der Woche zum Gebet geöffnet. 

 In ökumenischer Verbundenheit läuten die Kirchen an jedem Abend um 19.30 Uhr zur Fürbitte und zum 

Vaterunser. Viele Menschen entzünden in dieser Zeit eine Kerze und stellen sie ans Fenster. 

 Gebetstexte liegen auch in den täglich zwischen 9.00 und 18.00 Uhr geöffneten Evangelischen Kirchen in  

Bad Sassendorf und Lohne aus. 

 Sollten Sie Seelsorgebedarf darüber hinaus haben können Sie mich gerne anrufen unter Tel.: 02921 / 12087. 

Zudem gibt es eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen, die Sie weiter unten auf dieser Seite finden.  

Bitte greifen Sie darauf zu, sollten Sie zu den sogenannte Risikogruppen gehören und riskieren Sie nicht Ihr Leben – 

nicht das Ihre und nicht das Ihrer Schwestern und Brüder. Immerhin ist das Leben ein wertvolles Geschenk, das wir 

von dem bekommen haben, der allein der Herr über Leben und Sterben ist. 

Im Namen des Presbyteriums wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie die nötige Kraft und Vertrauen unter dem Segen 

Gottes!  

 

Ihre Pfarrerin Leona Holler 

 


