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Liebe alle,
kann sich jemand erinnern, dass es so
etwas  schon  einmal  gab?  Kein  Kin-
dergarten  und  keine  Schule,  kein
Sporttraining  und  kein  Chorabend.
Niemand darf tanzen gehen oder Got-
tesdienst feiern. Ein Frühling, in dem
die Gäste weg bleiben.
Das alles sind sinnvolle Maßnahmen,
um die Ausbreitung des Coronavirus
einzudämmen. Aber es bleiben erheb-
lich  Einschnitte  in  den Alltag,  wenn
die Kinder nicht mehr in die Schule
dürfen und Eltern zu Hause bleiben
müssen.  Wenn  nicht  klar  ist,  wie
Gaststätten  und  Läden  die  Ausfälle
der Ostersaison verkraften.
Es ist zum Verzagen: Man könnte al-
les stehen und liegen lassen und die
Tür  zumachen  und  abwarten,  dass
das Leben wieder wird wie immer.
Aber: „Gott hat uns nicht einen Geist
der  Verzagtheit  gegeben,  sondern
den  Geist  der  Kraft  und  der  Liebe
und der Besonnenheit.“

Diese Kraft  brauchen zurzeit vor al-
lem  diejenigen,  die  noch  mehr  als
sonst sich um Kranke kümmern oder
weitreichende  Entscheidungen  tref-
fen müssen.
Die Liebe steht uns allen gut,  wenn
wir mit  ihr nach anderen Menschen
schauen. Ich kann ja die Frau, die ich
sonst beim Kartenspielen traf, zur ge-
wohnten  Zeit  einfach  mal  anrufen.
Vielleicht  freut  sich  der  Nachbar,
wenn ich  etwas vom Einkaufen mit-
bringe.
Besonnenheit  wird  uns  helfen,  im
Schritttempo  zu  bleiben:  Nach  und
nach das zu tun, was zu tun ist. Und
sich auch das zu gönnen, wozu die Si-
tuation uns alle zwingt: eine Pause zu
machen vom Alltäglichen.

Herzliche  Grüße  aus  dem  Pastorat,
Ihre und eure
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Wir machen Pause
Kirchengemeinde in den Zeiten von Corona

Was wir vorerst nicht mehr tun

Wie  alles  andere  öffentliche  Leben
ruhen  auch  die  Angebote  der  Kir-
chengemeinde. 
Aufgrund  der  behördlichen  Anord-
nungen  und  der  Empfehlungen  der
Landeskirche hat der Kirchengemein-
derat  beschlossen,  dass bis zum 19.
April  alle  Angebote  Pause  machen:
Singkreis  und  In-
selposaunenchor
proben nicht, Mitt-
wochs frühstück
und  Gesprächs-
kreis  treffen  sich
nicht,  Konfer  und
auch  Spielenach-
mittag finden nicht
statt.
Bis 9. April müssen
auch  alle  Gottes-
dienste, Andachten
und  Konzerte  ab-
gesagt werden.

Was wir anders tun müssen

Das Verbot von Veranstaltungen trifft
auch  Taufen  und  Trauungen  und
Trauerfeiern. 
Trauerfeiern  müssen  weiter  stattfin-
den,  aber  wir  werden sie  nach  per-
sönlicher Absprache mit den Familien
in einem kleinen Kreis begehen.
Auch Taufen und Trauungen können
wir so feiern. Aber schöner ist es si-
cher, sie zu verschieben.

Was wir stattdessen tun

Wir öffnen jeden Tag von 9 Uhr bis 18
Uhr die Kirche. St. Johannis wird zur
„Gebetekirche“: Stille und vorbereite-
te  Gebetstexte empfangen die Besu-
cher*innen. 
Wir  sammeln  Anliegen  für  Gebete:
Auf  Kärtchen  in  der  Kirche,  per  E-
Mail an die Adresse  gebete@friesen-

dom.de oder  auch
per  Telefon.  Jeden
Mittag  läuten  wir
die  Glocken,  zün-
den eine Kerze an
und  beten  für  die
Anliegen.
Und man kann Kir-
che  und  Gottes-
dienst von zu Hau-
se aus zu feiern. In
Radio  und  Fernse-
hen  gibt  es  schon
lange  Angebote,
auch  im  Internet

finden sich viele. Unter www.ekd.de/
kirche-von-zu-hause-53952.htm findet
sich eine Zusammenstellung.

Und was wird aus …?

… Ostern und der Konfirmation? Das
wissen  wir  zurzeit  noch  nicht.  Aber
wir  werden  regelmäßig  den „St.  Jo-
hannis Brief  to go“  mit Nachrichten
aus  der  Gemeinde  veröffentlichen,
die Homepage pflegen und die sozia-
len Medien füttern.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde
St. Johannis auf Föhr
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