
Seniorennachmittage

Unsere heiteren und 
diskussionsreichen 
Seniorentreffen können 
leider zu Ihrem Schutz noch 
nicht stattfinden. Wir 
informieren alle Teilnehmer,
sobald sich an der jetztigen 
Situation etwas ändert.  

Leider konnten wir in den 
vergangenen Wochen nicht 
in gewohnter Weise zu 
Gottesdiensten 
zusammenkommen. Damit 
ist auch die traditionelle 
Form des Sammelns einer 
Kollekte weggefallen. Es ist 
bei vielen Gemeindegliedern
aber das Bedürfnis lebendig, 
ein Dankopfer geben zu 
wollen. Hier ist die 
Möglichkeit:
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Handlungsempfehlung der Nordkirche

Die Nordkirche gibt zu den weiteren Auswirkungen
auf das gottesdienstliche Leben im Norden  folgendes
bekannt: 
Für uns als Kirche gilt in dieser Situation: 
-Wir tragen Verantwortung für die Menschen, die uns
anvertraut sind. 
-Wir sind aufgerufen zur Fürbitte, besonders für die
Kranken  und  alle,  die  in  Krankenhäusern  und
Pflegeeinrichtungen Dienst tun. 
-Wir tun das uns Mögliche, um die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen. 
-Die Nordkirche richtet sich in ihrem Umgang mit der
Ausbreitung des  Virus  an  den  staatlichen  Vorgaben
aus.  Nach  der  Verständigung  des  Bundes  und  der
Länder, hat Mecklenburg-Vorpommern am 16. April
2020  einen  MV-Plan  zur  schrittweisen  Erweiterung
des  öffentlichen  Lebens  in  der  Corona-Pandemie
veröffentlicht.  
Wichtige Punkte, die uns als Kirche betreffen, sind:

1.     Die schrittweise Öffnung der vorgenommenen
Einschränkungen  des  öffentlichen  Lebens  erfolgen
unter  Beibehaltung  des  Kontaktverbots,  der
Abstandsregeln  (2  Meter)  sowie  von  Hygiene-
Vorschriften (z. B. Desinfektion) und des zusätzlichen
Tragens  von  Mund-Nasen-Schutz  in  bestimmten
Bereichen  und  Situationen  gemäß  RKI-
Empfehlungen.

Mit  dem  Mund-Nasen-Schutz  sind  Mund-Nasen-
Bedeckungen  (einfache  Stoff-  oder  Papiermasken)
gemeint.  Diese  sind  allgemein  für  jedermann
erhältlich oder können selbst angefertigt werden. Die
medizinischen Masken sollen weiterhin  vorwiegend
medizinischem  und  Pflegepersonal  vorbehalten
bleiben.

2.      Alle Veranstaltungen bleiben bis auf weiteres
untersagt.  Großveranstaltungen  bleiben  bis
einschließlich 31.08.2020 untersagt. 

Weiterhin  gilt: Es  wird  vorerst  keine  Feier  des
Abendmahls geben.
Ältere  Menschen  und  Menschen  mit  einschlägigen
Grunderkrankungen,  die  nach  einer  Öffnung  der
Kirchen  wieder  an  Gemeindeveranstaltungen
teilnehmen,  weisen wir  hiermit  auf  das  vorhandene
Risiko hin.

Die Trauerfeier am Grab ist nur noch dem engsten
Familienkreis  vorbehalten.  Wir  bitten  Sie  deshalb,
von  der  Teilnahme  an  Trauerfeiern   in  der  bisher
gewohnten Weise Abstand zu nehmen, wenn Sie nicht
zum Kreis der engsten Verwandten gehören.

Freud und Leid in den Gemeinden

Wir haben Abschied genommen von: 

Lotte Lembke, Groß Lunow, 95 Jahre

Lore Ehlert, Dölitz, zuletzt in Gnoien, 83 Jahre

Gerhard Lüttkemöller, Dölitz, 87 Jahre

Beate Eschenbach, Dölitz, 57 Jahre

Ursula Kohn, Alt Pannekow, 93 Jahre

Reinhold Dietterle, Schlutow, zuletzt in Gnoien, 88

Christa Möller, Finkenthal, zuletzt in Gnoien, 83

Marie-Luise Woller, Finkenthal, 93 Jahre

Gertrud Storm, Finkenthal, 90 Jahre

Heino Hoffmann, Finkenthal, 75 Jahre

Gebet:  Gott,  du bist  Anfang und Ende.   Du hast
dieses Leben gegeben, jetzt kehrt es zurück in deine
Hände. Wir bitten dich:    Schenke uns deinen Trost
und die Gewissheit, dass deine Liebe stärker ist als
der Tod und alles auf dieser Welt.       Amen.

Wie geht es weiter?
Liebe  Gemeinde,  jedes  Kind  weiß  nach  6  Wochen
zuhause  Bescheid  über  die  unsichtbare  Bedrohung,
die  unser  öffentliches  und  privates  Leben  in  der
letzten Zeit zunehmend durcheinander gebracht hat.

Da gibt es die einen, die in diesen Zeiten sich selbst
und ihre bisherige Lebensweise infrage stellen. Und
es gibt die Pessimisten, die Corona als Strafe Gottes
sehen und die  darauf  hoffen,  dass  nun endlich alle
einsehen  werden,  was  sie  selbst  schon  immer
wussten:  „Die  Welt  sei  doch  schlimm“.  Obwohl
gerade viele inspirierende Beispiele das widerlegen:
Nachbarschaftshilfe  und  Balkonsingen  („Der  Mond
ist aufgegangen“) und ein Lektor, der das Evangelium
auf  Youtube  liest.  Wir  bewegen  uns  irgendwo
zwischen  Nüchternheit  und  Panikmache,  versuchen
so gut es geht durchzusehen bei den Bestimmungen,
die sich so schnell ändern können.

In  diesem  Feld  bewegen  wir  uns  derzeit  auch  als
Kirche. Der Weg ist klar: die Nordkirche richtet sich
nach den Verlautbarungen von Behörden und Ämtern,
die entsprechend an die Kirchenkreise und von dort
an  die  Gemeinden  weitergeleitet  werden.  Was  in
unseren  Kirchen geschieht  oder  nicht  geschieht,  ist
also  nicht  eine  freie  Entscheidung  Einzelner.  Das
haben  wir  erlebt  als  sogar  der  Ostergottesdienst

ausfiel. Aber Ostern an sich hat ja stattgefunden; nur
eben  nicht  im  Rahmen  eines  Gottesdienstes  in
Altkalen, Boddin und Finkenthal.

Aber es war notwendig und die geringen Fallzahlen
in  Mecklenburg-Vorpommern  geben  der
Entscheidung  im  Nachhinein  recht.  Große
Gottesdienste  wie  Trauungen  und  Konfirmationen
werden auch verschoben.

„Weißt du noch das Jahr, als wir die Konfirmation im
Herbst  gefeiert  haben?“  Das  könnte  eine  der
Anekdoten  werden.  Aber  nein:  damit  möchte  ich
nichts  lächerlich machen,  bitte  nicht missverstehen!
Aber  ich  will  mir  auch  nicht  den  Rest  an  Humor
verderben lassen, den mir der liebe Gott gab.

Ich verstehe sehr gut, dass wir alle genug haben von
Verboten  und  Verornungen,  deshalb  freu  ich  mich,
dass  nach  einem  Monat  Pause  in  einer  unsicheren
Zeit  nun wieder  der  erste  Gemeindebrief  erscheint.
Noch  ist  zwar  nicht  klar,  wann  wir  die  Kirchen
wieder  für  Gottesdienste  öffnen  können,  aber  wir
denken  positiv  und  drucken  jetzt  schon  mal  die
Termine  unter  Vorbehalt und  hoffen  auf  einen
baldigen  Start,  vielleicht  schon  am  10.5.  zum
Singegottesdienst, zu Cantate.  In den Kirchen ist die
Abstandsregelung  auch  gut  einzuhalten:  jede  2.
Reihen  gesperrt,  Kissen  dort  wo  man  sitzen  kann,
Liedzettel  statt  Gesangbuch...   Wahrscheinlich  wird
es  eine  Maskenpflicht  geben.  Ob  wir  überhaupt
singen können, ist noch unklar, aber ich freue mich
trotzdem auf die gelebte Gemeinschaft.  Dann können
wir  wieder  unsere  Ängste,  Sogen  und  Nöte
miteinander  und  mit  Gott  teilen,  auf  dass  wir  uns
endlich wieder sehen und voneinander hören, wie es
uns ergangen ist. Denn wie gesagt, es gab schon viel
Positives  in  dieser  Krise  und  ich  bin  versucht  zu
sagen:  Diese  Situation  zeigt  auch,  dass  sich  unser
Glaube  bewährt.  Und  vielleicht  kommt  dabei  trotz
allem Bedrohlichen etwas Positives heraus. In diesem
Sinne  möchte  ich  eigentlich  auch  den  folgenden
Wochen begegnen mit der 1. Strophe von dem Lied:
„Von  Gott  will  ich  nicht  lassen“  von  Ludwig
Helmbold (1563)

Von Gott will ich nicht lassen,
denn er lässt nicht von mir

führt mich durch alle Straßen,
da ich sonst irrte sehr.

Er reicht mir seine Hand;
den Abend und den Morgen
tut er mich wohl versorgen,
wo ich auch sei im Land. 

So sei es, Amen. Ihr Pastor Jens-Peter Schulz


