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Liebe Kirchengemeinde 

Die aktuelle Lage mit dem Versuch das Corona-Virus einzudämmen, beziehungsweise den Verlauf 

für unser Gesundheitssystem erträglich zu gestalten, macht auch vor unserer Kirchentür nicht halt. 

Deshalb wird es auch bei uns einschneidende und spürbare Veränderungen geben. Auf Anraten der 

Landeskirche werden bis auf weiteres alle Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen entfallen, 

auch Konfirmationen und Festgottesdienste. Ob das Ostern betrifft wird die Zeit zeigen, den 

Palmsonntag aber wohl in jedem Fall! 

Trauerfeiern werden natürlich stattfinden, aber nicht wie gewohnt. Wir werden uns auf eine 

ausführlichere Feier auf dem Friedhof, also im Freien, beschränken müssen. Auf den Gottesdienst in 

der Kirche werden wir verzichten müssen. Ich werde allen betroffenen die Möglichkeit einräumen, 

dass wir nach diesem Ausnahmezustand für alle gemeinsam einen Gottesdienst feiern werden um 

die Verstorbenen zu würdigen. Hoffen wir einfach, dass wir das nicht brauchen, bitte bleiben Sie 

gesund! 

Auch Taufen und Trauungen im größeren Stil sollten verschoben werden. Für Notfälle bin ich 

natürlich immer da und werde diese durchführen. Da sich dann später wohl alles etwas 

zusammenschieben wird, hoffe ich auf ihr Verständnis bei kreativen Lösungen. 

Geburtstage werden wir im Moment nicht besuchen, wir werden Sie aber an Ihrem Geburtstag 

anrufen, um ihnen Gottes Segen zu wünschen. 

Unsere Kirche steht für Ihr individuelles Gebt natürlich, wie gewohnt offen. Sollten Sie 

Seelsorgerlichen Beistand, oder gemeinsames Gebt wünschen, bin ich natürlich für Sie da, auch 

zum Gebet in der Kirche. Bitte rufen sie vorher an, damit ich auch da bin. 

Zuletzt möchte ich Sie alle bitten: Falten Sie die Hände! Jetzt wo wir alle mehr Zeit haben, weil viele 

Veranstaltungen ausfallen. Nehmen Sie sich die Bibel und Lesen Sie, Gott hat uns etwas zu sagen. 

Diese Krise hat sicher ihren Sinn! Beten Sie für die Menschen, die in den Krankenhäusern, 

Arztpraxen und Diakoniestationen jetzt am Limit laufen. Beten Sie für die Menschen, an die Sie 

lange nicht mehr gedacht haben. Beten Sie um Besonnenheit und Weisheit nicht zuletzt auch beim 

Einkaufen. Halten Sie die Augen und medialen Ohren offen, für Menschen, die etwas brauchen in 

dieser Zeit und machen Sie es wie Gott: werden sie Ihrem Nächsten zum Mitmenschen! 

Ihr Pfarrer Markus Wandtke 

 
Pfr. Markus Wandtke 

Rohr, 15. März 2020 
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