
Mittwoch, den 18. März 2020 

Der Himmel ist noch offen  

 

Liebe Gemeinde und alle 

Interessierten,         

keine Gruppen und Kreise, keine 

Gottesdienste und Sonderveran-

staltungen, keine Taufen, 

Trauungen – nur noch 

Beerdigungen im kleinsten Kreis 

und im Freien… Das öffentliche 

Leben ist zum Erliegen gekommen 

– auch bei uns in den Kirchen.  
 

So etwas gab es noch nie!  
 

Wo Kirchen doch sonst immer 

Schutzräume in Zeiten der Not 

waren, sind sie jetzt v.a. ein 

weiterer Ort der Verbreitung des 

Virus. Deshalb mussten auch die 

Kirchen handeln. Natürlich auch 

Kirchen! Gerade auch wir! 
 

Denn es stimmt zwar:      Wir Christen sind nicht von dieser Welt.  

Unsere Hoffnung und Botschaft gehen über diese Welt 

hinaus. Unser Glaube wurzeln in dem, der sagt: „In der 

Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 

Welt überwunden“ (Joh.16,33)  

Und dennoch gilt:              Wir sind noch voll und ganz in dieser Welt.  

Hier sollen wir in Jesu Spuren gehen. Hier sollen wir 

unser Licht leuchten lassen und nicht unter den 

Scheffel stellen (vgl. Mt. 5,14ff.)  

Gerade Christen dürfen nicht so tun, als ob uns die Epidemie nichts angeht. Der 

Virus macht vor unseren Kirchentüren nicht halt und wir alle haben die 

Verantwortung, seine Verbreitung möglichst gering zu halten  



und jetzt erst recht zu helfen, wo wir helfen können. Abstand halten ist nun eine 

Form der Nächstenliebe geworden.  

 

Doch – so einschneidend das alles ist. So sehr wir Sozialkontakte jetzt meiden 

sollen…einen Sozialkontakt dürfen wir ganz ohne Nebenwirkungen pflegen, ja 

vielleicht gerade in diesen Zeiten wieder ganz neu aktivieren! Gott ist nur ein 

Gebet entfernt. Vielleicht ja in der noch geöffneten Peterskirche (die übrigens 

täglich desinfiziert wird ����)  

 

Seien Sie behütet,  

Ihr Pfarrer H. Zizelmann  

 

P.S. Ich werde in nächste Zeit in regelmäßigen Abständen an diesem Ort 

Gedanken über Gott und die Welt einstellen. Wenn Sie Menschen kennen, 

denen diese gut tun könnten: Bitte Weiterleiten oder ausdrucken und 

weitergeben. 

 


