
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir alle stehen momentan in einer großen Verantwortung, sowohl unserem kirchlichen Auftrag als 
auch dieser besonderen Situation gegenüber gerecht zu werden. In einer Beratungsrunde mit 
Bischöfin Fehrs haben wir uns vor Augen geführt, was in diesen Tagen auch von kirchlicher Seite 
geboten erscheint, nachdem staatliche Stellen schon manche drastische Entscheidung getroffen 
haben. 

Die aktuellen Handlungsempfehlungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zu 
Gottesdiensten, Amtshandlungen und kirchlichen Veranstaltungen aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen der Ausbreitung des „Corona-Virus“ haben wir Ihnen heute schon zukommen lassen. 

Zentral darin ist die Empfehlung der Landeskirche, auf Gottesdienste und „nicht unbedingt 
notwendige“ Veranstaltungen bis auf Weiteres zu verzichten, um die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen bzw. zu unterbrechen. Wir bitten Sie, die Empfehlungen zu lesen und sich in Ihren 
Gemeinden daran zu halten. Wir wissen, dass Sie in Ihren Bereichen verantwortlich entscheiden und 
handeln und bieten an, in Zweifelsfällen für Sie da zu sein. 

Aus den Bezirken Hamburgs und den Kreisen Schleswig-Holsteins gibt es die dringende Bitte, jegliche 
gottesdienstliche Feier und kirchliche Veranstaltung in nächster Zeit abzusagen, sowie die amtliche 
Vorgabe, jede Veranstaltung mit mehr als 50 Personen der zuständigen Kreisbehörde umgehend zu 
melden. Dies erfolgt in Sorge um die Stabilität der gesundheitlichen Versorgung in den Ländern. 

Diese Vorgaben bringen uns in Konflikt mit unserem Auftrag, als Kirche den Menschen für 
Gottesdienst, Seelsorge und Trost zur Verfügung zu stehen. Daher halten wir es für sinnvoll, unsere 
Kirchen an den kommenden Sonntagen zu stillem Gebet und dem Entzünden von Kerzen zu öffnen. 
Andere überlegen, ob sie Gottesdienste mit Übertragungen per Internet anbieten können, oder 
verweisen auf Radio- und Fernsehgottesdienste. Doch auch, wenn Sie sich in Ihrer Gemeinde dafür 
entscheiden, die Kirche geschlossen zu halten, bitten wir Sie am Sonntag um Anwesenheit vor Ihrer 
Kirche und Offenheit für seelsorgerliche Gespräche. Auch in den kommenden Tagen sollten wir alle 
telefonisch für seelsorgerliche Anliegen bereit sein. Wir danken Ihnen für alle kreativen Ideen, die 
helfen, unserem Auftrag nachzukommen und darüber hinaus die Ausbreitung des Virus durch 
Vermeidung körperlicher Kontakte (Händeschütteln, Umarmen, zu nahes Stehen beim Sprechen etc.) 
zu verlangsamen. Und lassen Sie ruhig die Glocken läuten, als Signal, dass wir da sind und unsere 
sozialen Kontakte nicht einstellen. 

Aus einigen Gemeinden kommen Nachfragen zu Konfirmationen und Freizeiten. Für letztere gibt es 
eine klare Ansage: Freizeiten sind abzusagen! Bei den Konfirmationen hat die Runde um die Bischöfin 
heute folgende Überlegungen gefunden: Wir raten Ihnen, an den bisherigen Terminen festzuhalten. 
Die jeweiligen Gottesdienste würden offiziell als Kasualhandlungen betrachtet werden. Bei großen 
Gruppen muss eine Aufteilung stattfinden, so dass womöglich mehrere Gottesdienste mit geringerer 
Beteiligung und kleiner Form angeboten werden. Es wäre gut, die Angehörigen vorher darauf hin zu 
weisen, dass gerade ältere Menschen gefährdet sind. So ist z.B. denkbar, den Gottesdienst zu filmen 
und möglicherweise auf der eigenen Website zur Verfügung zu stellen, so dass alle Angehörigen das 
Gefühl bekommen, Anteil genommen zu haben. Dabei ist der Datenschutz zu beachten und ganz 
perfekt wird diese besondere Form nicht sein. Vielleicht haben Sie auch noch ganz andere Ideen, mit 
denen wir unsere Bereitschaft signalisieren, auch in dieser dramatischen Zeit Kirche bei den 
Menschen zu sein. 

Ähnliches gilt gewiss auch für unsere anderen Amtshandlungen, mit denen wir Trost und Zuversicht 
vermitteln. Hier sind Phantasie und Klarheit gefragt, und auch hier sollen Sie jederzeit Unterstützung 
durch Ihre Pröpstin, Ihren Propst bekommen können. Nutzen Sie aber bitte auch das Potenzial der 
Kolleginnen und Kollegen um Sie herum. Manche gute Idee in der Nachbarschaft kann da gehoben 
werden. 

Bitte leiten Sie diese Mail ggf. an Ihre Kirchengemeinderäte und Kirchenmusizierende sowie andere 
Personen, die solche Informationen haben sollten, weiter. 

Bleiben Sie, Ihre Familien, Freunde und Gemeinden behütet in dieser Zeit, die wir alle so noch nie 
erlebt haben, und achten Sie dabei auf Ihre eigenen Kräfte und Ihre Gesundheit. 



  

Mit herzlichen Grüßen vom gesamten pröpstlichen Team 

Ihr 

Hans-Jürgen Buhl 
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