EV.- LUTH. JOHANNES-KIRCHENGEMEINDE
FRIEDRICHSGABE
Bahnhofstr. 77  22844 Norderstedt  Tel. 040 522 2181
Fax. 535 30410

Johannes-Kirchengemeinde@wtnet.de

Friedrichsgabe, am 24. März 2020
Liebe Gemeinde !
Alles fällt immer noch aus, jetzt in der zweiten Woche.
Wenn man jung und Schüler ist, hat man zunächst vielleicht damit keine Probleme.
Dass die Probleme dann aber bald anfangen, wissen wir jetzt alle.
Es gibt die Angst vor der Krankheit: „Betrifft sie mich vielleicht doch? Wird es gefährlich?
Brauchen wir Vorräte, weil alles noch viel schlimmer wird?“
Und es gibt die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Werden alle die Miete bezahlen
können?
Wir brauchen jetzt Ruhe und Gelassenheit. Den Untergang der Welt aufzuhalten ist jetzt nicht
unsere Aufgabe. Unsere kleine Aufgabe ist, dass wir uns nicht anstecken, und vor allem nicht
den Virus weiterverbreiten.
In der Regel rufen wir Pastoren dazu auf, dass Menschen zueinander halten und sich treffen.
Wir können jetzt nur dazu aufrufen: Bleibt zuhause, und telefoniert ganz viel mit allen, auch
mit denen, die ihr kaum kennt.
Helfen ist immer eine gute Sache, noch können aber auch viele ältere Menschen gut selbst
einkaufen. Aber über Nachfragen bei Ihnen, ob man nicht helfen könnte, freuen sie sich
schon. Und wenn die Decke auf den Kopf zu fallen droht: Anderen wird es genauso gehen,
ruft Sie auch die an.
Jetzt hilft nur beten, wurde mir von einer freundlichen Verkäuferin in einem Friedrichsgaber
Supermarkt gesagt.. Im Beten können wir uns bei Gott geborgen fühlen und uns in diesem
Gefühl üben.

Wenn Sie sich nach der Kirche sehnen und langweilen: Wir verschenken jetzt unsere
Bastelbögen der Kirche an die, die basteln wollen. Melden Sie sich, wir schicken sie zu!
In unserem Lokalfernsehen NOA4 können Sie uns jetzt auch öfter sehen. Dort gibt es jetzt
täglich eine „Atempause“ und Sonntags einen Gottesdienst um 10 und um 18 Uhr.

Mit freundlichem Gruß!

Elisabeth und Eckhard Wallmann

