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Liebe Mitglieder des Fördervereins,
vor Ostern erreicht Sie nun die nächste „Glocke“, allerdings hat
sie nicht nur Gutes zu verkünden.
Wen wundert das in Corona Zeiten? Lesen Sie etwas über
ausfallende Gottesdienste. Lassen Sie trotzdem den Mut nicht
sinken und spenden Sie zu Ostern - sozusagen ein Osterei - für
Ihren Förderverein.

Alle Kirchen dicht
Manchmal ist es gut, bei der KGR-Sitzung im öffentlichen Teil dabei zu sein, auch wenn man nur
als einziger die Öffentlichkeit vertritt. Worum ging es auf der letzten KGR-Sitzung am Dienstag,
den 23. März 2021? Das war der Tag nach der denkwürdigen 11-stündigen Nachtsitzung bei der
Kanzlerin über die Fortdauer des Lockdowns. Es ging in der KGR-Sitzung um eine weitere
Verschärfung der Einschränkungen des Gemeindelebens, und zwar um den Wegfall von
Präsenzgottesdiensten zur Osterzeit. Dazu gab es gleich zwei Anträge und es entspann sich
eine lebhafte Debatte. Die Solidarität der Kirche mit den Menschen und die Empathie mit den
Betroffenen wurde beschworen, um Inzidenzzahlen gestritten und Videostreaming aus dem
Wohnzimmer von Geistlichen vorgeschlagen und vieles mehr. Zum Schluss erschien es wohl den
meisten angesichts der Länge der Debatte notwendig, Gottesdienste in Präsenz an den
Osterfeiertagen komplett zu streichen.
Dem ist entgegenzuhalten: Das bisher angewandte Hygienekonzept hat sich bewährt. Es trat
keine Situation ein, die eine Änderung erforderlich gemacht hätte. Die festgelegten Sitzplätze
in der Kirche garantieren den vorgeschriebenen Abstand untereinander, die hohen Räume
sorgen für ausreichende Belüftung und die maximale Platzzahl wurde zuletzt nicht einmal
ausgeschöpft. Maskenpflicht und Desinfektion werden strikt eingehalten. Die Teilnahme am
Gottesdienst in Präsenz steht jedem frei, wer nicht teilnehmen möchte, kann sich den
Gottesdienst auch im Streaming anschauen.
Ausgerechnet an den höchsten Feiertagen der evangelischen Christen, Karfreitag und Ostern,
die Kirchen zu schließen, ist eine Zumutung, die man aus den Reihen des Kirchengemeinderats
so nicht erwartet hätte. Für Menschen, die St. Johannes anhängen und die sich für den Erhalt
der Kirche einsetzen, ist es unverständlich, dass der Gottesdienstbesuch in den Kirchen an

diesen Feiertagen nicht erlaubt sein soll. Kirchen sind für die Gemeinde da, sie sollen offen sein
und haben Symbolkraft für den Glauben und die Verkündigung und sie bieten in solch traurigen
Zeiten Schutz und Zuversicht zugleich.
Zwar waren die Kirchen in den Berliner Beschlüssen der Kanzlerin gebeten worden, keine
Gottesdienste in Präsenz durchzuführen, die Gesetzeslage jedoch ist so, dass die Länder für die
Durchführung verantwortlich sind. In vielen Fällen entscheiden die Länder unterschiedlich. Die
Bischöfe der beiden christlichen Konfessionen jedenfalls zeigten sich überrascht und baten um
ein klärendes Gespräch. Die Kirchenleitung stellt es nun den Gemeinden frei. Vielleicht hat auch
dieses dazu beigetragen, dass Kanzlerin Merkel einen Fehler eingeräumt und um Verzeihung
gebeten hat. Vielleicht sollte auch der KGR diesem Beispiel folgen.
Das Fundraising Team meldet sich zu Wort
Zum Osterfest senden wir ihnen herzliche Grüße. Wenn auch in
diesem Jahr die Ostertage im Schatten der Epidemie stehen,
wünschen wir Ihnen doch etwas Entspannung, Freude mit Ihren
Lieben und neue Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie.
Auch für unseren Förderverein sind dies trübe Zeiten. Durch den
Lockdown fallen alle kulturellen Veranstaltungen vorerst aus. Das
bedeutet für uns, dass wir keine
Spenden aus den
Veranstaltungen erhalten und die laufenden Kosten aus
Mitgliedsbeiträgen bestreiten müssen.
Unsere Bitte: Könnten Sie sich vorstellen, den Förderverein in dieser Zeit mit einer
Sonderspende zu unterstützen und damit zu stärken? Wenn ja, dann finden Sie wie immer im
Briefkopf der „Glocke“ unsere Kontonummer. Nutzen Sie bitte das Stichwort „Sonderspende
Corona“. Wir danken Ihnen sehr dafür.
Bleiben Sie trotz allem gesund und hoffnungsvoll!
Herzlich grüßt Sie Ihr Fundraising Team: Helga Tempel, Susann Haberland und Klaus Tuch
Was sonst noch?
 Wie bereits in der letzten Glocke mitgeteilt, mussten wir die diesjährige Mitgliederversammlung verschieben. Der genaue Termin, hoffentlich noch vor Pfingsten, wird
dann mitgeteilt.
 Vorbereitende Arbeiten für den Anbau sind auf den Weg gebracht, so die Bodenuntersuchung und die Statik.
 Der Förderverein hat bei Zoom zunächst für ein Jahr ein Abonnement für
Videokonferenzen erworben. Dadurch ist es möglich, zeitlich unbegrenzt miteinander zu
kommunizieren.
Nun wünschen auch wir ein frohes Osterfest
Bleiben Sie gesund und uns gewogen
Mit herzlichen Grüßen
Klaus Tuch und Monika Robinson

