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Ahlbeck, den 16.03.2020 

 

Post Ihrer Ev. Kirchengemeinde Ahlbeck 

 

Liebe Gemeindeglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

 

in den zurückliegenden Tagen gab es viele Mails, Telefonate und Beratungen 

bezüglich des Umgangs mit dem Corona-Virus. Nun steht fest, dass die 

Gottesdienste und Veranstaltungen in unseren Kirchen aufgrund der Corona-

Epidemie abgesagt werden müssen – so wie ja auch in den Schulen und allen 

anderen öffentlichen Einrichtungen. Für uns – wie auch für viele andere – ist 

dies ein harter Einschnitt in unser gemeindliches Leben. Vieles war bereits mit 

viel Liebe, Kraft und Zeit vorbereitet und organisiert, anderes schon langfristig 

geplant. Viele Menschen sind nun verunsichert. 

 

Unser Gemeindeleben mit seinen Senioren- und Gesprächsgruppen, der Konfi- 

und Kinderkirchenarbeit, den Gottesdiensten, Geburtstagsbesuchen und 

Veranstaltungen, unser vertrauter Rhythmus von Begegnung, Arbeit und Gebet 

ist zunächst unterbrochen.  

Aber dieser harte Schritt ist ein Akt unserer Fürsorge für das Ganze der 

Gesellschaft. Nur so verlangsamen wir die Ausbreitung der Krankheit und 

schützen vor allem die Älteren und chronisch Kranken. Wir sorgen auf diese 

Weise für einander. Das ist gut christlich. Der Verzicht der Jüngeren auf viele 

direkte Kontakte mit ebenfalls jungen Menschen schützt besonders das Leben 

der älteren Menschen. Ich bitte Sie daher, von ganzem Herzen das Ihre dazu 

beizutragen, indem Sie sich auch in Ihrem privaten Bereich, an die 

Empfehlungen unserer Landesregierung halten.  

 

Nun gilt es Formen zu finden, in denen wir Kontakt halten, hin und wieder 

voneinander hören, dennoch Gottes Wort hören und Fürbitte halten. Ein erster 
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Schritt ist dieser Brief. Es gilt Mut zu schöpfen, weil Jesus Christus versprochen 

hat, zu allen Zeiten bei uns zu sein. Darauf dürfen wir uns auch jetzt verlassen. 

 

Nehmen Sie bitte auch über den ZDF-Fernsehgottesdienst und die Rundfunk-

arbeit der Kirchen beim NDR und DLF am Leben unserer Kirche teil.  

Ersetzen lassen sich die wöchentlichen Gottesdienste und Veranstaltungen mit 

all den persönlichen Begegnungen sicher nicht. Ausloten lassen sich aber die 

Möglichkeiten anderer Angebote für schwierige Zeiten. Wir sind gerade dabei, 

das eine oder andere zu überlegen…  

Und: Bitte lasst uns achtgeben aufeinander. Besonders auch im täglichen 

Gebet. Das ist auch Gottesdienst.  

 

Telefonisch bleibt alles wie gehabt: Ich bin im Pfarramt unter der Nummer 

039775/20213 erreichbar bzw.  melde mich zurück, wenn Sie auf den 

Anrufbeantworter sprechen. Auch der Weg über die E-Mail ahlbeck@pek.de  

bleibt zuverlässig. Bitte kontaktieren Sie mich gern auf diesen Wegen. 

Informationen aus dem Kirchenkreis finden Sie  in Internet unter: 

http://www.kirche-mv.de/ 

 

Die Geburtstags- und Krankenbesuche stelle ich auf Geburtstagsbriefe bzw. 

Telefonate um und bitte auch den Besuchsdienstkreis es entsprechend zu tun. 

Die Treffen in Häusern und Stuben, die wir alle schätzen, weichen den 

Kontakten am Telefon und im Internet. Kaffee trinken wir später wieder…  

 

Die Gruppen pausieren ohne Ausnahme.  

 

Sicher ist eins: Der Glaube, für den unsere Kirche steht, kennt solche Momente. 

Die Welt scheint sich Richtung Stillstand zu verlangsamen. Vielen ist angst und 

bange. Aber der Blick wird vom Glauben nach vorne gerichtet. So weiß es auch 

der Wochenspruch: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes.“ (Lukas 9,62) – In diesem Sinne sollten wir 

nach vorne schauen.  

 

Ich wünsche Ihnen in diesen Tagen viel Geduld, Zuversicht und 

Gottesvertrauen! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre / Eure Pastorin S. Kussat-Becker 

 

 

P. S. Bitte geben Sie diese Informationen auch an andere weiter. 


