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Maßnahmen
im Blick auf das sich weiter ausbreitende
SARS-CoV-2 (Corona) Virus
Nachdem die Landesregierung mit Verfügung vom 14.03. im gesamten Gebiet von NRW sämtliche
öffentliche und private Veranstaltungen bis auf weiteres untersagt hat, werden auch in unseren
Kirchengemeinden in Talle und Veltheim alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen für die
kommenden Wochen abgesagt.
Diese Maßnahme ist für den Kreis Lippe zunächst bis zum 19. April und für die Stadt Porta Westfalica
bis zum 30. April befristet.
Wir folgen damit auch dem Rat unseres Bischofs, der in seinem „Geistlichen Wort zur Corona-VirusKrise“ (www.selk.de/index.php/top-themen/corona-virus) vom 13. März den Gemeinden empfiehlt,
den Anordnungen der Behörden Folge zu leisten, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus‘ in
den kommenden Wochen zu verlangsamen.
Dass diese Maßnahmen vor allem auch die für unser Leben und Sterben not-wendigen Gottesdienste
und damit unsere christliche Existenz, das Herzstück des Glaubens betrifft, schmerzt uns sehr.
Gottes Wort ruft uns aber auch dazu auf, der Obrigkeit Gehorsam zu leisten und Gottesdienst als Liebe
zum Nächsten zu begreifen – in diesem Falle insbesondere zu den Menschen, die durch das Virus in besonderer Weise gefährdet sind. Allerdings sehen wir in dieser „verordneten Fastenzeit“, wo uns der
Gottesdienst genommen ist, auch Gottes Ruf zu Umkehr und Buße. Wir erkennen, wie selbstsicher wir
oft gelebt haben und wie selbstverständlich wir auch die Gaben des Heils im Gottesdienst oft empfangen
haben. So ergeht die herzliche Bitte, mit uns Gott um sein Erbarmen anzurufen, dass er Schaden und
Unheil von uns wende und wir Seinen Dienst an Leib und Seele bald auch in seiner Gemeinde wieder
erfahren dürfen.
Die Gebetsglocke, die uns zum Gebet ruft, wird auch zu den Gottesdienstzeiten geläutet.
Pastor Volkmar ist jederzeit zu seelsorglichen Besuchen und Haus- oder Krankenabendmahlsfeiern
zu rufen.
Kalletal, 16.03.2020

Für die Kirchenvorstände der Gemeinden

