
Brief der beiden Pfarrer an die Gemeinden am Federsee

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, gemeinsam schreiben wir beide,
Markus Lutz und Martin Dörflinger, Ihnen allen heute in ökumenischer Ver-
bundenheit. Es ist wichtig, in dieser außergewöhnlichen Situation zusammen-
zustehen und miteinander das Nötige zu tun.
Das Leben unserer Kirchengemeinden ist in diesen Wochen stark einge-

schränkt. Wir können in unseren Kirchen keine Gemeindegottesdienste feiern
und es gibt auch sonst wenig Möglichkeit zur Begegnung in den Gemeinden.
Selbst die grundlegenden Glaubensinhalte unseres Christseins, das Leiden,
Sterben und Auferstehen Jesu Christi, unsere Erlösung, können wir dieses Jahr
nicht in gewohnter Weise feiern. Auch Beerdigungen können nur unter
strengsten Auflagen und in kleinstem Kreis stattfinden. Es ist noch nicht abzu-
sehen, wann wir wieder in gewohnter Weise Gottesdienst feiern können.
Doch es ist uns wichtig, deshalb nicht zu resignieren, sondern diese ganze

Situation bewusst zu gestalten. Wir vermeiden den nahen Kontakt, um uns
nach dieser Zeit wieder die Hände reichen und uns in die Arme schließen zu
können. Wir können anderen zur Seite stehen und einander tatkräftig helfen.
Sicher fehlt dieses Jahr ein wichtiger Impuls für unseren Glauben, weil wir

die gemeinsame Erinnerung an das Sterben und Auferstehen Jesu nicht an Kar-
freitag und Ostern feiern können. Aber wir sollten uns nicht von Angst und
Resignation überwinden lassen. Wir können unsere Sorgen und Ängste mit-
einander teilen, durchleiden und tragen, weil in unseren Herzen der Glaube an
Jesus Christus Hoffnung und Zuversicht schenkt. Wir sind nicht alleine: Jesus
Christus ist bei uns, aber auch die Menschen, die um uns leben. Es ist gut,
wenn wir jetzt auch auf unsere Nachbarn achten, Hilfe anbieten und um Hilfe
bitten. Nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, um ohne Ansteckungs-
gefahr miteinander in Verbindung zu treten. Über das Telefon oder andere
Medien, vielleicht aber auch über ein so langsames Kommunikationsmittel wie
einen Brief können wir mit anderen ins Gespräch kommen. Gerne können Sie
sich sich auch telefonisch oder per E-Mail an uns wenden.
Ganz bewusst weisen wir auf die vielen Möglichkeiten hin, Gottesdienste

zuhause mitzufeiern, im Radio, im Fernsehen oder auch im Internet. Schauen
Sie auf unsere beiden Internetseiten: www.evkirche-badbuchau.de und
www.se-federsee.de. Auch sind unsere Kirchen tagsüber zum Gebet geöffnet.
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In den nächsten Wochen werden die Glocken unserer Kirchen jeden Abend
um 19:30 läuten und uns zum Gebet einladen; im Gebet für die Welt und für
die Kranken, und ganz besonders im Vaterunser sind wir als Christen mit-
einander verbunden. Wir laden Sie dazu ein, die vielen guten Anregungen, die
unsere Kirchen allen zur Verfügung stellen, wahrzunehmen.
In dieser Zeit können wir uns einüben in eine neue Art der „Gottesdienst-

gemeinschaft“, dem Bewusstsein, zu einer bestimmten Zeit mit vielen anderen
verbunden zu sein und einander im Gebet zu tragen. Darin können wir in
dieser Krisenzeit auf eine ganz neue Art die Gemeinschaft im Glauben
erfahren. Vielleicht verstehen wir in den Kirchen, aber auch in unserer Gesell-
schaft, danach besser, was die Osterbotschaft eigentlich bedeutet: Es gibt die
Hoffnung auf ein erfüllteres Leben nach der Krise, nicht erst im Himmel, son-
dern für uns alle hier auf der Erde.
Gemeinsam mit dem Apostel Paulus können wir in österlicher Zuversicht

sprechen: „Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1Kor 15,55).
Paulus nimmt mit diesen Worten Bezug auf den Propheten Hosea im Alten
Testament: „Tod, wo sind deine Seuchen? Unterwelt, wo ist dein Stachel?“
(Hosea 13,14) und führt weiter aus: „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg
geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus.“ Das klingt in dieser Zeit
wie Zukunftsmusik; aber davon leben wir und darauf hoffen wir als Christen.
Im Vertrauen auf unseren Gott erbitten wir für Sie alle seinen Segen: Er behüte
und bewahre Sie in dieser Zeit vor Krankheit und Leid. Gott segne Sie!

Ihre Pfarrer Martin Dörflinger und Markus Lutz


