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* Hinweis: Die Teilnahme ist Personen unter 18 Jahren gesetzlich verboten. 
 Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen erhalten Sie in Ihrer  Sparkasse 
oder unter der kostenlosen Hotline der Bundeszentrale für gesund heit liche 
 Auf klärung (BZgA): 0800 1372700. Gewinnchancen: 2,50 € = 1 : 10, 100.000 € =  
1 : 2,4 Mio., monatlicher Pkw = 1 : 800.000. Das Verlustrisiko  beträgt 1,20 € pro Los. 
Ihre Chance, Gutes zu tun, beträgt 100 %!

Glücklich  
ist einfach.

Weil man mit der Sparlotterie 
Träume  erfüllen kann.
Sich selbst, weil man spart und Gewinn
chancen nutzt. Und anderen in der Region, 
weil man  gemeinnützige Projekte unterstützt.  
Alles mit einem Los.

Lose gibt’s in Ihrer Sparkasse!

www.spkkm.de/sparlotterie

Hier könnte  
Ihre Werbung  

stehen!
Kontaktieren Sie uns gerne unter:

02354 / 5001
ev.gemeindebuero.meinerzhagen@gmx.de www.garten- und landschaftsbau-falz.de

Individueller Service nach Ihren Wünschen!
Neuanlage · Gestaltung · Pflege · Einebnung

Dauergrabpflege 0 23 54 - 52 90

Ihr Friedhofsgärtner vor Ort!Ihr Friedhofsgärtner vor Ort!
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Sie erreichen uns:
Pfr. Klaus Kemper-Kohlhase • Otto-Fuchs-Str. 9, Tel. 02354-2196,  
klaus@kemper-kohlhase.de
Pfrn. Petra Handke • Hochstr. 5, Tel. 02354-2429,  
petrahandke204@gmail.com
Pfr. Dirk Gogarn • Brahmsstr. 7, Tel. 02354-704243, dirk.gogarn@web.de
Pfr. Martina Kämper • Rosenweg 3, Lüdenscheid, Tel. 0152-25474804, 
whbm@web.de
Küster Arne Schumacher • Inselweg 9a, Tel. 0172-5109362
Gemeindebüro: Frau Mareile Degen; Kirchstr. 17, Tel. 02354-5001, Fax 4255,  
ev.gemeindebuero.meinerzhagen@gmx.de – vorübergehend einge-
schränkte Öffnungszeiten: Di + Do 10 – 12 Uhr
Jugendbüro: Jugendreferentin Kristine Büscher; Kirchstr. 14,  
Tel. 02354-708367, Mobil: 0151-54035202, kristine.ritterbusch@gmx.de;  
Mi 16 – 18 Uhr, Fr 9 – 11 Uhr
Friedhofsverwaltung: Auf dem Friedhof, Heerstr. 1, Tel. 02354-6599
Sommerzeit: Mo-Fr: 8 – 11 Uhr und Mo+Do: 15 – 17 Uhr;  
Winterzeit: Mo-Fr: 8 – 11.30 Uhr
Diakoniestation: Kirchstr. 17, Tel.02354-5822

www.evangelische-kirchengemeinde-meinerzhagen.de

in diesem Jahr ist vieles anders. Diese Aus-
gabe der Gemeindestimme ist es auch. Got-
tesdienste – auch über Ostern – sowie viele 
Veranstaltungen, Treffen und Besuche in der 
ersten Hälfte dieses Jahres haben aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht oder nur in verän-
derter Form stattfinden können – in unse-
ren Kirchen und Gemeindehäusern, in den 
Kindergärten, in der Jugendarbeit des CVJM, 
im Wilhelm-Langemann-Haus. Einschränkun-
gen galten auch bei Trauerfeiern auf unserem 
Friedhof. Und im Blick auf die zweite Jahres-
hälfte gibt es keine Planungssicherheit.

Dennoch haben wir uns bemüht, Ihnen eine 
neue Ausgabe der Gemeindestimme zukom-
men zu lassen u. a. mit Eindrücken, mit Infor-
mationen und vor allem mit – wie der Name 
unseres Gemeindebriefes es ja zum Ausdruck 

bringt – Stimmen aus unserer 
Gemeinde zu dem, wie diese 
außergewöhnliche Zeit erlebt und 
empfunden wird. Mittlerweile hat 
sich auch das Leitungsgremium 
unserer Gemeinde, das Presbyte-
rium, in seiner neuen Zusammen-
setzung schon mehrmals getrof-
fen. Der Kirchturm ist inzwischen 
neu gedeckt worden. So manches 
ist doch geschehen! Trotz des Erns-
tes der Lage wünschen wir Ihnen 
und Euch eine gute Zeit beim  
Lesen dieser Gemeindestimme – 
und darüber hinaus!

Im Namen des Redaktionsteams

Klaus Kemper-Kohlhase

Inhalt:
Titelthema: Was meinen Sie? Haben die Kirchen  
in der Coronakrise versagt? S. 4 – 6

Stimmen aus der Gemeinde S. 7 – 13

Vieles war anders S. 14 – 15

Kontaktadressen und wichtige  
Informationen S. 16

Das neue Presbterium stellt sich vor S. 17

Für Jugendliche: Trainee-Kurs und  
Freizeit 2021 S. 18

Wichtige Informationen für Jugendliche  
und Einladungen S. 17 – 18

Pfr. Kroschewski : neuer Pfarrer in der  
kath. Gemeinde S. 19

Silvester-Freizeit Borkum  S. 19

Kirchturmsanierung der  
Jesus-Christus-Kirche S. 20 – 23

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Frommes Schweigen? Wo waren 
die Bischöfe? Sprachlosigkeit der 

Kirchen? Was ist die Relevanz der 
Kirchen? Wozu braucht man Christen 
überhaupt?

Fragen wie diese in der Zeit der Coro-
na-Pandemie müssen nachdenklich 
stimmen.

In den letzten Wochen entspann sich 
in den Medien eine lebhafte Debatte 
über die Frage, ob die Kirchen in der 
Coronakrise versagt haben. Entzündet 
hatte sich diese Diskussion an einem 
Interview, das die ehemalige Minister-
präsidentin in Thüringen und Pastorin 
Christine Lieberknecht einer großen 
Tageszeitung gegeben hatte. 

Ihre Kernaussagen: Die Kirchen hätten 
hunderttausende Kranke, Einsame, 
Alte und Sterbende allein gelassen. 

Viele von ihnen seien sehr einsam ge-
storben. „Da wurde kein letzter Psalm 
gebetet, gab es keinen Trost, keine Aus-
segnung am Sterbebett.“ „Dabei hätte 
es nach dem Infektionsschutzgesetz 
ein Recht für Geistliche auf die Beglei-
tung von Sterbenden gegeben. … Ein 
seelsorgerisches Gespräch kann auch 
mit Abstandsregelung stattfinden. 
Aber dazu kam es oft gar nicht.“ … „Wo 
war dort das Wort der Kirchen?“ … 
„Zumindest in der Öffentlichkeit gab 
es keinen Protest der Kirchenoberen zu 
den Hygienevorschriften, auch wenn 
Krankenhausseelsorger manchmal 
nicht mehr ans Krankenbett durften, 
oder wenn Angehörige auf kirchli-
che Unterstützung gewartet hätten, 
um Schwerstkranke und Sterbende 
besuchen zu dürfen.“ … Die Kirchen 
meldeten sich „bei gesellschaftlichen 
und politischen Auseinandersetzun-
gen immer zu Wort.“ In der Coronak-

rise aber hätten sie geschwiegen, und 
viele Seelsorger hätten sich von ihrer 
Amtskirche im Stich gelassen gefühlt. 

Evelyn Finger, Leiterin des Ressorts 
„Glauben und Zweifeln“ bei einer gro-
ßen deutschen Wochenzeitung, meint, 
dass die Kirche zwar aus ihren Reaktio-
nen auf historische Epidemien (wie die 
Pest im Mittelalter) gelernt habe und 
der Glaube vernünftig geworden sei. 
Sie fragt jedoch, warum die Amtskir-
chen in den Wochen der Ungewissheit 
so „überraschend stumm“ geblieben 
seien. „Nicht die Bischöfe, sondern 
einzelne Pfarrer kämpften gegen die 
Isolierung von Heimbewohnern, gegen 
Behördenwillkür bei Beerdigungen 
und gegen die Abschottung Sterbens-
kranker – also gegen die Einschrän-
kung des Selbstbestimmungsrechts am 
Lebensende.“ … „Zwar warnten pro-
minente Christen … frühzeitig davor, 
die Schwächsten allein zu lassen statt 
Schutzmaßnahmen zu verbessern. 
Doch warum protestierten nicht die 
Amtskirchen gegen sinnlose Härten? 
… Das Schweigen der Kirchen ist umso 
merkwürdiger angesichts ihrer Macht. 
… Warum haben sich die Kirchen in 
der Krise so klein gemacht?“ Eine ihrer 
provokanten Vermutungen: „Vielleicht, 
weil sie in Deutschland so eng mit der 
Politik verbandelt sind, dass harter Pro-
test lächerlich wirken würde?“

Der ehemalige Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Wolfgang Huber, widerspricht nach-
drücklich Lieberknechts Vorwürfen als 
„Verallgemeinerungen, die nicht durch 
Fakten gedeckt sind“ und weist sie 
ausdrücklich zurück. Er habe hingegen 
„mehr Interesse daran aufzuspüren, 
worin sie (Chr. Lieberknecht) etwas 
zum Ausdruck bringt, was viele Men-
schen beschwert. Denn viele haben das 
Gefühl, die Kirche war so schweigsam. 
… Viele Menschen erwarteten aber eine 
vernehmbare Kirche.“… „Die Kirche hat 
auch nach meinem Gefühl die Aufgabe 
der Seelsorge und Fürsorge für Kran-
ke, Alte und Sterbende nicht mit dem 
gebotenen Nachdruck herausgestellt.“ 
Sie hätte deutlicher machen müssen, 
dass das Recht auf Seelsorge von der 
Verfassung geschützt sei, und sie hätte 
entsprechend bestimmter auftreten 
müssen.

Was meinen Sie?

Haben die Kirchen  
in der Coronakrise  
versagt?
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Klaus Mertes, Jesuit und Leiter des 
Kollegs St. Blasien titelt: „Ja, sie (die 
Kirchen) waren mir zu ängstlich!“ Pau-
schale Urteile lägen ihm nicht. Viele 
in der Kirche hätten viel Gutes getan. 
„Was mir fehlte, das waren und sind 
lautere Stellungnahmen im Geiste der 
österlich-pfingstlichen Botschaft. Habt 
keine Angst! … Das Lob der >Solida-
rität durch Distanz< aus kirchlichem 
Mund wurde mir schwer anzuhören. 
Die Botschaft von der Menschwerdung 
Gottes weist in die Gegenrichtung. 
Solidarität der leiblichen Nähe: Aussät-
zige berühren, Obdachlose aufnehmen, 
Dementen die Hand halten, Kinder 
trösten, bei Gewalt intervenieren, 
Sterbende begleiten. Kann man als 
Kirche brutale Folgen der Solidari-
tät durch Distanz ansehen und bloß 
kommentieren: > Muss leider sein <? 
… Das Evangelium ist der Sieg über 
den Allmachtsanspruch der Angst. Das 
ist es, was die Kirche in Corona-Zeiten 
über die Unterstützung sinnvoller 
Infektionsschutz-Maßnahmen hinaus 
besonders zu sagen hat!“

„Nicht systemrelevant“
Zum Schluss sei der Wiener Theologe 
Ulrich Körtner zitiert. Er stellt das Pro-
blem in einen größeren Zusammen-
hang. Er bemerkt, dass die Coronakrise 
ernüchternd vor Augen geführt habe, 
wie säkular (verweltlicht) unsere Ge-
sellschaft inzwischen sei. „Im Ausnah-
mezustand entdeckten Gesellschaft 
und Politik, wie wichtig nicht nur 
Ärzte und Pflegekräfte, sondern auch 
Soldaten und Verkäuferinnen sind. Ih-
nen wurde öffentlich applaudiert. Von 
Pfarrern und Pfarrerinnen war nicht 
die Rede. Vom Shutdown gab es für die 
Kirchen und andere Religionsgemein-
schaften keine Ausnahmen. Religion, 
so die Lehre der zurückliegenden 
Monate, ist in der säkularen Gesell-
schaft nicht „sytemrelevant“. Kirchen, 
Synagogen und Moscheen wurden 
geschlossen, öffentliche Gottesdienste 
und das Freitagsgebet untersagt, wäh-
rend Baumärkte und Gartencenter ge-
öffnet blieben oder gleich nach Ostern 
wieder aufsperren durften. Religiöse 
Familienfeiern mussten weitgehend 
unterbleiben, Trauungen und Taufen 
verschoben werden. Beerdigungen 
durften nur im engsten Familienkreis 
stattfinden, und die Klinikseelsorge 

wurde weitestgehend aus den stationä-
ren Einrichtungen ausgesperrt. … Die 
Kirchen haben die massiven Eingriffe 
in die Ausübung der Religionsfreiheit 
mehr oder weniger klaglos akzeptiert, 
weil sie ihren Beitrag zur Eindämmung 
der Ansteckungsgefahr leisten wollten. 
Das lässt sich ethisch gut begründen. 
… Die Corona-Pandemie ist Lehrstück 
und Trigger (Auslöser) für die Säkula-
risierung und Privatisierung von Reli-
gion in westlichen Gesellschaften, die 
sich in der Privatisierung des Sterbens 
und der Trauer in Zeiten von Corona 
verstärkt.“ … „Die Pastorentochter 
Angela Merkel konnte sich … im März 
an die deutsche Bevölkerung richten, 
ohne die Kirchen, Diakonie und Caritas 
auch nur in einem Halbsatz zu erwäh-
nen. 

Es ist nur zu verständlich, dass sich die 
beiden großen Kirchen gegen solche 
Vorwürfe und Wertungen wehren.

Vertreter beider Konfessionen betonen, 
dass es Seelsorge und Begleitung auch 
unter den Bedingungen der Coro-
na-Krise gegeben habe. Kirchen seien 
weiterhin „zu Einkehr und Gebet geöff-
net“ gewesen. In der Krise sei es aber 
„unverzichtbar abzuwägen, was wir 
als Mitmenschen für den Schutz vor 
dem Virus tun müssen und wie wir als 
Kirche unseren Aufgaben in Seelsorge, 
Liturgie und Caritas gerecht werden.“

Neues ist entstanden
Heiner Wilmer, Bischof von Hildes-
heim, meint: „Während der letzten 
Wochen habe ich so viel telefoniert 
wie noch nie. Na klar, die persönliche 
Begegnung fehlte – sie fehlte vielen. …
Viele Menschen haben unter der Ein-
samkeit gelitten und tun es noch im-
mer, sie sind daran krank geworden. … 
Wir alle sind derzeit Teil eines großen, 
unfreiwilligen sozialen Feldversuchs. 
Mitten in diesem gewaltigen Versuchs- 
aufbau die christlichen Kirchen. Wie 
ein riesiges Fragezeichen steht das 
Virus vor uns und fragt: Was ist eure 
Relevanz, ihr Kirchen? … Waren wir als 
Kirche tatsächlich ein Opfer (der) Ein-
schränkungen? … Leere Kirchen, leere 
Dome, kein gemeinsames Osterfest. … 
Hätten wir uns gegen diese Zumutun-
gen wehren müssen? Haben sie dem 
Glaubensleben Schaden zugefügt? … 

Mein Eindruck: Die Kirche in Deutsch-
land hat umsichtig auf die Krise re-
agiert. ... Zugleich entstand Neues.“

„Es stimmt nicht, dass die Kirchen sich 
in Corona-Zeiten weggeduckt haben“, 
sagt Tilman Jeremias, Bischof der 
Nordkirche. Er tritt der Kritik entge-
gen, die Pandemie lege die Irrelevanz 
(Bedeutungslosigkeit) der Kirche 
offen. „Sicherlich sind gegenwärtig 
die Stimmen der Virologen…öffentlich 
unüberhörbar wie die Verlautbarungen 
der Exekutive (Regierung)…. Dagegen 
wirken kirchliche Stellungnahmen 
leise und zurückhaltend.“ Es gebe „un-
gezählte Äußerungen von Menschen…, 
die die Kirche gerade zurzeit als hilf-
reich und nahe am Menschen erleben. 
Seelsorge und Trost im Gebet geschieht 
tatsächlich außerhalb des öffentlichen 
Rampenlichts. … Vor allem das dichte 
Geflecht der Ortsgemeinden mit all 
ihren Netzwerken … (stellte sich) als 
wertvolle Kontaktfläche dar. … Gerade 
in Zeiten leiblicher Distanz entwickel-
ten kirchliche Mitarbeitende kreative 
Formen der Beziehungsaufnahme zu 
Menschen innerhalb und außerhalb 
der Kirche. Binnen weniger Tage ent-
stand eine digitale Kirche. Die Telefon-
seelsorge wurde durch Corona-Hotlines 
ergänzt. Das tägliche Glockenläuten 
wurde zum Hoffnungszeichen. Das 
Fürbittengebet bekommt für viele eine 
neue Bedeutung: wo Kinder ihre alten 
Eltern nicht sehen dürfen, empfinden 
sie es als trostreich und entlastend, 
füreinander beten zu können. Seel-
sorgerinnen versuchen alles, um die 
schwer erträgliche Isolation Älterer 
und Kranker in Heimen und Kliniken 
zu mildern. Kirchlich Gebundene und 
eher Kirchenferne finden Orientierung 
und Trost in Radio- und Fernsehgottes-
diensten, feiern mit dem Pastor einen 
Internetgottesdienst. Bemerkenswert 
neue Zielgruppen werden darüber 
erreicht. All dies kann jedoch nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass kirchliche 
Arbeit im Wesentlichen von Begegnun-
gen lebt und deswegen unter Kontakt-
beschränkungen erheblich leidet.“

Der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Hein-
rich Bedford-Strohm, äußerte sich in 
zahlreichen Interviews und wandte sich 
gegen eine pauschale Kritik, die er für >>>
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Jetzt liegt endlich die „Sommer-
ausgabe“ vor Ihnen, die vor dem 

Hintergrund der Corona-Pandemie 
entstanden ist. Wie ist es Ihnen in 
dieser Zeit ergangen und wie geht es 
Ihnen jetzt?

Ich denke, die Erfahrung einer 
solchen globalen schweren Erkran-
kungswelle mit all ihren ernsten 
Konsequenzen hat in unser aller 
Leben Spuren hinterlassen. Mich hat 
dabei in besonderer Weise der „Mo-
natsspruch“ für Juli berührt, den ich 
Ihnen für die kommenden Wochen 
mit auf den Weg geben möchte. Er 
steht in 1. Könige 19,7 und lautet: 
Der Engel des Herrn rührte Elia an 
und sprach: „Steh auf und iss! Denn 
du hast einen weiten Weg vor dir!“ 
Dieser Zuspruch gehört in eine sehr 
alte, geradezu archaische Geschichte 
aus der Königszeit Israels hinein. 
Der Prophet Elia erlebt eine absolute 
Krisenzeit, die ihn an die Grenze 
seines Leistungsvermögens 
bringt. Irgendwann kann 
er nicht mehr, zieht sich 
geradezu sinnbildlich 
in die „Wüste“ zurück 
und bricht unter einem 
Busch zusammen. Er ist 
bereit zu sterben, ohne 

Kraft, ohne Hoffnung, ohne Perspekti-
ve und auch mit Zukunftsangst. Ausge-
rechnet an diesem absoluten Tiefpunkt 
macht er die erstaunliche Erfahrung, 
dass Gott ihn nicht verlässt, sondern 
ihm in einer „Engelbegegnung“ einen 
Zuspruch und auch Wasser und Brot 
zukommen lässt. Dies geschieht sogar 
zweimal hintereinander, bis Elia 
wieder zu Kräften kommt und seinen 
immer noch anstrengenden Weg mit 
neuem Lebensmut fortsetzen kann.

Mir sagt dieses biblische Wort: Vertrau 
darauf! Gott lässt mich, Gott lässt Sie, 
Gott lässt uns, seine Menschenkinder, 
in Krisenzeiten nicht allein. 

Er ist da und begegnet uns manchmal 
auf unerwartete Weise durch seinen 
Zuspruch und seine Boten – um uns 
mit neuer Kraft auszurüsten, so dass 
wir unseren Weg weiter gehen können.
Einen solchen „guten Engel“ und 

auch genügend „Wasser und Brot“ 
wünsche ich Ihnen, um die 

zweite Hälfte dieses Jahres 
gestärkt anzugehen.

Herzlichst,
Ihre Petra Handke,  
Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser der „Gemeindestimme“!

„unangemessen“, „ungerechtfertigt“ 
und „unfair“ hält. Die Kirchen hätten 
unter schwierigsten Bedingungen und 
Verboten das Mögliche getan, „um ihren 
Dienst zu tun und Gottes Wort auszu-
richten.“ Es sei jetzt nicht der Moment 
für Aufsässigkeit. Die Kirchen „haben 
von Anfang an gesagt, wir verstehen 
uns nicht als religiöse Interessengruppe, 
die ihre in der alten Form so weiterfüh-
ren will. Sondern wir haben ja gesagt 
dazu, dass wir alles tun, was möglich ist, 
um Menschen zu schützen vor Anste-
ckungsrisiken. Deshalb haben wir nicht 
protestiert gegen Gesichtsmasken, … 
gegen Abstände und gegen die Ein-
schränkungen beim Singen, sondern 
wir haben gesagt, wir wollen Gottes-
dienst so feiern, dass wir nicht andere 
gefährden.“ Die „Kritik war wirklich 
unfair, insbesondere gegenüber all den 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die 
sich in all diesen Wochen aufgerie-
ben haben. Um zu tun, was immer sie 
können, um Menschen gut zu begleiten, 
insbesondere auch beim Sterben zu be-
gleiten.“ Nicht wenige hätten dabei auch 
persönlich viel riskiert. „Was uns selbst 
von Anfang an zutiefst beschäftigt hat, 
war natürlich die Dilemma-Situation, in 
der sich viele, gerade auch die Heim-
leitungen, befunden haben. Man muss 
sich daran erinnern, dass es schlimme 
Schlagzeilen gab über hohe Todeszahlen 
in Heimen, für die dann die Heime auf 
die Anklagebank gesetzt wurden. Da 
war natürlich die Reaktion, wir müssen 
möglichst alles tun, was wir können, 
um solche Todeszahlen zu verhindern. 
Und deswegen hat man versucht, so gut 
wie möglich Sicherheitsmaßnahmen 
einzuhalten, die sicherstellen, dass so 
etwas nicht passiert.“ Es sei alles getan 
worden, „um sicherzustellen, dass 
Menschen gut begleitet werden, die in 
schwierigen Situationen sind oder gar 
beim Sterben begleitet werden müssen. 
Unsere Seelsorger waren da auch im 
Einsatz.“

Zum Schluss eine Stimme aus der 
Praxis: Sehr entschieden argumentiert 
Bettina Schlauraff, evangelische Pfarre-
rin und Klinikseelsorgerin im Kirchen-
kreis Meiningen (Thüringen) auf der 
Grundlage ihrer Erfahrungen: „Den 
Vorwurf, die Kirchen hätten sich nicht 
genug um Seelsorge bemüht, lese ich 
mit Fassungslosigkeit. Sie haben Nähe 

geschaffen, ohne das gesundheitlich 
sinnvolle Social Distancing zu unter-
laufen. Über Wochen hinweg schicken 
mir Menschen aus der Gemeinde 
Gebetsanliegen, die ich öffentlich über 
>Whats-App< teile. … Vor Senioren-
heimen spielen regelmäßig Posaunen 
auf. Auch wenn keine Besuche möglich 
waren, fand sich immer eine Schwes-
ter, die ein Gebet sprach über einer 
Sterbenden. Wäscheleinen mit Segens-
sprüchen und Gebeten hingen vor den 
Kirchen. … Es wanderten geistliche 
Worte und tägliche Andachten in 
Briefen, Videobotschaften und Wurf-
sendungen in die Häuser. … Seelsorge 
fand am Telefon, in E-Mails oder aus 
dem Autofenster statt. Noch nie war 
ich so intensiv mit meiner Gemeinde 
und mit Christen deutschlandweit 
verbunden. Der Glaube wurde greifbar 

auch für die, die ihn vielleicht schon 
vergessen hatten. Nie habe ich Kirche 
lebendiger erlebt!

Soweit ausgewählte Beiträge und 
Stellungnahmen von Vertretern der Kir-
chen zu deren Umgang mit der Coron-
akrise. Die zahlreichen Leserbriefe zu 
diesem Thema habe ich nicht berück-
sichtigen können. Haben die Kirchen 
in der Coronakrise versagt? – Welcher 
Meinung könnten Sie sich anschließen? 
Und wieweit? Und warum?

Klaus Bohner

Quellen: Die Welt, Die Zeit,  
Publik Forum, Zeitzeichen, 
Christ und Welt, die Kirche  
(WZ Berlin-Brandenburg),  
BR (28.05.2020),  
SWR (30.05.2020).
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Ich erinnere mich gut an meine ersten 
Gedanken über die Corona-Pande-

mie, die sich, ausgelöst durch das Virus 
Covid-19, als eine bisher unbekannte, 
manchmal tödlich verlaufende Krank-
heit global verbreitete. Ich habe mich 
mit einem Freund darüber unterhal-
ten. „Coronakrise in China, das ist weit 
weg. Deutschland mit seinen hohen 
Standards im Gesundheitswesen wird 
es nicht treffen. Bis das Virus uns 
erreicht, wird ein Impfstoff entwickelt 
worden sein. Wir brauchen uns keine 
Sorgen zu machen.“

Ende Februar wurde ich eines Besseren 
belehrt, als ich zum ersten Mal über von 
dem Virus Infizierte in Deutschland hör-
te, und mir schon bald bewusst wurde, 
dass die Krankheit sich auch bei uns 
rasant verbreiten und große Probleme 
für alle mit sich bringen würde. Die Ri-
sikogruppen waren schnell ausgemacht 
– darunter ältere Menschen mit Vorer-
krankungen. Das sind Menschen, denen 
ich im Wilhelm-Langemann-Haus 
täglich in meiner Arbeit begegne, und 
für deren Wohlbefinden ich die Ver-
antwortung trage – auch und vor allem 
in der letzten Phase ihres Lebens. Was 
hier passieren würde, war beängstigend 
und bedrohend, und es fühlte sich so 
unwirklich an. Es gab Momente, in 
denen ich nicht glauben konnte, was 
ich las oder hörte. Leben wir nicht im 
21. Jahrhundert? So etwas passiert doch 
nicht wirklich! Wir werden das doch 
beherrschen und steuern können.

Der französische Präsident Macron hat 
in einer Ansprache an das französische 
Volk gesagt: „Wir sind im Krieg, der 
Feind ist unsichtbar und rückt vor.“ 
Schnell wurde auch mir klar und doku-
mentierte sich in meiner Arbeit: unsere 
bisherigen Arbeitsformen und -inhalte 
würden wir umstellen, ergänzen und auf 
die neue Situation einstellen müssen. 
Vor allem aber würden wir alles tun 
müssen, um uns anvertraute Menschen 
vor diesem Virus zu schützen, ohne 
dabei ihren gewohnten Alltag in unserer 
Einrichtung gravierend zu verändern.

In einer Pflegeeinrichtung, in der Vieles 
von vielen Menschen abhängig ist, ist es 

In Corona-Zeiten an der Front
nicht einfach, eine solche Situation zu 
beherrschen. Als die Zahl der Infizier-
ten in Deutschland permanent anstieg, 
hatte ich große Sorgen, ob wir die 
Pandemie ohne großen Schaden über-
stehen würden. Mich bedrückten die 
Gedanken, was passieren würde, wenn 
sich ein Bewohner trotz der strengen 
Hygienemaßnahmen bei uns infiziert, 
erkrankt und weitere Personen an-
steckt. Wie reagieren wir, wenn unsere 
Bewohner nicht mehr besucht werden 
dürfen? Was machen wir dann? 

Und dann die Vorstellung, dass sich 
Mitarbeiter infizieren und nicht zur 
Arbeit kommen könnten – das wäre 
unerträglich. Wie sollten wir dann 
unsere uns anvertrauten alten Men-
schen angemessen versorgen? Ich bin 
dankbar, dass der Ernstfall bisher nicht 
eingetreten ist. Wir alle haben alles 
getan, um uns selbst zu schützen und 
uns unvermindert um das Wohl der 
uns anvertrauten Bewohner kümmern 
zu können.

Es gab zwar für jede Situation Anwei-
sungen, Richtlinien und Schutzmaß-
nahmen, die umgesetzt werden sollten. 
Das alles war aus meiner Sicht auch gut 
durchdacht, nur: es ist eine Sache zu 
spekulieren und sich auf alle Eventu-
alfälle einzustellen und eine komplett 
andere, sie zu durchleben. 

Die zuständigen Ministerien in Bund 
und Land reagierten schnell und mit 
durchgreifenden Maßnahmen. Ich 
könnte Einiges berichten darüber, wie 
viele verschiedene Verordnungen und 
Vorschriften, Regelungen, Anordnun-
gen, Erlasse ich gelesen habe, die von 
mir und den anderen Mitarbeitern 
bei unserer täglichen Arbeit beachtet 
werden sollten.  Bevor wir verschiede-
ne Anweisungen umsetzen konnten, 
mussten wir häufig erst einmal heraus-
finden, worin ihre Bedeutung lag. Die 
neuen Richtlinien mussten sodann ver-
ständlich, sachlich und für alle Betrof-
fenen nachvollziehbar weitergegeben 
werden. Manche Verordnungen waren 
nur für kurze Zeit gültig oder wurden 
immer wieder entsprechend der neuen 
Corona-Situation verändert.

All das hat sehr viel Zeit in Anspruch 
genommen. Die Arbeit war enorm 
anstrengend. Wir alle hier im Wil-
helm-Langemann-Haus sind manch-
mal an unsere Grenzen gestoßen. 

Die gravierendste Einschränkung in 
unserer nicht unproblematischen 
Situation, die Verordnung eines Be-
suchs- und Kontaktverbots in den Pfle-
geeinrichtungen seitens der Landesre-
gierung, bedeutete für viele Menschen 
eine Trennung von ihren Angehörigen.

Ich kann nachvollziehen, dass die 
konsequente Umsetzung solcher 
Entscheidungen durch die Pflegeein-
richtungen kritisiert wurde. Manche 
Konsequenzen wirkten unmenschlich, 
brachten seelische Not, erschienen An-
gehörigen als eine sinnlose Härte. Aber 
die Einrichtungen befanden sich in 
einem Zwiespalt: ein striktes Kontakt-
verbot würde helfen, die Ansteckungs-
gefahr möglichst auszuschließen mit 
der Konsequenz, dass dieses negative 
Folgen für beide Seiten, die Bewohner 
wie die Angehörigen, haben würde. 
Auf der anderen Seite würde man mit 
einer Lockerung des Kontaktverbotes 
das Risiko einer sich schnell ausbrei-
tenden Infektion im Hause eingehen, 
was dann wiederum der Einrichtung 
und ihren Verantwortlichen angelastet 
worden wäre. Das Dilemma: Infekti-
onsschutz ist lebensnotwendig, soziale 
Kontakte sind es aber auch.

Manche Angehörige haben – wenn 
auch mit Vorbehalten – unsere Ent-
scheidungen verstanden, andere wie-
derum konnten sie nur schwer nach-
vollziehen, und es war nicht leicht, 
diese Interessen auszubalancieren. >>>
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Ungewöhnlich in diesem Zusam-
menhang war für mich zum Beispiel, 
dass alle Eingangstüren geschlossen 
wurden, sind wir doch nach eigenem 
Verständnis ein offenes Haus, ein 
Ort, wo Menschen sich begegnen und 
miteinander leben. Jetzt war jedem, der 
nicht zu den Mitarbeitern des Hauses 
zählte, der Zutritt verboten – außer 
natürlich Personen, deren Anwesen-
heit aus medizinischen, sozialen oder 
ethischen Gründen notwendig und 
geboten war.

Die Türen waren zwar geschlossen, 
trotzdem waren wir nicht abgeschottet 
von der Welt um uns herum. Viele, 
die die Lage, in der wir uns befanden, 
nachvollziehen konnten, waren uns zu-
gewandt. Wir haben zahlreiche Anrufe 
erhalten, in denen gefragt wurde, ob 
man etwas Gutes für die Bewohner tun 
könne. Viele Angehörige und Mit-
glieder der Gemeinde, Mitglieder aus 
verschiedenen Vereinen wie private 
Initiativen haben uns in der neuen Si-
tuation kräftig unterstützt. Bewohner 
haben fast täglich Geschenke unter-
schiedlichster Art bekommen. Ich habe 
in dieser Zeit beobachten können, wie 
die jüngere Generation die ältere in 
ihre Welt einbezogen hat. Sie haben 
Briefe geschrieben, um mit ihren Groß-
eltern in Kontakt zu bleiben. Und wir 
haben z. T. dabei geholfen, diese Briefe 
zu beantworten. Ich weiß nicht, wie 
oft ich in dieser Corona-Zeit nach einer 
Briefmarke oder Postkarte gefragt 
worden bin. 

Alte Menschen haben die virtuelle 
Welt entdeckt. Ich habe mit Spannung 
zugeschaut, wie sie mit WhatsApp 

oder Skype zurechtzukommen such-
ten, wie sie gelernt haben, mit einem 
Handy umzugehen, das ihnen die 
Enkelkinder geschenkt haben und 
in deren Nutzung sie mit genauen 
Beschreibungen und Bildern eingewie-
sen wurden. Ich war fasziniert. Diese 
Entwicklung fand ich großartig.

Ich kann die Auffassung, dass wäh-
rend der Coronakrise Menschen in 
den Einrichtungen isoliert wurden 
und vereinsamten, nur eingeschränkt 
teilen. Natürlich waren Bewohner 
unseres Hauses traurig, weil sie ihre 
Liebsten nicht um sich haben durften. 
Aber zumindest die sozialen Kontak-
te innerhalb unseres Hauses blieben 
bestehen, und viele Bewohner haben 
unter dem Eindruck, dass alle mit den 
gleichen Einschränkungen leben müs-
sen, neue soziale Kontakte aufbauen 
können. Alle Mitarbeiter haben alles 
getan, damit sich die Bewohner*innen 
als eine Gemeinschaft fühlen können, 
die füreinander da ist.

Uns erreichten auch viele Zuschriften, 
in denen die Dankbarkeit gegenüber 
den Mitarbeitern für ihren Einsatz zum 
Ausdruck gebracht wurde. Dafür sind 
wir dankbar.

Eines aber war und ist uns nicht mög-
lich: wir können keine Familie erset-
zen. Die ersten zehn Wochen waren, 
wie schon erwähnt, arbeitsreich. Die 
Lockerung der Kontaktregeln, auf die 
viele Angehörige sehnsüchtig gewartet 
hatten, haben für uns neue Hürden 
aufgebaut. Wir haben unter weitge-
henden Vorgaben Räume eingerichtet 
zur Begegnung mit Angehörigen. Da-

bei war die Zahl der Besucher wie auch 
die Dauer eines Besuchs beschränkt. 
Zudem galten für die Besucher stren-
ge Regeln: Desinfektion, Distanz, 
Mund-Nasen-Maske, Registrierung, 
Vorgaben, die leider nicht von allen 
Besuchern verstanden werden wollten.

Seit dem 1. Juli nun dürfen die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen wieder täglich 
Besuch auf ihren Zimmern emp-
fangen. Das ist eine gute Nachricht. 
Allerdings gelten die Hygieneregeln 
und die Registrierung (und damit die 
Möglichkeit, bei eine Infektion Kontak-
te zurückzuverfolgen) weiterhin. Denn 
das Virus ruht nicht. 

Die lange Periode der Pandemie war 
und ist für uns verbunden mit vielen 
neuen Aufgaben, die schnell und un-
mittelbar umgesetzt werden mussten. 
Wir hatten und haben das Ziel, die 
„Normalität“ in unserer Einrichtung 
weitestgehend zu erhalten und der 
„neuen Normalität“ nur so viel Raum 
wie nötig zu geben, um unsere Be-
wohner*innen weiterhin respektvoll 
begleiten zu können.

Ich bin froh und dankbar, dass wir 
bisher keine mit Covid-19 infizierten 
Bewohner haben und hoffe, dass das so 
bleibt, bis die Pandemie überstanden 
ist. Was bis dahin passieren wird, weiß 
niemand. Aber wir glauben, für die 
Zukunft gut gerüstet zu sein.

Beata Karnik,  
Pflegedienstleiterin im  

Wilhelm-Langemann-Haus

Noch in der gemeinsamen Chorpro-
be am 10. März 2020 hatten wir 

das Thema Corona angesprochen. Ich 
fragte, ob sich jemand unwohl fühlt, 
zur Probe zu kommen, wenn sich so 
viele Menschen in einem Raum ver-
sammeln. Unwohl aus Angst vor An-
steckung und als Teil der Risikogruppe. 

Corona im Kirchenmusikeralltag
Meine Erfahrungen

Aber der Chor stand allem sehr positiv 
gegenüber: „Wir kommen weiterhin!“ 
Ein gutes Ergebnis. Schön, habe ich 
gedacht, die Passionsandacht, Karfrei-
tag und Ostern können kommen, der 
Probenplan ist voll, die Chorproben 
sind wie immer viel zu kurz. Dann kam 
alles anders! Die schlechten Nach-

richten häuften sich, der Lockdown 
kam, und ein Anruf: „Morgen keine 
Mittwochsandacht.“ Mit diesem Anruf 
veränderte sich mein Kirchenmusi-
keralltag sehr: Ich war vorher jeden Tag 
unterwegs zu Gottesdiensten, Trauer-
feiern, Chorproben und Schülern. Und 
nun? Alles wurde abgesagt! Keine Got-
tesdienste, keine Gruppen, keine Krei-
se, keine Chorproben! Es kam viel freie 
Zeit. Klar, zu Hause ist immer etwas zu 
tun, und als Musiker hat man ein Ins-
trument zum Üben und viel Chorlite-
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ratur, um Kommendes vorzubereiten. 
Nun wurden schon die ersten Konzerte 
abgesagt, und auch an Karfreitag und 
Ostern durften keine Gottesdienste 
stattfinden. Ein Jahr ohne Karfreitags-
gottesdienst und ohne ein gemeinsa-
mes Osterfest ... das hatte ich noch nie 
erlebt. Mir fehlten mittlerweile auch 
die Proben und das Miteinander sehr. 
In vielen Telefonaten mit meinen Chor-
sängern spürte ich, dass es allen so 
ging. Das war zwar traurig, aber auch 
irgendwie schön, denn es zeigte, dass 
man gerne zusammenkommt, und 
dass das wöchentliche Singen etwas 
sehr Schönes ist. Irgendetwas Positives 
musste Corona ja haben, und wenn es 
solche Gedanken sind. 

Nun mussten Pfarrer und Kirchenmu-
siker andere Wege gehen, und so war 
es etwas Neues, Gottesdienste über 
Audio- oder Videoaufnahmen zu den 
Menschen zu bringen. Diese Aufnah-
men brachten viel Arbeit mit sich, 
aber man hatte das Gefühl, ein Stück 
Gemeindearbeit zu leisten und eine 
Gemeinschaft zu sein. Und so konnte 
ich nun doch ein ‚Christ ist erstanden’ 
spielen und es wurde wenigstens ein 
bisschen Ostern. Auch die Idee des 
Posaunenchores war toll, das geblasene 
Osterlied, von den Bläsern einzeln im 
heimischen Wohnzimmer aufgenom-
men, auf die Homepage zu stellen. 
Wer in der Nähe unserer Kirchen 
wohnt konnte auch am Ostersonntag 
ein fröhliches mit Orgelplenum, also 
in voller Lautstärke gespieltes ‚Christ 
ist erstanden’ durch die geöffneten 
Kirchenfenster und -türen vernehmen. 
Das waren neue Wege und gute Erfah-
rungen – aber: Die Menschen fehlten, 
das Zunicken und Zuwinken in den 
Gottesdiensten, das gemeinsame Sin-
gen in den Chorproben, der Austausch 
nach den Veranstaltungen, ja, und 
auch das gemeinsame Kaffeetrinken 
nach der Mittwochsmorgenandacht. 
Eine Hochzeit nach der nächsten ver-
schwand aus meinem Terminkalender, 
Trauerfeiern durften nicht mehr in der 
Friedhofskapelle stattfinden, die Orgel 
musste also schweigen, der Choraus-
flug nach Bethel wurde gestrichen, 
und ich habe an die Gottesdienste im 
Wilhelm-Langemann-Haus gedacht, 
die nicht stattfinden durften. Dann 
kam die gute Nachricht: Gottesdienste 

dürfen wieder gehalten werden! Das 
war toll, aber erstmal nicht so toll für 
diejenigen, die die Schutzmaßnahmen 
umsetzen mussten. Ich musste mich 
jedenfalls nicht zum Gottesdienst 
anmelden, und ein fester Platz war mir 
auch sicher – auch Kirchenmusiker ha-
ben mal einen Vorteil! Es war schwie-
rig, alle Gottesdienstbesucher trotz 
Mund- und Nasenschutz zu erkennen, 
aber das Zuwinken und Zunicken 
funktionierte noch. Es war schön, 
einfach wieder zusammenkommen zu 
können. Die Gottesdienste werden im 
Moment noch etwas anders gestaltet, 
wir müssen uns ja immer noch schüt-
zen: Gemeindegesang und Chorgesang 
sind strengstens verboten! Wer hätte 
gedacht, dass das gemeinsame Singen, 
für uns Chorsänger das schönste Hob-
by der Welt, einmal so gefährlich sein 
würde! Aber auch hier gibt es neue 
Möglichkeiten: Die Liedtexte werden 
vorgelesen, oder vorgetragen, es darf 
auch schon mal vorsichtig gesummt 
werden, Instrumente kommen zum 
Einsatz und wir Kirchenmusiker brin-
gen nicht nur die Orgel, sondern auch 
unsere eigenen Stimmen zum Klingen. 
Wir alle machen neue Erfahrungen, 
Gottesdienstgestalter wie Gottesdienst-
besucher. Der ein oder andere Neuver-
such ist sehr positiv, und man sollte ihn 
vielleicht auch in die Nach-Corona-Zeit 
retten. Da werden zum Beispiel neue 
liturgische Stücke ausgegraben, oder 
vorgetragene neue Lieder lassen den 
Zuhörer aufhorchen und die Texte 
nochmal ganz anders erfassen. Manche 
Gottesdienste bekommen eine neue 
Gestalt und sprechen auf unterschied-
liche Weise an. Mittlerweile wird vieles 

positiver. Der Gottesdienstbesuch wird 
einfacher: man muss sich nicht mehr 
anmelden. Ich kann jetzt auch wie-
der alle Menschen erkennen, weil die 
Maskenpflicht während des Gottes-
dienstes aufgehoben ist. Viele stehen 
im Anschluss unter Beibehaltung der 
Abstandsregeln wieder zusammen 
und reden miteinander. Man freut sich 
auch über kleine Schritte. Aber: Das 
gemeinsame Chorsingen war bisher 
noch nicht möglich. LEIDER, LEIDER, 
LEIDER. Die Auflagen sind noch nicht 
umsetzbar, 10 Quadratmeter pro Chor-
sänger! Am besten wir beantragen ein 
neues Gemeindehaus! Jede Woche gibt 
es neue Bestimmungen und wir geben 
nicht auf. Alle Chorsänger habe ich 
mit einem Durchhaltebrief in die (aus 
Coronagründen dieses Mal nicht ver-
dienten) Sommerferien verabschiedet. 
Wir warten auf die Zeit im September, 
und ich wünsche mir, dass wir dann 
vielleicht wieder mit Einschränkungen 
zusammen singen können und dürfen. 
Nun hoffe ich, dass Sie gesund bleiben, 
auch in diesen Tagen ein fröhliches 
Lied auf den Lippen haben und, so 
habe ich es dem Chor geschrieben: 
nicht nur in der Badewanne, sondern 
auch über den Gartenzaun hinüber, 
beim Spazierengehen oder auch am 
Telefon ein Lied oder gar einen Kanon 
miteinander singen. Ich genieße 
nun jeden Schritt auf dem Weg in die 
Normalität im Alltag und freue mich, 
hoffentlich bald alle in den Gottes-
diensten, Gruppen und Kreisen 
wieder zu sehen. 

Es grüßt Sie /  
Euch Elke Bernitt

Corona gehört zum Alltag

Seitdem das Coronavirus zu unserem 
Alltag gehört, hat sich manches ver-

ändert, aber es ist nicht alles schlechter 
geworden, sondern es ist für uns auch 
vieles so geblieben, wie es war. Wir ha-
ben zunächst einige Zeit benötigt, um 
mit den neuen Herausforderungen zu-
recht zu kommen. So haben wir uns an 
das regelmäßige, gründliche Händewa-
schen oder das Tragen einer Gesichts-
maske gewöhnt. Aus der Angst heraus, 

uns zu infizieren, vermeiden wir aller-
dings weiterhin, mit vielen anderen 
Menschen zusammenzukommen und 
haben unsere sozialen Kontakte auf ein 
Minimum reduziert. Damit war auch 
verbunden, dass wir unsere Kinder und 
unser Enkelkind lange Zeit nicht in 
die Arme schließen konnten. Das war 
sehr schade, aber wir hatten trotzdem 
regelmäßig Kontakt miteinander, denn 
wir haben den „Video Chat“ für uns >>>
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entdeckt und sind froh und dankbar, 
dass es diese Möglichkeit heute gibt.
Aber auch sonst hat es Momente in 
den vergangenen Monaten gegeben, 
die unsere Leben bereichert haben. 
Wir haben viel Zeit in den heimischen 
Wäldern verbracht, haben uns an der 

Mein Name ist Edith Bergau,
ich bin Meinerzhagener Bürgerin, 

Christin und gehöre zu unserer Evan-
gelischen Kirchengemeinde.

Ich lebe als Rentnerin allein, aber ich bin 
nicht einsam. Meine Hobbys sind das 
Singen im Kirchenchor, das Wandern 
mit dem SGV. Ich besuche gern verschie-
dene Gemeindegruppen, die Gottes-
dienste und die Mittwochsandachten 
mit dem anschließenden Kirchencafé. 
Auch im Gesundheitssport gab es bisher 
viele Begegnungen mit Menschen, die 
Gleiches mit einem teilen, und mit 
denen man viele schöne Stunden verlebt 
hat, bis die Pandemie kam.

Freunde, Familie – nur noch einge-
schränktes Leben, Vorsicht, Angst und 
Hoffnung.

Gottes Wort für jeden Tag beim Früh-
stück, eine Andacht im Rundfunk, 
meine täglichen Wanderungen mit 
einer guten Bekannten – all das konnte 
ich weiterführen und natürlich Bücher 
lesen. Einkäufe wurden anders organi-
siert.

Da fiel mir das Lied ein: „Bis hierher 
hat Gott mich gebracht“ … und der 23. 
Psalm im Augenblick der Sorge. Diese 
Gedanken machten mir neuen Mut.
Der erste Gottesdienst, der wieder ge-
feiert werden konnte, war neu: Maske 
tragen, nicht singen dürfen. Aber ich 
war wieder in der Gemeinde, beim Ge-
bet und im Gotteshaus. Ich habe mich 
nicht vergessen gefühlt. Hilfsbereit-
schaft war neu erwacht. Liebe Briefe 
von einigen Gruppenleitern haben 
mich sehr bewegt und auch Anrufe von 
Geistlichen und anderen lieben Men-
schen. Das war aufbauend und konnte 
von Corona nicht verhindert werden – 
oder hat es sich dadurch entwickelt?

wieder erwachenden Natur erfreut 
und Orte kennengelernt, die einen 
besonderen Reiz für uns haben. Einer 
dieser Orte ist für uns die ein Rastplatz 
am Rundwanderweg Heed, den wir für 
uns „die Kirche im Wald“ bezeichnen. 
Dort zu verweilen, die Ruhe zu genie-

ßen und nur die Geräusche des Waldes 
wahrzunehmen, bedeutet uns gerade 
in dieser Zeit sehr viel. In solchen 
Momenten wird uns immer wieder 
bewusst, wie dankbar wir doch ei-
gentlich sein können, dass wir bislang 
die „Corona-Zeit“ so gut überstanden 
haben, dass das Sauerland ein schönes 
Fleckchen Erde ist, dass unser Gesund-
heitssystem eines der besten der Welt 
ist und dass unser Land von Menschen 
geführt wird, die bis jetzt mit Ruhe, 
Sachverstand und Umsicht gehandelt 
haben. Für die Zukunft wünschen wir 
uns, dass wir alle weiterhin geduldig 
und zufrieden bleiben, und es uns so 
gemeinsam gelingt, unser Leben mit 
den Einschränkungen der Corona-Kri-
se zu vereinbaren.

Edda Dahlhaus,  
Leiterin des Kindergartens 

Otto-Fuchs-Straße

Corona, wer bist Du? Die Natur beim Wandern erwachen 
zu sehen, Vögel – und mein Herz mit 
ihnen – singen zu hören, das tat gut.
Viele Menschen haben durch die neu-
en Lebensumstände, die die Pandemie 
mit sich bringt, ihre heimatliche Natur 
entdeckt. Das ist schön.

Ich wünsche mir, dass alle Stadtver-
antwortlichen und die Gemeinde die 
Menschen unserer Stadt weiter gut 
durch diese Krise begleiten, die, so hof-
fen wir, die Wissenschaftler mit Gottes 
Hilfe lindern oder vielleicht besiegen.
Allen Meinerzhagenern und der Welt 
wünsche ich Gesundheit. 
Verliert nicht die Hoff-
nung!

Edith Bergau
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Mein Name ist Elise Brinkmann, 
ich bin über achtzig Jahre alt, seit 

etwa zwei Jahren Witwe und wohne 
und lebe in der Kampstraße, unweit 
vom Stadtzentrum.

Wenn man mich fragt, welche Begriffe 
mir zur Coronakrise zuerst einfallen, 
dann würde ich antworten: Quarantä-
ne, Vorerkrankung, Stillstand. Eine 
Quarantäne ist in ihren Konsequenzen 
schmerzlich für alle Betroffenen, vor 
allem aber für Kranke und Pflegepati-
enten, wenn sie keinen Besuch emp-
fangen dürfen und zu vereinsamen 
drohen. Besonders alte Menschen 
zählen zur Risikogruppe, und sie sind 
wegen möglicher Vorerkrankungen 
besonders gefährdet. Sollte es zu einer 
zweiten Infektionswelle kommen, wür-
de für sie erneut eine kritische Situati-
on entstehen.

Die Corona-Krise führt – wie wir erfah-
ren haben – schnell zu einem Stillstand 
für nahezu den gesamten Handel, für 
Dienstleistungen und Gewerbe. Das 
trifft und betrifft die ganze Gesell-
schaft. Eine Gruppe von Menschen 
wird aber besonders hart getroffen: 
die Bewohner von Behindertenwerk-
stätten, die Gebrauchsgüter herstellen 

Meine Erfahrungen in den Zeiten der Corona-Krise

und Dienstleistungen erbringen. Sie 
sind jetzt ohne Arbeit, und es wird 
sicherlich schwierig sein, mit dieser 
Situation umzugehen, die Betroffenen 
weiterhin sinnvoll zu beschäftigen und 
ihnen ihr Selbstwertgefühl zu erhalten.

Meine persönliche Sorge ist, dass ich 
– ohne es zu wissen – mit dem Virus in-
fiziert bin und damit andere Personen 
gefährde. Ich vermisse meine gewohn-
ten wöchentlichen Kurse, z.B. in der 
VHS, den Literaturkreis, den Sport. Das 
erzeugt eine gewisse Leere in meinem 
Alltag. Ich vermisse die Gespräche mit 
anderen, kulturelle Veranstaltungen 
(Konzerte, KuK, Lesungen). Stille und 
Alleinsein dominieren. Aber die Stille 
hat zu Besinnung und Meditation 
geführt – und häufig zum Gebet.

Im Beten habe ich danken können, 
danken auch dafür, dass ich noch viele 
Dinge selbständig erledigen kann, zu 
Fuß oder mit dem Auto: Einkäufe, Arzt- 
und Apothekenbesuche, und anderes 
mehr. Ich bin dankbar, dass ich auf die 
mir freundlicherweise angebotene Hil-
fe aus der Nachbarschaft nicht zurück-
zugreifen brauche. Ich bin dankbar für 
die warme Frühlingssonne, die eine 
üppig blühende Natur weckte; dank-

bar für besinnliche Waldspaziergänge 
– wenn auch nicht ohne Trauer über 
die vielen braunen, abgestorbenen Na-
delbäume. Ich bete und bitte um den 
Erhalt der Schöpfung.

Da in unseren Kirchen keine Gottes-
dienste stattfinden durften, habe ich 
die Fernsehgottesdienste im ZDF ge-
schaut. Sie waren hervorragend gestal-
tet, menschennah, in den Texten und 
der Musik. Sie haben mir zur Andacht 
verholfen, zum Mitsingen bekannter 
Lieder und zum Gebet.

Ich wünsche mir in der Zeit der Pande-
mie weiterhin Gottesdienste in unserer 
Gemeinde, auch wenn sie unter den 
gebotenen Einschränkungen stattfin-
den müssen, aber doch mit Wort und 
Musik, mit Predigt, Orgelspiel und 
solistischem Gesang von der Empore 
zu Andacht und Gebet einladen.
Ich hoffe und wünsche mir, dass es 
in unserer Gemeinde bald wieder 
möglich sein wird, Sonntagsgottes-
dienste in gewohnter Weise 
zu feiern.

Elise Brinkmann

1.) Wir sind Familie Exner aus Mei-
nerzhagen – Papa Daniel und Mama 
Linda mit den Kindern Greta, Frieda 
und Martha, die allesamt den evan-
gelischen Kindergarten Hochstraße 
besuchen.

 2.) Die drei Worte die uns zur Lock-
down-Zeit einfallen sind Alltagspause, 
Familienzeit und Ruhe.

 3.) Wir haben die ersten Wochen der 
Lockdown-Zeit grundsätzlich genos-
sen. Es war auch mal schön, keine 
Termine und keinen Freizeitstress zu 
haben. Die Kinder hatten Zeit zum 
Spielen und haben kreative Spiel- und 
Bastelideen entdeckt. Dank des über-

ein Tischgebet gesprochen oder auch 
gesungen. Das entscheiden gerne die 
Kinder.

5.) In der Lockdown-Zeit ist uns noch 
bewusster geworden, wie wichtig es 
ist, auch einmal Pausen einzulegen. 
Daher planen wir seitdem jede Woche 
mindestens einen Tag fest ein, an dem 
keine Termine und Freizeitaktivitäten 
stattfinden.

Liebe Grüße Familie Exner

Sehr wichtig: Pausen einlegen!

wiegend guten Wetters wurde viel im 
Garten gespielt und gearbeitet. Schön 
war auch, dass die Kinder Ihren Freun-
den Briefe geschrieben oder gebastelt 
haben. Wir waren aber auch in der 
glücklichen Situation, dass Linda nicht 
arbeiten durfte/musste, um sich kom-
plett um die Kindern kümmern 
zu können, während Daniel 
im Home Office gearbeitet 
hat. Uns als Familie hat 
diese Zeit sogar sehr gut 
getan.

4.) Ob Pandemie 
oder nicht – ein-
mal am Tag wird 
vor der Mahlzeit 
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Wir sind Thomas Fey (52 Jahre), 
Mitarbeiter bei der Otto Fuchs 

KG, Mitglied im Presbyterium der 
Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen 
und Jungscharleiter im CVJM Mei-
nerzhagen und Bianca Fey (46 Jahre), 
Rechtsanwaltsfachangestellte in einer 
ortsansässigen Kanzlei und Mitar-
beiterin im Mädchenkreis des CVJM 
Meinerzhagen. Zu uns gehört weiter 
unsere Tochter Hannah (19 Jahre).

Drei Worte, die uns unmittelbar einfal-
len, wenn wir an die zurück liegenden 
Wochen denken, sind: Abstand halten, 
Mund- und Nasenbedeckung, Unsi-
cherheit. Im privaten Bereich haben 
uns die sozialen Kontakte gefehlt, Um-
armungen von lieben Menschen. Die 
Angst um die Eltern, die Sorge vor An-
steckung, das Lernen mit Einschrän-
kungen umzugehen haben den Alltag 
geprägt. Im beruflichen Bereich bin 
ich, Thomas Fey, wie so viele andere 
auch, von Kurzarbeit betroffen. Eben-
falls ruht derzeit unsere ehrenamtliche 
Arbeit im CVJM, was wir besonders für 
die Jugendlichen sehr bedauern.

1. Was hat Ihnen in dieser Zeit Mut 
gemacht?
Mut gemacht haben uns der Glaube 
und die Gewissheit, dass Gott auch in 
dieser Zeit die Fäden in der Hand hält.

Folgender Bibelvers tat richtig gut:
Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit (2. Timo-
theus 1,7).

Wohltuend und ermutigend waren 
auch die Podcast-Gottesdienste unserer 
Kirchengemeinde zu Karfreitag und 
Ostern und die liebevolle Gestaltung 
in der Jesus-Christus-Kirche an den 
Ostertagen. 

Das Lesen in der Bibel und das Gebet, 
Andachten und Predigten aus dem 
Internet, Fernsehgottesdienste und der 
Tagesbeginn mit der Losung haben uns 
gut getan.

In der ersten Zeit der Pandemie emp-
fanden wir sehr viel Rücksichtnahme, 
Solidarität, Hilfsbereitschaft und auch 

Kreativität unter den Menschen. Eine 
neue und bereichernde Erfahrung war 
für uns zu sehen, dass man auch mit 
wenig zufrieden sein kann. Durch die 
Entschleunigung wurde uns wieder be-
wusst, dass alles was selbstverständlich 
erscheint noch lange nicht selbstver-
ständlich ist und dass man auch für 
die kleinen Dinge wieder dankbarer 
geworden ist.

Auf die Frage, was wir uns von unserer 
Kirchengemeinde wünschen würden 
für die nächsten Wochen, fallen uns 
spontan Open-Air Gottesdienste an der 
Jesus-Christus-Kirche ein. Vielleicht 
lässt sich das für schönes Wetter spon-
tan planen.

Mein Name ist Kalle Bartsch, ich 
bin seit fast sechs Jahren Pensio-

när und Witwer.

Besonders getroffen hat mich die 
Corona-Pandemie eigentlich weniger. 
Ich besitze einen großen Balkon, einen 
großen Garten und habe das Ebbege-
birge quasi „vor der Haustür“. Bei gu-
tem Wetter arbeite ich viel im Garten 
und gehe jeden zweiten Tag zum Wal-
ken „ins Ebbe“. Bei schlechtem Wetter 
arbeite ich viel vor dem Computer. 
Dabei ist mir durchaus bewusst, dass 
ich privilegiert bin, da wir in Meinerz-
hagen „auf dem Land“ leben und große 
Waldflächen für Wanderungen, zum 
Joggen oder auch zum Entspannen zur 
Verfügung haben. 

Als der Lockdown uns in der ersten 
Zeit besonders hart traf, und wir nicht 

einmal mehr einen Gottesdienst 
feiern durften, bin ich jeden Sonntag 
in die geöffnete Jesus-Christus-Kirche 
gefahren und habe dort gesungen und 
gebetet, das hat einfach gut getan, 
auch wenn ich ganz alleine war. Ein 
Ritual habe ich durchaus, dieses hat 
aber nicht unbedingt etwas mit Corona 
zu tun. Jeden Morgen nach dem Früh-
stück ziehe ich mich für meine „stille 
Zeit“ zurück. Das heißt, ich lese einen 
bestimmten, vorgegebenen Text in der 
Bibel, dazu dann eine Auslegung, und 
danach nehme ich mir Zeit zum inten-
siven Gebet. Diese „stille Zeit“ stärkt 
mich für meine Aufgaben für den Tag 
und „erdet mich“.

Bewusst wird mir in dieser Zeit, dass 
wir – obwohl wir meinen, „alles im 
Griff zu haben“ – doch ungeheuer 
angreifbar sind. Unsere angebliche 

Sicherheit ist doch sehr fragil. Was mir 
jedoch sehr fehlt, ist der Kontakt zu 
meinen Geschwistern aus dem Haus-
bibelkreis, der Austausch, das Sich-
in-den-Arm-nehmen, die gemeinsam 
verbrachte Zeit. Ebenso, wenn man 
Freunde und Geschwister trifft, die 
freundschaftliche Umarmung. Dieses 
alles darf nicht mehr sein, was ich sehr 
bedauere. Selbst meine Töchter und 
Enkel nehme ich seit langen Monaten 
nicht mehr in den Arm. Dieser einfa-
che körperliche Kontakt fehlt mir sehr.

Soziale Kontakte haben gefehlt!

Privilegiert „auf dem Land“
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Weiterhin reise ich sehr gerne, auch 
ins Ausland. Diese Reisen werde ich 
leider vorläufig nicht mehr durchfüh-
ren können.

Wer mich kennt, weiß, dass ich mir 
auch gerne eine Auszeit dahingehend 
nehme, dass ich längere Strecken 

An normalen Tagen ist Peking voller 
Leben; es ist riesig, es ist laut und 

jeder der über 20 Mio. Einwohner ist 
ständig irgendwo hin unterwegs. Ob 
zu Fuß, mit dem (Leih-) Fahrrad oder 
dem Auto; schon Samstag früh staut 
es sich auf den Ringstraßen rund 
ums Zentrum und den Autobahnen 
stadtauswärts. Peking vibriert – ver-
sprüht pure Energie – fordert aber auch 
viel. Fast alles ist so viel anders als in 
Deutschland. Und ist doch reizend und 
wunderschön. 

Ende Januar war schlagartig alles 
anders. Bei der der Rückkehr von einer 
zweiwöchigen Tauchsafari in Mikro-
nesien hat mich Peking empfangen als 
Geisterstadt. In der riesigen Ankunfts-
halle am Flughafen: gespenstige Ruhe. 
Die lange Warteschlange am Taxistand: 
nicht vorhanden. Die Stadtautobahn 
ins Zentrum: wie leergefegt. (Foto 1)
Für zwei Wochen waren die Büros ge-
schlossen. Wer den Laptop mitgenom-
men hatte, versuchte von zu Hause aus 
zu arbeiten. Danach begann ein langer, 
zäher Öffnungsprozess bis Ende April. 
Schrittweise wurde dabei die Anzahl 
der Mitarbeiter erhöht, die gleichzeitig 
im Büro arbeiten durften. Das reguläre 
Geschäft ging wesentlich schneller 
zurück auf Vorkrisenniveau. 

Versorgungsschwierigkeiten gab es zu 
keiner Zeit. Hamstern von Toiletten-
papier und Reis? Fehlanzeige. Masken 
und Desinfektionsmittel musste man 
zu Beginn etwas länger suchen; aber 

Erfahrungen mit COVID-19 in Peking

man bekam immer, was man brauchte.
Zum täglichen Leben gehören Schutz-
maske und Checkpoints. Überall wird 
beim Einlass die Temperatur gemes-
sen, ein Gesundheitsnachweis einge-
fordert und die Identität festgestellt 
– im Hauseingang, im Büro, in der 
Tiefgarageneinfahrt, im Supermarkt, 
im Restaurant. (Foto 2?) Corona-APPs? 
Gab es viele verschiedene – inzwischen 
hat man sich zum Glück auf eine in 
der ganzen Stadt gültige „Gesund-
heits-App“ geeinigt. Eine Diskussion 
bei der Einführung gab es nicht – denn 
ohne sie geht einfach nichts. Warum 
die APP weiß, ob man ein Risiko ist, 
und wann man mit wem wo zusammen 
war? „Warum“ ist eine Frage, die viele, 
die schon länger hier leben, schnell 
aufhören zu stellen.

Deutlich eingeschränkt war alles, was 
im weiteren Sinne mit „Vergnügen“ 
zu tun hat. Kinos, Fitnesscenter, Bars 
waren für drei Monate komplett ge-
schlossen. Restaurants, wenn geöffnet, 
erlaubten nur 2-3 Personen pro Tisch. 
Die Dörfer in der Umgebung rund 
um die Große Mauer waren abge-
riegelt und Wandern in den Bergen 
damit kaum möglich. Peking hatte als 
Hauptstadt eine Sonder-Schutzzone 
errichtet. Niemand kam hinein – was 
viele „Insassen“ dieser Käseglocke eher 
als hilfreich empfunden haben. Die 
Familien vieler meiner deutschen Ar-

beitskollegen sind vor dem Virus nach 
Deutschland geflüchtet. Und warten 
zum Großteil immer noch auf eine 
Rückkehrgelegenheit. Es gibt verein-
zelt Flüge, aber kaum neue Visa. 
Seit Mitte Juni gibt es eine zweite Welle 
in Peking. Nur wenige Wochen, nach-
dem spürbare Lockerungsmaßnahmen 
beschlossen wurden, schlug das Virus 
auf einem Großmarkt zu, der etwa 
90% des frischen Gemüses in die Stadt 
bringt. Die Regierung reagierte trotz 
geringer Anzahl an positiv getesteten 
Personen mit hartem Durchgriff – von 
Reisebeschränkungen (Risikoklasse 
gelb) bis Quarantäne von einzelnen 
Wohnvierteln (rot). Dennoch ist die 
Berichterstattung hierzu in deutschen 
Medien komplett überzogen („Große 
Teile von Peking abgeriegelt“). Ja, alle 
Vergnügungsaktivitäten sind wieder 
auf Null. Und die Schulen, gerade zum 
Unterricht in den Klassenraum zurück 
gekehrt, sind wieder im Online-Modus 
und werden wohl erst im September 
den nächsten Öffnungsvorstoß wagen.
Dieses Gefühl, reduziert zu sein auf 
Arbeiten und Schlafen, zehrt nach 
einer gewissen Zeit dann doch an 
den Nerven. Erstaunlich, wie meine 
lokalen Kollegen und Freunde mit 
der Situation umgehen. Viele bleiben 
freiwillig zuhause. Niemand mag die 
beschlossenen Einschränkungen. Aber 
sie werden akzeptiert. Und das Leben 
geht weiter. Weil es muss. Und 
weil auch wieder bessere 
Zeiten kommen werden.

Tilman Bohner*

pilgere. Die Stille, das bewusste Gehen, 
die Natur, Begegnungen und Gesprä-
che tun sehr gut und geben innere 
Ruhe, ja helfen, über Probleme hinweg 
zu kommen. Nicht umsonst wird der 
Lebensweg mit einem Pilgerweg vergli-
chen. Leider ist dieses in der Corona-
zeit auch nicht möglich.

Es ist gut und wichtig, dass wir uns in 
unserer evangelischen Kirchengemein-
de zum Gottesdienst in der Johannes-
kirche treffen können. Ich freue mich 
aber auch, wieder einen Gottesdienst 
in der Jesus-Christus-Kirche feiern zu 
dürfen.

Kalle Bartsch

* Der Verfasser arbeitet seit fünf Jahren für eine deutsche Automarke in Peking.
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Bitte nutzen Sie in den nächsten 
Wochen und Monaten unsere 
Homepage und den dort veröffentlich-
ten Terminkalender oder nehmen  
Sie Kontakt zu den Gruppenleitern*in-
nen auf, um aktuelle Informationen 
zu erhalten, für die wir aufgrund der 
derzeitigen Situation bei Redaktions-
schluss noch keine Planungssicher-
heit hatten.

ANZEIGE

Kinder- und  
Jugendgruppen
Mädchenjungschar des CVJM
(8 – 12 Jahre),
Mi 16.30 – 18.00 Uhr, Jugendheim
Gisela Koch, Tel. 13693
Jungenjungschar des CVJM
(8 – 12 Jahre),
Di 16.30 – 18.00 Uhr, Jugendheim
Arne Koch, Tel. 0176-43106475
Mädchenkreis des CVJM
(12 – 16 Jahre),
Mo 18.00 – 19.30 Uhr, Jugendheim
Bianca Fey, Tel. 146724 
Judith Schröder, Tel. 7769868
Jungenschaft des CVJM
(12 – 16 Jahre),
Mo 18.00 –19.30 Uhr, Thal 1, Kierspe
Arne Koch, Tel. 13693
Offener Jugendtreff Kairos 2.0
Fr 18.00 – 22.00 Uhr, Jugendheim 
Kristine Büscher, Tel. 0151-54035202

Erwachsenen- 
gruppen
Ev. Frauenkreis Kirchstraße
Petra Bierhoff, Tel. 12315
Spielekreis für Senioren
Ingrid Barre, Tel. 3372

Hilfsangebote
Meinerzhagener Tafel
Gemeindezentrum Inselweg  
Do 14.30 – 17.30 Uhr, 3.9., 8.10., 5.11., 
3.12.2020, Gemeindezentrum 
Klaus Kemper-Kohlhase, Tel. 2196
Blaues Kreuz
Freitag, 19.30 Uhr  
Gemeindehaus Am Kirchplatz  
Ruth Kurz, Tel. 4239
Soziales Bürgerzentrum  
MITTENDRIN  
Prumbomweg 3,
Tel. 02354/911660 Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 16.00 Uhr
Beratungsangebote nach Absprache
Bethel-Altkleidersammelstelle 
Die Garage neben dem Pfarrhaus  
Otto-Fuchs-Straße 9 ist geöffnet  
samstags von 10.00 – 18.00 Uhr.
Bitte keine Kleidung außerhalb der  
Öffnungszeit vor die Garage legen.  
Vielen Dank!

Kreative Gruppen
Handarbeitskreis
Beate Hoppe, Tel. 4704
Kirchenchor
Vorsitz: Helwig Bröckelmann,  
Tel. 02358-257381
Posaunenchor (CVJM)
Ben Köster, 0157-37029741
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E-Mail: ulrike@kemper-kohlhase.de 
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kasse, Lüdenscheid
DE28 3506 0190 2001 1930 18
KD-Bank Dortmund
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Terminkalender

Aufgrund der gegebenen Umstände im Blick auf die Corona-Pandemie ist ein  
Gottesdienst mit Konfirmationsjubiläen (Silberne Konfirmation, 25 Jahre; Goldene 
Konfirmation, 50 Jahre; Diamantene Konfirmation, 60 Jahre; Eiserne Konfirmation,  
65 Jahre; Gnadene Konfirmation, (70 Jahre) in diesem Jahr leider nicht möglich.

Konfirmationsjubiläen

Freizeiten
 28.12.2020 – 3.1.2021 Familienfreizeit 
über den Jahreswechsel nach Bor-
kum (siehe S. 19)
05.-19.07.2021 Jugendfreizeit 2021 
(siehe S. 18)

www.evangelische-kirchengemeinde-meinerzhagen.de
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Vieles war anders …
Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere Gottesdienste

Da keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden 
durften, lagen Predigten der Meinerzhagener Pfarrer in 

der Jesus-Christus-Kirche zum Mitnehmen aus.

Podcast-Gottesdienst und Video-Gottesdienst 
aus der Jesus-Christus-Kirche waren auf 
Homepage und YouTube zu hören und zu sehen.

Unser Dank gibt vor allem Thomas Bernitt 
und Hinrich Michel, die diese Gottesdienste 
technisch möglich gemacht haben.

Lieferservice der  
Meinerzhagener Tafel  
im April

>>>
Fortsetzung  
nächste Seite



Gottesdienst im 
Hof des Wilhelm-

Langemann-
Hauses
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Auch Ostern in der Jesus-Christus-
Kirche GANZ ANDERS – mit Angeboten 
für die ganze Familie. Ostereier mit 
geistlichen Sprüchen, Osterglocken und 
Süßes – alles zum Mitnehmen aus der 
auch über Ostern geöffneten Jesus-
Christus-Kirche
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Am 27. Mai 2020 ist das neue Presbyterium zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammengekommen. Gemeinsam mit den Pfarrern leiten nun elf 
Presbyter/innen unsere Kirchengemeinde. Den Vorsitz im Presbyterium 
hat zurzeit Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase.

Dr. Viktoria Alberts
Ausschuss für Gottesdienst und 
Kirchenmusik, Lektorendienst, „Gu-
ten-Abend-Kirche“, Glaubenskurs
v.alberts@evkgm.de

Karl-Heinz Bartsch
Bauausschuss, Archivbeauftragter, 
Kirchenführer, Küsterdienst, „Gu-
ten-Abend-Kirche“, Glaubenskurs, 
„Stiftung Jesus-Christus-Kirche“
k.bartsch@evkgm.de

Thomas Fey
Jugendausschuss, Gruppenarbeit 
CVJM, Glaubenskurs
th.fey@evkgm.de

Carmen Hähnel
„Gottesdienst mal anders“, Lektoren-
dienst, Ökumene, Notfall-Seelsorge
c.haehnel@evkgm.de

Gisela Koch
Ausschuss für Gottesdienst und  
Kirchenmusik, Jugendausschuss,  
Lektorendienst, Gruppenarbeit CVJM
g.koch@evkgm.de

Elke Kohse
Ausschuss für Gottesdienst und 
Kirchenmusik, Küsterdienst, „Gu-
ten-Abend-Kirche“, Meinerzhagener 
Tafel, Wilhelm-Langemann-Haus, 
Schaukästen
e.kohse@evkgm.de

Markus vom Lehn
Finanzkirchmeister
m.vomlehn@evkgm.de

Dirk Müller
Forstangelegenheiten, Bauausschuss, 
Küsterdienst, Lektorendienst,  
Kirchenglocken
d.mueller@evkgm.de

Joachim Becker
Mein Name ist Joachim Becker, ich 
wohne in der Grotmicke 2a, ich bin 66 
Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder 
und bin Maschinenbauingenieur im 
Ruhestand. 

Die Erfahrung aus beruflicher Tätig-
keit und privater Verantwortung in 
der Familie will ich als Neuling unter 
den Presbytern gerne in das breite 
Spektrum der Aufgaben dieses „Kir-
chenehrenamtes“ und insbesondere in 
die mir als Baukirchmeister zugeteilte 
Aufgabe, die ich in der ersten Presby-
teriumssitzung nach Vakanz der Stelle 
gerne übernahm, einbringen.
becker.jo@mail.de

Die Presbyter/innen unserer Evangelischen  
Kirchengemeinde 2020 bis 2024

Florian Theis
Ich bin Florian, bin 19 Jahre alt, wohne 
im Bussardweg 8 in Meinerzhagen 
und bin bis September noch FSJ’ler 
am Evangelischen Gymnasium hier 
in Meinerzhagen und werde danach 
voraussichtlich ab November in Siegen 
Französisch, Englisch und Ev. Religion 
auf Lehramt studieren. 

Ich spiele seit vielen Jahren im CV-
JM-Posaunenchor. Mein Herz schlägt 
dafür, dass die Kirche für alle Generati-
onen da ist, weshalb mir besonders die 
Jugendarbeit am Herzen liegt.
Theis.fl17@gmail.com

Jutta Vera Patzelt
Mein Name ist Jutta Vera Patzelt, 
ich wohne in der Stettiner Straße 1 
in Meinerzhagen. Gestaltung und 
Mitwirkung in den Gottesdiensten 
(Guten-Abend-Kirche) sind mir ein 
Anliegen. 

Ich wünsche mir eine lebendige 
und wachsende Gemeinschaft aller 
Christen; insbesondere sind mir der 
Austausch und das Zusammenwirken 
der evangelischen Meinerzhagener 
Gemeinden wichtig.
jutta.patzelt@gmx.de

NEU 
im Presbyterium NEU 

im Presbyterium

NEU 
im Presbyterium



18 | Sommer 2020Follow us on Instagram: evkimzhval

Ab November 2020 wird es wieder 
einen Trainee-Kurs, die Mitarbei-

ter-Schulung für Jugendliche ab der 
Konfirmation, geben! Fühl Dich herz-
lich eingeladen! 

Du hast vor, mal ehrenamtlich in einer 
Gruppe aktiv zu sein? Oder willst mal 
als Mitarbeiter*in auf eine Freizeit oder 
in das KonfiCamp mitfahren? Dann ist 
der Trainee-Kurs ein hervorragender 
Einstieg, um das benötigte Grundwis-
sen zu erlangen. 

Der Kurs wird ca. ein halbes Jahr 14-tä-
gig stattfinden. Am Ende des Kurses 
wirst du außerdem ein Zertifikat 
erhalten.

KonfiCamp 2020

Das KonfiCamp, die Konfifreizeit für 
die Konfis 2020/2021, wird dieses 

Jahr nicht wie geplant im September 
stattfinden können. 

Gemeinsam mit dem CVJM Kreisver-
band Lüdenscheid haben wir die Ent-
scheidung getroffen, das KonfiCamp 
ins Frühjahr 2021 zu verlegen – denn 
ganz ohne Freizeit geht es nun einmal 
nicht. Das gibt uns die Möglichkeit, 
die weitere Entwicklung zu verfolgen 
und, hoffentlich, eine Besserung der 
Umstände zu haben, damit wir ein 
KonfiCamp anbieten können, wie wir 
es gewohnt sind, mit vollem Programm 
und „Ausrasten“ pur. 
 
Infos zu diesen besonderen Konfitagen 
werden für die Konfis und deren Eltern 
rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Infos im Überblick:
• 05.-19. Juli 2021
• Selbstversorgerhaus „De Reggehoeve“ 

in Ommen, Niederlande
• Jugendliche im Alter von 13-17 Jahren
• (495,00€ (Busreise, Unterkunft, Ver-

pflegung, Ausflüge und Programm) *
• Kristine Büscher und Team

*Aus finanziellen Gründen soll und darf 
keiner zu Hause bleiben- melde dich!

Was freue ich mich! Nach einem Jahr 
„Pause“ geht’s wieder auf FREI-

ZEIT! Mit dir natürlich – und anderen 
Jugendlichen. Vom 05. bis 19. Juli 2021 
werden wir in ein modernes Selbst-
versorgerhaus – jedes Zimmer verfügt 
über ein eigenes Bad – in die schönen 
Niederlande fahren.  
 
Ums Haus haben wir viel Platz zum 
Sporteln, Faulenzen, Sonnen, und mit 
wenigen Schritten erreicht man eine 
Liegewiese mit Badestelle inklusive. 
Aber auch bei Regen hat uns das Haus 
eine Menge zu bieten: einen großen 
Raum mit Kicker, Billard, Airhockey 
und Dart. Hier kommt keine Langweile 
auf. In der gemeinsamen Zeit in den 
Niederlanden wird sich einiges erleben 
lassen: Fahrrad- oder Kanufahren, eine 

Trainee-Kurs 2020/21

Thematisch ist so einiges los: es geht 
um dich, um Verantwortung, Planung 
und Durchführung von Aktionen und 
vielem mehr. Theorie und Praxis: bei-
des zu finden!

Bei einem Infotreffen im Herbst kannst 
du dich erst einmal in Ruhe informie-
ren und dann entscheiden, ob du dich 
verbindlich für diese Schulung an-
meldest. Nähere Infos gibt es bei mir! 
Außerdem werden nach dem Sommer 
Anmeldeflyer ausliegen, bzw. dich per 
Post erreichen. 

Kristine Büscher,  
Tel.: 02354 / 708367 oder  
jugendreferentin@evkirchevalbert.de

Auf geht’s in die Niederlande! 
JUGENDFREIZEIT 2021

Runde durch den Ort drehen, wandern, 
gemeinsam Zeit verbringen, austoben 
bei Geländespielen, singen, essen, über 
Gott und den Glauben reden während 
der Bibelarbeiten, bunte Abendpro-
gramme gestalten oder auch einfach 
mal nichts tun!
 
Wir, mein Mitarbeiterteam und ich, 
freuen uns unglaublich auf diese Zeit 
mit dir! 

Bei Fragen melde dich bei mir.  
Anmeldeflyer werden bald überall zu 
finden sein. 
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Für die Familienfreizeit im „Haus 
Alter Leuchtturm“ auf Borkum vom 

28. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 
2021 sind noch drei Doppelzimmer frei. 
Die Zimmer verfügen über Dusche, WC 
und Waschgelegenheit. Im Haus gibt 
es Spiel- und Bastelräume, eine Cafete-
ria und eine Teeküche. Darüber hinaus 
laden Klavier, Kicker und Tischtennis-
platten zum Spielen ein. Das „Haus 
Alter Leuchtturm“ ist zentral gelegen, 
so dass Strände und Geschäfte bequem 
zu Fuß zu erreichen sind.

Die Leitung der Freizeit haben die 
Ehepaare Kemper-Kohlhase, Meinerz-
hagen, und Winterhoff, Valbert.

Ganz herzlich grüße ich Sie und 
möchte mich bei Ihnen an dieser 

Stelle vorstellen.

Mein Name ist Peter Kroschewski, und 
ich bin seit dem 29.03.2020 Pfarrer der 
Pfarrei St. Maria Immaculata in Mei-
nerzhagen, Kierspe und Valbert.
Gebürtig stamme ich aus Kierspe, 
sodass mir das Sauerland nicht ganz 
fremd ist. Ich bin quasi wieder in 
meine Heimat zurückgekehrt. In den 
letzten 14 Jahren war ich Pastor in einer 
Gemeinde im Essener Norden. Zu einer 

Liebe Mitschwestern und Mitbrüder!

meiner Aufgaben gehörte es auch, die 
priesterlichen Dienste im ökumeni-
schen Zentrum in Essen-Vogelheim 
sicherzustellen.

Hier im Sauerland warten natürlich 
ganz andere Herausforderungen auf 
mich. Wie Sie vielleicht wissen, befin-
den sich alle Pfarreien im Bistum Essen 
im sog. Pfarreientwicklungsprozess, 
um den gesellschaftlichen Entwicklun-
gen unserer Zeit Rechnung zu tragen. 
Bei aller Diskussion um Geld, Immo-
bilien und Gottesdienstzahlen ist mir 

wichtig, dass der 
Mensch im Mittel-
punkt bleibt. 
Natürlich gehört für mich die Ökume-
ne zu einer tragenden Säule der Ge-
meindearbeit, und ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit den evangeli-
schen Mitschwestern und Mitbrüdern. 
So grüße ich Sie und wünsche Ihnen 
und allen, die Ihnen lieb und teuer 
sind, eine gute Zeit

 Ihr Peter Kroschewski, Pfarrer

Silvesterfreizeit 2020/21

Borkum, ein Wintermärchen

Die Freizeit im Überblick
Zielgruppe: Familien, Erwachsene, Jugendliche
Termin: 28.12.2020 bis 03.01.2021
Ort: Familienferienstätte „Alter Leuchtturm“
 Wilhelm-Bakker-Straße 4, 26757 Borkum
Leistungen: Unterbringung einschließlich Bettwäsche und Handtücher,
 Vollpension, Kurtaxe, festliches Silvesterbuffet, Programm- 

angebote, Freizeitleitung

Nähere Informationen über Preise und Modalitäten der Anreise erfahren Sie bei 
Pfarrer Kemper-Kohlhase, Tel. 02354-2196.
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„Kosmetische“ Nachbehandlung …

So schrieb im Januar 2020 die „Mei-
nerzhagener Zeitung“ über die noch 

ausstehenden Sanierungsarbeiten am 
Turm der Jesus Christus Kirche ( JCK ). 
Der Fokus der Berichtserstattung lag 
allerdings auf die noch zu tätigenden 
Malerarbeiten an der Schallluke auf 
der Südseite des Turmes. Hier musste 
das Mauerwerk zum Austausch der 
Glocken geöffnet und natürlich wieder 
geschlossen werden, welches Malerar-
beiten zur Folge hat. 

Ebenso wurde über maroden Schiefer 
am Turmhelm berichtet. Dieser wurde 
bei den Glockenarbeiten erkannt und 
sollte möglichst zeitnah saniert wer-
den. Die Dachdeckerarbeiten machten 
dann einen weiteren Gerüstaufbau 
notwendig.

Zimmermannsarbeiten unterhalb des 
neuen Glockenstuhls waren ebenfalls 
noch anhängig, so dass ein Gerüst 
allen Handwerkern sehr dienlich sein 
würde.

Ein starkes Unwetter über dem Stadt-
kern von Meinerzhagen im Mai 2019 
führte dann durch Blitzeinschlag zu 
einem schweren Schaden am „Kai-
serstiel“ (Spitze des Kirchturms) der die 
Wetterfahne, die Weltkugel und den 
Morgenstern trägt. Die Blitzschutz- 
anlage hat den Blitz gut abgeleitet, 
aber auch Schaden genommen. Sie 
musste also auch erneuert werden. Das 
hatte zur Folge, dass das Gerüst um ca. 
10 m Meter höher ausgeführt werden 
musste. Spätestens hier erkannten 
wir, dass es mit einer „Kosmetischen“ 

Nachbehandlung nicht getan sein, 
sondern ein weiterer Sanierungsschritt 
an der JCK notwendig sein würde. Das 
Gerüst wurde nach den Osterferien 
fertiggestellt, so dass mit den Arbeiten 
begonnen werden konnte.

Die Glockenbaufirma Rincker demon-
tierte zuerst die beiden Zifferblätter. 
Da eine Sanierung fachlich nicht mehr 
durchführbar war, wurden sie erneu-
ert. Die Turmuhren werden dann mit 
neuen funkgesteuerten Uhrwerken in 
Zukunft ihren Dienst tun.

Die Zimmerleute der Fa. Risse began-
nen mit ihren Holzarbeiten unterhalb 
des Glockenstuhls, dabei waren Gerüs-
taufzug und Hubkran der Fa. Sönchen 
sehr hilfreich.

Zeitgleich begannen die Dachdecker 
der Fa. Sönchen mit ihren notwendi-
gen Arbeiten. 

Inzwischen sind alle Zimmermannsar-
beiten abgeschlossen. Eine besondere 
Herausforderung war die Sanierung 
des Kaiserstiels, aber auch diese wurde 
fachgerecht erledigt. 

Alle Malerarbeiten, die von der Fa. Kü-
ckelhaus durchgeführt werden, an den 
Holzgewerken wie Schallluken, Türen, 
Gesimse und Fahnenöffnungen sind in 
Arbeit oder abgeschlossen. Sobald die 
Dachdecker die letzten Schieferplatten 
verbaut haben, wird das Gerüst rück-
gebaut und die JCK kann wieder durch 
den Turm begangen werden.

F. W. Schnöring

Friedrich Wilhelm Schnöring, Christa Woschée (Architektin im Kreiskirchenamt), Klaus 
Kemper-Kohlhase, Dr. Joachim Becker (Baukirchmeister)
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Neue Schieferbeklei-
dung für den Turm der 
Jesus-Christus-Kirche
Als sich an einem Sonntagnach-

mittag im Mai 2019 ein schweres 
Gewitter über Meinerzhagen entlud, 
wurden beide Kirchen der Gemeinde 
schwer getroffen. An beiden Kirchtür-
men entstanden umfangreiche Schä-
den. Nicht nur an den Läuteanlagen in 
beiden Türmen zeigten sich die Blit-
zeinschläge, auch an der Kirchturm-
spitze der Jesus-Christus-Kirche konnte 
man den Blitzeinschlag deutlich sehen.  
 
Die Bleiverwahrung der schmiedeeiser-
nen Spitze, die den Übergang zwischen 
Holzkonstruktion und Stahlstange mit 
Kupferkugel und Morgenstern bildet, 
war geradezu zerfleddert.

Nach genauerer Untersuchung stellte 
sich ein umfangreicher Schaden 
heraus, der eigentlich erst durch den 
Blitzeinschlag besonders deutlich zu 
Tage getreten ist.

Da bereits Planungen im Gang waren, 
die über 65 Jahre alte Schieferbeklei-
dung der Turmfassaden zu erneuern, 
musste sich das Presbyterium auch mit 
umfangreichen Sanierungsarbeiten an 
der Turmspitze befassen.

Unter der bewährten Leitung des Inge-
nieurbüros Rohrberg aus Soest wurden 
die Arbeiten Anfang Mai an die schon 
bei der Sanierung der Holzkonstrukti-
on im Inneren des Turms beauftragte 
Zimmerei Risse aus Meschede verge-
ben. Die Turmbekrönung wurde von 
der Dachdeckerei Sönchen demontiert 
und an die Kunstschmiede Johann in 
Meschede-Wennemen zur Überarbei-
tung gebracht.

Die im Jahr 2019 beauftragte Dachde-
ckerei Sönchen nahm Anfang Mai die 
gesamte Schieferdeckung von allen 
Turmflächen ab und versah alle Flä-
chen mit einer neuen Verschalung aus 
24 mm dicken Fichte-/Tannenbret-
tern. An Nägeln und Schrauben wurde >>>

nicht gespart, denn die neue Verschie-
ferung soll ja nun viele Jahrzehnte 
halten. Zur Eindeckung, die in drei 
Etappen erfolgte, kommt – in enger 
Abstimmung mit der Denkmalpflege 
-spanischer Schiefer. Der zunächst 
favorisierte Moselschiefer war leider 
nicht mehr zu beschaffen und nach 
ausgiebiger Diskussion entschied man 
sich nicht zuletzt auch aus Kosten-
gründen für das Material aus Südeu-
ropa, das im Übrigen dem hiesigen 
Material aus dem Hochsauerland in 
Sachen Haltbarkeit weit überlegen ist.

Die einzelnen Flächen wurden mit un-
terschiedlich großen Schiefersteinen 
eingedeckt. An der Turmspitze, auf der 
sogenannten Welschen Haube, kamen 
die kleinsten Steine zur Eindeckung, da 
ja dort nur wenig Regenwasser anfällt, 
und die kleineren Schieferschuppen 
dem Wind auch weniger Angriffsfläche 
bieten. An den Fassaden auf Höhe der 
Zifferblätter, die ebenfalls im Zuge der 
Gesamtsanierung überarbeitet wurden, 
wurde die Deckung nach dem alten 
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Hintergrund der Aktion war, dass 
im Rahmen der Renovierung des 

Turms der Jesus-Christus-Kirche die im 
Bild gezeigte Turmzier zur umfassen-
den Restaurierung beim Kunstschmied 
abgenommen worden war.

Damit folgten wir der Tradition, in der 
Kugel unserer Kirchturmspitze eine 
Zeitkapsel zu hinterlegen, um zeittypi-
sche Dinge, wie unten beschrieben, zu 
hinterlassen. 

In ausführlicher Diskussion waren 
vom Presbyterium die im Bild gezeig-
ten Papierdokumente und Gegenstän-
de für die ‚Kugel‘ ausgesucht worden.
Der anfangs gehegte Wunsch, auf ei-
nem Digitalträger das ‚Glockengeläut‘ 
und eine ‚Online-Predigt‘ der Nachwelt 
zukommen zu lassen, musste wegen 
mangelnder Langzeitbeständigkeit der 
Module leider verworfen werden.

Im Einzelnen wurden in einer Kupfer-
kapsel luftdicht verschlossen:

1. Meinerzhagener Zeitungsartikel 
über die Entstehung der neuen  
Glocken

• beginnend mit dem Aufdecken der 
Schadstellen,

• die glückliche Lösung, dass ein 
Spender für neue Glocken gefunden 
worden war,

• die Aufnahme der Arbeiten von  
der Planung über das Gießen der 
Glocken bis hin zum denkmalgerech-
ten Einbau in einen Glockenstuhl  aus 
Holz,

• die Einweihung der Glocken in einem 
Festgottesdienst.

2. Ein Zeitungsartikel über den Blit-
zeinschlag in die  Kirchturmspitze, 
der eine umfangreiche Renovierung 
des Turms erforderlich machte.

• Zimmermannsarbeiten 
am beschädigten Glo-
ckenstuhl

• Komplette Erneuerung 
des Schieferdachs mit Re-
staurierung der Turmzier 

3.Ein Artikel ‚800 Jahre Je-
sus-Christus-Kirche‘ der 
Zeitschrift „Komplett“

4.Ein Exemplar der ‚Gemeindestimme‘ 
2019/2020 und die ‚Gemeindekon-
zeption‘ aus 2018

5. Ein Satz Starterset Euromünzen – 
nach dem Motto, wer weiß, wie lange 
es noch Münzen als Zahlmittel gibt

6. Artikel über die Corona-Pandemie 
und ihre Auswirkungen auf das 
Kirchenleben. Eine Seuche überrollt 
seit Beginn des Jahres 2020 die ganze 
Erde und hält sie nun schon vier 
Monate im Würgegriff. Ausgewählte 
Artikel berichten über

• Todesfälle im Märkischen Kreis
• Auswirkungen auf das Kirchenleben
• Theologische Betrachtung ‚Coro-

na-Pandemie: Wo ist Gott?‘
 Dr. Joachim Becker

Zeitkapsel für die Kugel der Kirchturmspitze

Vorbild in der sogenannten Schuppen-
schablonendeckung erneuert.

Zum Schluss erhielten die konkav 
gewölbten Dachflächen, die aus der 
quadratischen Grundform des Turms 
die achteckige Turmlaterne entwi-
ckeln lassen, eine klassische Alt-
deutsche Deckung mit sogenannter 
Gebindesteigung. Diese Steigung der 
einzelnen Schieferreihen bewirkt eine 
raschere und sicherere Entwässerung 
der Dachflächen. Auf die früher in 
der Dachfläche befindlichen eisernen 
Dachfenster wurde verzichtet, denn 
solche „Löcher“ im Dach sind heute zur 
Belichtung innerhalb des Turms nicht 
mehr zeitgemäß.

Bleibt nun zu hoffen, dass die sehr 
umfangreichen Arbeiten im August 

zu einem guten Ende kommen und 
eine sehr kostspielige und aufwändige 
Einrüstung des Turms bis in die luftige 
Höhe von 38 Metern erst in einigen 
Jahrzehnten wieder erforderlich wird.
Hier noch einige Fakten zur Dacher-
neuerung:

Gewicht der neuen Schieferdeckung: 
ca. 7.500 kg, Anzahl der Edelstahl-
schieferstifte: ca. 30.000 Stück.
Gesamtdach- und Fassadenflächen 
ca. 225 qm, Länge der Ränder an den 
einzelnen Dach- und Fassadenflächen: 
ca. 220 m.

Anzahl der geflossenen Schweißtrop-
fen von Gerüstbauern, Zimmerleuten 
und Dachdeckern: ungezählt ... .

Christof Sönchen
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Reduzieren Sie jetzt Ihre Stromkosten
www.stadtwerke-regiosolar.de 

Mit einer Photovoltaikanlage 
Ihrer Stadtwerke Meinerzhagen

… vor Ort für 
gutes Wohnen!

Vermietung, Bauträgergeschäft, Baubetreuung, 
Grundstückswesen, Verwaltung von Fremdeigentum

Ihr Partner rund um die Immobilie.

Meinerzhagener Baugesellschaft mbH | Volmestraße 4 | 58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 / 92 55-0 | Fax 0 23 54 / 12 28 0 | info@mbg-wohnen.de
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Sponsoren
der Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen

• Fa. Friedrich Sönchen Bedachungen GmbH
• Malerteam Seyda GmbH
• Tischlerei Blumenrath
• Mischke GmbH Fliesenfachgeschäft

Sie können die vielfältige Arbeit der Ev. Kirchengemeinde  
Meinerzhagen unterstützen. Zahlen Sie jährlich 100,– Euro in den 
Sponsoren-Fond und Ihr Unternehmen wird in unserer Sponso-
renliste aufgeführt. Sie erhalten eine absetzfähige Rechnung.  
Ihren Auftrag erteilen Sie bitte an das  
Gemeindebüro, Kirchstr. 17, 58540 Meinerzhagen,  
Telefon 02354-5001, Di + Do: 10 – 12 Uhr

Der wunderschöne Bildband ‚Glockenklang‘  
dokumentiert mit außergewöhnlichen Fotos 
von der Planung bis zur feierlichen Indienst-
nahme den Entstehungsprozess der neuen 
Glocken in der Jesus-Christus-Kirche.
Fotos: Ilka Albrecht;  
Layout & Design: Bernd Drescher
24 Euro
Erhältlich in der Buchhandlung Schmitz, im 
Fotostudio Albrecht und im Gemeindebüro.



Der 
Goldsparplan

ab 25 Euro 
im Monat

Eine goldrichtige 
Entscheidung

Weitere Informationen unter 
www.VBinSWF.de/goldsparplan


