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Lieberose und Land, den 26. März 2020

Liebe Schwestern und Brüder in JEsus CHristus,
liebe Glieder der Gemeinde und deren Angehörige,

seit meinen letzten Zeilen ist eine knappe Woche vergangen, und die Ein-
schränkungen unseres Miteinanders sind - wie Sie gewiss aus der Presse 
erfahren haben - noch einmal größer geworden. Weiterhin gilt: Das Leben 
in der Kirchengemeinde ist von diesen Einschränkungen nicht ausgenom-
men. Und es gilt auch: Wir wollen etwas dafür tun, dass wir einander nach 
Möglichkeit nicht anstecken.

Doch ebenso soll es dabei bleiben: Wir wollen nicht aufhören zu beten, 
sondern wollen uns dazu einladen lassen. Die Glocken unserer Kirchen 
sprechen diese Einladung aus. Bischof CHRISTIAN STÄBLEIN hat uns dazu 
aufgerufen, jeden Tag zusammen mit ihm mittags um zwölf zu beten. 
Das könnte so aussehen: Pause machen, inne halten, das Herz GOtt öff-
nen; vielleicht einen Choral singen, das Vaterunser beten. Wenn Sie für 
eine unserer Kirchen verantwortlich sind: Sie haben die Freiheit, um diese 
Zeit auch die Glocken zu läuten.

Für die die Gottesdienste in unserer Kirchengemeinde gilt weiterhin: Zu 
ihnen laden wir bis auf weiteres nicht mehr ein. Ich habe mir aber vor-
genommen, nach Möglichkeit zu den jeweils angesetzten Zeiten zur Kirche
zu kommen, (wenn ich denn hineinkomme) zu läuten oder läuten zu lassen,
selbst zu beten, eventuell mich auch an der einen oder anderen Haustür 
bemerkbar zu machen. Wenn ich eine Predigt für den Sonn- oder Feiertag 
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habe, kann es sein, dass jemand am Ort sie im Briefkasten vorfindet, mit 
der Bitte, sie so weiterzugeben, wie es am Ort sinnvoll sein kann - viel-
leicht bis auf weiteres nur von Briefkasten zu Briefkasten. Ich werde sie 
nach meinen Möglichkeiten elektronisch verfügbar machen. Schauen Sie 
dazu auf unsere Internetseite: www.gemeinde-lieberose-land.de. Eine 
erste Predigt findet sich dort. Zwei Kurzandachten habe ich - um das Inter-
esse auszuloten - über Messenger-Dienste verbreitet: Das werde ich so 
nicht fortsetzen, sondern dazu künftig auch die Internet-Seite nutzen.

Trauerfeiern können stattfinden, aber derzeit nur im engsten Familien-
kreis. Es ist angezeigt, die Weite des Raums dabei zu suchen. Das kann 
bedeuten, die Feier kürzer als sonst sowie ganz unter freiem Himmel zu 
halten. Wenn Sie eine Beerdigung anmelden, werden wir telefonisch klä-
ren, in welcher Weise das Beerdigungsgespräch stattfindet. Wie überhaupt 
Sie mich unter den oben angegebenen beziehungsweise bekannten Ruf-
nummern erreichen können, überwiegend unter »Haus«, gelegentlich auch 
unter »Dienst«.

Die Aktion, in den Dörfern zu blasen, haben wir beenden müssen, nach-
dem am vergangenen Sonntag vom Land Brandenburg schärfere Regeln 
für das Miteinander erlassen worden waren. Dies gilt auch für alle Veran-
staltungen, bei denen wir uns in der Kirchengemeinde treffen: Die können
derzeit nicht stattfinden. Dass Sie selbst von Ihren Balkonen oder Fens-
tern aus Grüße und Zeichen der christlichen Hoffnung senden können, 
bleibt davon unberührt. Aus der Region Beeskow kam die Idee, abends 
Kerzen ins Fenster zu stellen und dies auch mit einer Botschaft zu verbin-
den, die man an Ihrem Fenster lesen kann. Dazu kann Sie in den kommen-
den Tagen auch eine Information erreichen - versprechen kann ich dies 
jedoch nicht.

Herzlich grüßt Sie und wünscht Ihnen, dass Sie von GOtt behütet und be-
wahrt bleiben,

Ihr

gez.
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