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An alle Gemeindeglieder 

 

 

Umgang mit dem Corona-Virus im kirchlichen Leben 
 

 

Werte Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie diese Woche den Medien entnehmen können, gelten in Niedersachsen 

Vorsichtsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. 

 
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat dazu den 
Kirchengemeinden entsprechende Handlungsempfehlungen an die Hand 
gegeben, die unser Kirchenkreis zur Umsetzung empfiehlt und denen unser 

Kirchenvorstand per einstimmigen Beschluss Folge leisten wird. Die genannten 

Empfehlungen finden Sie im Internet in voller Länge unter dem Schlagwort „Umgang 

mit dem Corona-Virus im kirchlichen Leben“. Grundgedanke ist dabei, aus Liebe zum 

Nächsten und nicht aus Angst heraus zu handeln und nicht zu einer 

Weiterverbreitung des Virus beizutragen. Dazu passt der gestrige Lehrtext der 

Losung: „Einer trage die Last des andern, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 

(Galater 6,2). 

 

Daraus folgt schweren Herzens momentan in der Praxis: 
 

- Bis 19.04. werden in der Kirchengemeinde Iselersheim keine Gottesdienste 

gefeiert und es finden keine kirchlichen Gruppenstunden, Chorproben o.ä. im 
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Gemeindehaus statt. Ebenso entfallen Geburtstags- und Hochzeits-Jubiläen-

Besuche. 

- Was manche Dinge noch im Detail bedeuten und auf welche Art und Weise 

wir trotzdem für Sie da sein können und über technische Mittel mit Ihnen in 

Verbindung bleiben (zum Beispiel Predigten/Andachten über das Internet) 

prüfen wir im Laufe der Woche und teilen das zeitnah unter www.kirche-

iselersheim und via Aushang mit. 

- Wir haben die Aktion #Coronahilfe über die Kirche gestartet: Wer jung und 
gesund ist und einen Einkauf oder Ähnliches für einen älteren Mitbürger 

übernehmen kann, möge sich im Pfarramt melden. Genauso alle, die unsicher 

sind, ob sie in diesen Zeiten (unnötig) das Haus verlassen und sich einer 

Ansteckungsgefahr aussetzen möchten. Wir helfen Ihnen! 

- Pastor Laufer ist erreichbar unter simon.laufer@evlka.de, 04769/410 und 

0176/78910991. 

 

Wir bitten herzlich darum, besonders nach denjenigen zu schauen, die durch 
Corona und die vielen Absagen gesundheitlich, seelisch oder wirtschaftlich 
schwer getroffen sind. Das geht durch (Video)Anrufe ja schon recht einfach. 

Und wir laden Sie herzlich ein, miteinander zu Hause oder alleine die Bibel zu 
lesen und auf Gottes Wort zu hören. Das ist auch ansteckend – aber positiv!! Es 

ermuntert, gibt Kraft und Trost in schweren Zeiten, weil es kein Buch wie jedes 

andere ist, sondern vom lebendigen Gott inspiriert. Und der hat paar tausend Jahre 

Erfahrung im Umgang mit Krisen und Pandemien und anderen Dingen, die unser 

Leben durcheinander wirbeln. Er sagt deshalb nichts ab, sondern sagt zu: „Fürchte 

dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“ (Jesaja 43,1). 

 

Gott befohlen! 

 

Für den gesamten Kirchenvorstand 

 

 

Pastor Simon Laufer 

 

 


