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wenn ich aus dem Fens-
ter meines Pfarrbüros 
schaue, ist eigentlich 
alles wie immer: ab 
und zu geht ein Spa-
ziergänger vorbei, 
zu Tante Martha oder 
zum Bäcker, alle Stunde 
brummt ein Trekker die 
Straße entlang, und neu sind allenfalls die 
Jogger, die bei frühlingshaftem Wetter fri-
sche Luft schnappen.

Doch sobald ich Nachrichten schaue, holt 
mich die Realität ein: Corona hier, Corona 
da, Corona überall. Es scheint kein anderes 
Thema mehr zu geben. Geht uns das über-
haupt etwas an, hier draußen auf dem 
Land? Die ersten Meldungen trudeln ein: 
Infektionen im Landkreis, in Bremervörde, 
in den Nachbarorten. Ich spüre: Da liegt 
eine Spannung in der Luft, die sich nicht 
ignorieren lässt. Seit einigen Tagen ist al-
len klar: Das Thema Corona geht alle an.

Einschnitt im kirchlichen Leben
Auch uns als Kirche hat die Entwicklung 
ziemlich plötzlich erwischt. Ja, wir haben 
im Kirchenvorstand schon vorher überlegt, 
was wir im Fall der Fälle tun. Aber grau ist 
alle Theorie ... und so mussten wir schnelle 
Entscheidungen treffen, zumal sich die Re-

geln von Behörden und Kirche täglich ver-
schärften. Die Konfirmationen: schweren 
Herzens vertagt. Taufen und Hochzeiten: 
verschoben. Bestattungen: Nur noch im 
kleinen Kreis, im Freien. Besonders letzte-
res ist für die Angehörigen eine Zumutung 
- die wir gemeinsam durchstehen wollen.

Und Ostern...?
Ausgerechnet jetzt steht Ostern vor der 
Tür. Das größte Fest der Christen. Wir fei-
ern die Versöhnung Gottes mit der Welt 
am Kreuz von Golgatha. Die Auferstehung 
Jesu Christi, den Beginn seiner neuen 
Schöpfung. Und wir sollen keinen Gottes-
dienst feiern? Ich gebe zu: Daran habe ich 
auch noch zu knabbern ... Als Kirchenge-
meinde möchten wir überlegen, wie wir 
Karfreitag und Ostern trotzdem ins Be-
wusstsein rücken können.

Und doch gibt es auch in diesen Zeiten 
Hoffnungszeichen. Besonders beein-
druckt mich die Hilfsbereitschaft der Bür-
ger in unseren fünf Ortschaften. Gemein-
sam mit den Sportvereinen haben wir 
einen Einkaufsdienst gestartet für alle, die 
im Fall einer Ansteckung besonders gefäh-
det wären (Infos auf der Rückseite). 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen! 
Ihr und Euer Pastor Simon Laufer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Gemeinsame 

5 Sportvereine
 
WIR ÜBERNEHMEN EUREN EINKAUF 
 
Ihr möchtet euch schützen? Wir übernehmen 
für euch die Fahrt zum Supermarkt/Apotheke 😊😊"#$% 
 

Meldet Euch bei uns, wir helfen euch sehr gerne!    
 
 

ZUM ABLAUF: 
 

• Ihr ruft an und wir kommen  
 

• Ihr stellt uns einen Einkaufszettel und das nötige Geld 
zur Verfügung und wir übernehmen den Einkauf 
 

• Ihr bleibt zuhause und wir stellen den Einkauf inkl. 
Rückgeld vor die Haustür und klingeln 
 

So seid ihr bestens versorgt und kommt mit niemandem 
in Kontakt! 
 
WER DARF SICH BEI UNS MELDEN? 
Alle aus der Kirchengemeinde Iselersheim, die unsere 
Hilfe in Anspruch nehmen möchten. 

WANN? 
Von Montag – Samstag sind wir von 10 – 18 Uhr 
unter folgender Nummer für euch erreichbar: 
  

04769 – 3335979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
Wir unterstützen 
gerne: 
 
- Kirchengemeinde      
   Iselersheim 
- TSV Iselersheim 
- TSV Hönau Lindorf 
- TSV Mehedorf 
- SV Ostendorf 
- TuS Nieder Ochtenhausen 
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Es sind alles andere als gewöhnliche Zei-
ten. Die Corona-Krise schüttelt uns als Ge-
sellschaft durch und keiner bleibt davon 
unberührt. Angst um die eigene Gesund-
heit und um Angehörige. Unsicherheit, 
wie es mit dem Job weitergeht. Häufig 
eine Doppelbelastung aus Kinderbetreu-
ung und Home Office.

Wenn wir so durchgeschüttelt werden, 
bringt das manche Ängste hervor, aber 
auch positive Seiten wie Hilfsbereitschaft 
und Solidarität. Existenzielle Krisen rufen 
Fragen wach: Wie stabil ist unsere Gesell-
schaft? Wird es jemals so weitergehen, wie 
bisher? Manche Gewissheiten bröckeln, 
einige Gewohnheiten 
tragen nicht mehr.

Was hat Bestand?
Ein anonymer Verfasser 
schrieb um das Jahr 70 
einen Brief an Mitchris-
ten, die wie er selbst Juden waren, die zum 
Glauben an Jesus gekommen waren. Nach 
einigen Jahren war ihr Glaube in die Kri-
se gekommen und sie fielen in alte Sitten 
und Denkmuster zurück. Als Juden waren 
sie gewohnt, dass der Weg zu Gott über 
strenges Halten der Gebote und den Op-
ferkult führt.

In diese Krise hinein schrieb der Verfas-
ser ihnen die Worte: „Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.“ (Hebräer 13,14) Was meinte er 
damit? Als „bleibende Stadt“ galt Jerusa-

Wir haben keine bleibende Stadt...

lem. Das war die 
Stadt der Könige 
Salomo und Da-
vids, wo der Tem-
pel Gottes stand. 
Dort war Gott 
selbst zu finden.

Es war deshalb 
eigentlich unge-
heuerlich, wenn 
es heißt, dass diese Stadt keinen Bestand 
hat. Das heißt, dass nichts wirklich dauer-
haft Bestand hat: Weder Vögel noch Blu-
men, Häuser oder Denkmäler, nicht einmal 
das menschliche Leben auf dieser Erde.  

Alles ist vergänglich. 

Gott macht alles neu
Doch dabei bleibt es nicht. 
„...die zukünftige Stadt su-
chen wir“. Es geht um eine 
neue, himmlische Heimat, 

in der wir ewig wohnen werden. Die Poin-
te: Schon jetzt sind wir „Bürger beider 
Staaten“: der Erde und des Himmels. Als 
Christen stehen wir also gewissermaßen 
„mit einem Bein im Himmel“. Deshalb 
müssen wir vor der Welt nicht davonlau-
fen, im Gegenteil: Die Hoffnung auf die 
Ewigkeit Gottes, die schon jetzt erfahrbar 
ist, gibt uns Kraft und Gelassenheit für alle 
Herausforderungen des Lebens.

Ich hatte das Glück, über ein Jahr lang in Je-
rusalem leben zu dürfen. Äußerlich ist die 
Stadt gar nicht so schön. Aber sie strahlt 

Hoffnung auf Ewigkeit 
schenkt Kraft für die 

Gegenwart

Gebet

Wir sind für Sie da:
Ev. luth. Kirchengemeinde Iselersheim:
Iselerstr. 6, 27432 Iselersheim
Internet: www.kirche-iselersheim.de

Kirchenbüro/ SekretärinBärbel Vogt:
Donnerstag, 9 bis 13 Uhr
E-Mail: kg.iselersheim@evlka.de
 Tel.: 04768/410

Pastor Simon Laufer
Tel.: 04769/410 o. 0176/78910991
E-Mail: simon.laufer@evlka.de

Pastor Laufer ist bis zum 5. April 2020 in Ur-
laub. In seelsorgerlichen Fällen vertritt ihn Pas-
tor Marco Müller (Oese), Tel. 04766-343, E-Mail 
marco.mueller@evlka.de.

einen Glanz, eine Aura aus, die einen packt 
und nicht mehr loslässt. Ich kann verste-
hen, warum Jerusalem von Juden, Chris-
ten und später auch Muslimen als „Tor zum 
Himmel“, als Stadt Gottes gesehen wurde.

Und doch wissen wir: Selbst Jerusalem, die 
Irdische vergeht. Und Gott macht alles neu. 
Das gibt uns Kraft und Zuversicht im Hier 
und Heute: Krisen können uns erschüttern 
und durcheinanderwirbeln. Aber Gottes 
Reich, seine Ewigkeit, hat Bestand. Bereits 
jetzt ist es spürbar. Nutzen wir die Krise als 
Chance, um dem Geheimnis Gottes ein 
Stück näher zu kommen.

Guter Gott,

in unsicheren Zeiten suchen wir feste Ge-
wissheiten. Lass sie uns finden bei dir.

Wir sorgen uns um Angehörige und uns 
selbst. Lass uns gesund bleiben oder wer-
den. Sei nahe allen Kranken und hilf uns, 
Trost zu spenden.

Wir beten für alle, die in Unruhe oder 
Angst sind, um Frieden inmitten des 
Sturms und eine klare Sicht.

Wir bitten dich für Ärzte und Forscherin-
nen, Pfleger und Krankenschwestern: Um 
Kraft und Durchhaltevermögen. Für die 
Politiker bitten wir um Weisheit und Be-
sonnenheit.

Wir bitten dich vor allem für Ältere und 
Alleinstehende, die jetzt wenig Kontakte 
haben können: sei Ihnen nahe mit dei-
nem Geist und schenke Ihnen Licht und 
Wärme.

Guter Gott, auf deine ewige Stadt warten 
wir, hoffen auf dich und freuen uns an Dir. 
Amen


