
 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 

auch wir werden uns als Oldenburger Kirchengemeinde den Handlungsemp-

fehlungen der Nordkirche und dem Kirchenkreis Ostholstein anschließen. 

Daher müssen wir den Gottesdienst ab morgen Vormittag bis zum Palm-

sonntag (5. April) leider absagen. Ebenso müssen wir auch unsere Kreise 

und Gruppen sowie Chorproben und Konzerte zunächst bis zum Palmsonn-

tag ausfallen lassen.  

Doch deswegen soll und wird das geistliche Leben unserer Gemeinde nicht 

zum Erliegen kommen. Sondern wir denken zurzeit darüber nach, wie wir 

unser geistliches Leben in der Gemeinde in anderer Weise gestalten können.  

Die Glocken unserer St. Johanniskirche werden weiterhin zur Gottesdienst-

zeit geläutet werden.  

Anfang der kommenden Woche werden wir Pastoren uns mit den Hauptamt-

lichen und auch mit dem Kirchengemeinderat beraten, um unser weiteres 

Vorgehen zu planen. 

Ich möchte Sie und Euch grüßen mit einem Wort unseres Apostels Paulus: 

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; 

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.  1. Thess. 5,16-18. 

Auch wenn zurzeit eine Art Ausnahmesituation herrscht, die wir so noch 

nicht gekannt haben, auch wenn uns die tägliche Flut von neuen Verord-

nungen und Beschränkungen Sorge macht und Angst vor dem, was in den 

nächsten Wochen noch auf uns zukommen könnte, wollen wir uns doch 

nicht von der Angst vor den Corona-Virus bestimmen lassen,  

sondern wir wollen einfach weiter unseren Glauben leben und nach Gottes 

Willen suchen, wie der Apostel Paulus uns rät, gerade auch in dieser Situati-

on. Denn in jeder Herausforderung liegt auch eine besondere Chance. 

Dadurch, dass das „gewohnte“ Leben in unserer Gemeinde mit seinen Grup-



 

pen und Kreisen zurzeit ruhen muss, wollen wir die dadurch zur Verfügung 

stehende Zeit dazu nutzen, um vermehrt Gott in der Stille zu suchen, zu 

beten, und in der Bibel zu lesen, in den Häusern oder im kleinen Kreis. Auch 

können wir die Zeit nutzen für Begegnungen mit anderen Menschen, (zur-

zeit eher per Telefon), für die wir uns bis jetzt zu wenig Zeit genommen ha-

ben, aber die wir schon länger auf dem Herzen hatten. 

Bei all dem wollen wir fröhlich bleiben und dankbar sein für Gottes Nähe 

und Zuwendung und für alles, was er uns schenkt.   

Es tut übrigens einer lebendigen Gemeinde gut, wenn sie ab und zu auch 

einmal innehält von ihren Aktivitäten und vermehrt Gottes Reden und seine 

Gemeinschaft in der Stille sucht, als eine Chance zum Neuausrichten auf 

ihn, den lebendigen Herrn.  

Der Apostel Paulus schreibt auch: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lie-

ben, alle Dinge zum Besten dienen. Röm 8,28 

Darauf wollen wir vertrauen und mit Spannung erwarten, auf welche Weise 

uns Gott in dieser Zeit segnen und beschenken will.  

Gott segne und behüte Sie und Euch in diesen Tagen und Wochen,  

er erhalte Sie gesund und getrost! 

 

Ihre Pastoren 

Andreas Gruben, Jörn Lauenroth und Ulf Teichmann 

Oldenburg, d. 15.3.2020 

 

 


