




Andacht 1

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Ereignisse und Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens in den vergangenen Wochen haben 
das gesamte Leben durcheinander gebracht. Selbst-
verständlichkeiten des Alltags fallen aus oder sind 
besonders kostbar geworden. In kürzester Zeit 
haben sich nachbarschaftliche Netzwerke gebildet 
und wir erleben eine große Hilfsbereitschaft und 
Solidarität. Das ist großartig! Gleichzeitig wächst 
die Unsicherheit: Wann können wir Familie und 
Freunde unbeschwert wiedersehen? Wann und wie 
geht es in Schulen, Kindergärten, in Pflegeeinrich-
tungen und Altenheimen weiter? Was geschieht 
mit den schönen Läden, Cafés und Restaurants in 
unserer Stadt?

Wie fast immer im Leben gibt es zwei Seiten der 
Medaille: Die Corona-Krise hat auf der einen Seite 
viel Kreativität, Rücksicht und Ruhe, auch Acht-
samkeit bewirkt, auf der anderen Seite kann und 
darf das aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie 
viel Einsamkeit, Existenzsorgen, Angst und Über-
forderung der Virus für viele bedeutet.
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Am 31. Mai feiern wir in diesem Jahr Pfingsten, 
die Geburtsstunde der Kirche. In der Apostelge-
schichte wird erzählt, wie die ersten Christinnen 
und Christen zusammen gelebt und geglaubt 
haben. Lukas ist in seiner Erzählung über die 
ersten Gemeinden vor allem wichtig, dass sie eine 
enge Gemeinschaft waren. Sie teilten miteinander, 
achteten aufeinander, aßen gemeinsam und waren 
verbunden im Gebet und im Gottesdienst.

Natürlich kann man die ersten Gemeinden nicht so 
einfach mit unseren Gemeinden heute vergleichen. 
Aber der Gedanke der Gemeinschaft ist bis heute 
wesentlich für unser Gemeindeleben und wir glau-
ben, es ist zurzeit besonders wichtig, sich daran 
zu erinnern. Aufeinander achten, andere anneh-
men, gnädig miteinander umgehen (übrigens auch 
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Andacht 3

mit sich selbst), fragen, was jemand braucht, sich 
erkundigen, wie es geht, einander zuhören – all 
das macht eine Gemeinschaft aus und ist für viele 
gerade überlebenswichtig. Übers Telefon und 
Internet, auch auf dem guten alten Postweg kön-
nen wir diese Gemeinschaft leben, auch jenseits 
unserer gewohnten Kreise. Wir spenden so Trost, 
sprechen Hoffnung zu, unterbrechen Stille und 
Einsamkeit für einen Moment. Und wir bleiben 
auch auf diesen Wegen miteinander im Gebet und 
im Glauben verbunden. Zugegeben – das erscheint 
in der Kirche, wenn man zusammen ist, leichter, 
aber die vielen Rückmeldungen auf unsere Impulse 
und Grüße auf YouTube aus der St. Johanniskirche 
zeigen uns, wie sehr wir auch jetzt im Glauben, in 
der Hoffnung, manchmal auch in der Klage mitei-
nander verbunden sind und bleiben. Das lässt uns 
etwas von unserer Gemeinschaft spüren und gibt 
uns Zuversicht in dieser Zeit.

Bleiben Sie behütet!

Ihre

 Dorothea Noordveld Diederik Noordveld
 (Pastorin) (Pastor)

PS: Dies ist eine Sonderausgabe des Gemeinde-
briefes. Den nächsten Gemeindebrief werden Sie 
später erhalten, wenn wir mehr Planungssicherheit 
über die kommende Zeit haben.
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Gern können Sie uns auch anrufen: 04131 43461  
oder eine E-Mail schreiben an:  
dorothea.noordveld@evlka.de oder  
diederik.noordveld@evlka.de

Auch das Gemeindebüro ist telefonisch zu den 
gewohnten Zeiten erreichbar: 04131 44542

Wann und in welcher Form wir wieder Gottes-

dienst feiern werden, können wir Ihnen derzeit 
noch nicht sagen. Sobald wir mehr wissen, infor-
mieren wir Sie darüber auf unserer Homepage 
sowie analog im Schaukasten vor der Kirche.

Weitere Angebote 
für digitale Kirche 

gibt es unter:  
www.Kirche 

vonzuhause.de
Die Telefonseelsorge 
ist rund um die Uhr 

erreichbar unter:  
0800 111 0 111 oder 

0800 111 0 222.

Wir sind für Sie da!

Unsere alte St. Johanniskirche hat wohl noch nie 
so ruhige und menschenleere Wochen miterlebt. 
Natürlich sind wir aber weiterhin für Sie und Euch 
da – auf gewohnten und auf neuen Wegen.

Über unseren YouTube-Kanal erhalten Sie geist-
liche Impulse und (musikalische) Grüße aus der 
St. Johanniskirche. Abonnieren Sie einfach kosten-
los unseren Kanal, damit Sie nichts verpassen.

Auch auf unserer Internet- und unserer Facebook-
Seite finden Sie die Video-Grüße sowie aktuelle 
Informationen.

Homepage:
www.st-johanniskirche.de

Facebook:
www.facebook.com/stjohanniskirche

YouTube:
www.st-johanniskirche.de/youtube






