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Hamburg, 24.03.2020
Schön, dass Sie uns auf unserer Website besuchen,
in diesen Tagen ist alles anders und wir erfahren in unserem privaten und beruflichen Umfeld, dass die
Coronakrise und unser Umgang mit ihr eine Dynamik entwickeln, auf die wir in allen gesellschaftlichen
und kirchlichen Bereichen nicht vorbereitet waren. Wir sehen uns vor die Aufgabe gestellt, auf
Liebgewonnenes zu verzichten, Menschen nur mit Abstand zu begegnen und das gesellschaftliche
Leben in (für die meisten) noch nie erfahrenem Ausmaß zurückfahren zu müssen. Nicht wenige unter
uns spüren Angst um ihren Arbeitsplatz. Nun müssen wir Entscheidungen treffen, die dem Schutz und
dem Leben aller Menschen dienen. Verantwortliche Maßnahmen haben höchste Priorität.
In unserem gemeindlichen Bereich haben wir das Gemeindebüro, das Schorsch mit allen Spielhäusern
und das gesamte IFZ für jeden Publikumsverkehr geschlossen. Wo immer es geht, werden wir
telefonische und Email-Kontakte persönlichen Begegnungen vorziehen – zum Schutze aller – so
schmerzhaft es auch ist. Ausdrücklich sei erwähnt, dass seelsorgliche Anliegen anderes nötig machen
können. Rufen Sie uns bitte an, wenn es bei Ihnen oder bei jemandem aus Ihrem Umfeld so sein sollte.
Wir werden dann eine gute Lösung finden.
Haupt- und Ehrenamtliche gemeinsam versuchen weiterhin, unsere Suppen- und Lebensmittelausgabe
an Bedürftige am Freitag aufrechtzuerhalten. Draußen, mit vorgeschriebenem Abstand, guten Worten,
einer ausreichenden Menge an Lebensmitteln und mit Suppe in Töpfen zum Mitnehmen. Vielen Dank
an alle, die das in dieser schwierigen Zeit ermöglichen. Auch in den kommenden Wochen wollen wir
weitermachen.
Unsere Kirchen sind für viele Menschen in diesen Tagen ein wichtiger Anlaufpunkt. Manche möchten
eine Kerze anzünden oder ein Gebet sprechen. Leider wurden wir von Seiten der Polizei dazu
aufgefordert, die Öffnung der Turmkapelle zu unterlassen.
Für die Gottesdienste zu Karfreitag und Ostersonntag sind Video-Produktionen in Arbeit. Auch für
unsere interreligiöse Friedensandacht am Karfreitag werden wir ein anderes Format finden, das mit
unseren interreligiösen Partnern gemeinsam erarbeiten wollen.
Gottesdienstinhalte werden als Briefpost versandt und wir entwickeln ein Forum auf unserer Website,
auf dem Sie Beiträge einstellen können. Klicken Sie einfach immer mal wieder rein – es lohnt sich.

Um weiter gut in Kontakt zu bleiben und uns gegenseitig ermutigen und trösten zu können, werden
wir in der nächsten Zeit verschiedene Video- und Audio-Formate auf unserer Homepage anbieten. Für
Kinder gibt es bereits ein täglich wachsendes Vorleseangebot. Eine Videobotschaft von positiv
leben&lieben steht ebenfalls zur Verfügung und sonntags um 11 Uhr können Sie auf der Facebookseite
des Afrikanischen Zentrums Peter Mansarays Gottesdienst in Borgfelde folgen.
Scheuen Sie sich bitte nicht uns anzurufen. Selten haben wir so viel telefoniert wie in diesen Tagen,
und das ist schön! Es geht schneller als Emailschreiben, ist direkter und menschennäher – und das
können wir alle gut gebrauchen in diesen Tagen, oder?
Bitte nutzen Sie die folgenden Telefonnummern:


Pastorin Elisabeth Kühn: 040/28669770 und 01575/3486459



Vikarin Verena Fitz: 01575/0132991



Pastor Ulfert Sterz: 0176/32 12 00 84

Wir halten Sie auf dem Laufenden und wünschen Ihnen Kraft und Zuversicht. Schauen Sie
verantwortungsvoll auf Ihre Gesundheit und auf die der anderen. Bleiben Sie hoffnungsvoll und
hoffnungsfroh. Stärken Sie Ihre Nachbar*innen. Seien Sie füreinander da. Sprechen Sie miteinander.
Gehen Sie an die frische Luft, wenn Sie dürfen. Tun Sie sich etwas Gutes. Bleiben oder werden Sie
gesund!
Der schöne Bibelvers 2. Timotheus 1,7 ist uns in diesen Tagen und Wochen zu einem täglichen Anker
geworden: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit. Bald werden Sie ihn in verkürzter Form auch als Banner an unserem Kirchturm
entdecken.
Gott behüte Sie und uns alle.
Ihre Pastorin Elisabeth Kühn, Pastor Ulfert Sterz und Vikarin Verena Fitz
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