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Einschränkungen treffen Trauernde hart
Bestattungen nur noch unter freiem Himmel erlaubt: am Grab, am Sarg oder an der Urne
reiengemeinschaft Obergrafschaft liegt Pfarrer Hubertus
SCHÜTTORF/NORDHORN
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gebote, für die sich Freiwillidie Kirchentüren, laden ein
ge engagieren.
zu Gottesdiensten und froher
Stillstand ist der Stiftung
Gemeinschaft im Glauben.
Kloster Frenswegen diktiert
Nun aber, ausgerechnet in eiworden. Das ökumenische
ner Zeit, die von UnsicherTagungs-, Seminar- und Gäsheit, Bedrohung und Vereintehaus sagt bis mindestens
zelung geprägt ist, soll diese
19. April alle Veranstaltungen
Einladung nicht mehr geldes eigenen Programms ab.
ten? Die Kirchen sind geDavon betroffen ist die Verschlossen, Gottesdienste, Juanstaltungsreihe zum Klimagendtreffs, Begegnungen alfasten genauso wie Konzerte,
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na-Krise trauernde Familien,
Auch die Abendandachten
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zert „Jazz im Kloster“ am
Ständig, manchmal mehr20.März.
fach am Tag, erreichen die Verwaist: Für Gemeindemitglieder, Seelsorger und Gemeindeleitungen sind leere Kirchenbänke ein betrübliches Bild.
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takt mit den Kirchen und mit
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tungs-Geschäftsführerin Birtherische und katholische gen: „Andachten aus Anlass
Hilfsbereitschaft in Gestalt git Veddeler. Mit Stand vom
Gemeinden stehen in engem von Bestattungen können
der in Schüttorf erfundenen Dienstagmittag fügt sie an:
Kontakt mit ihrer jeweiligen nur noch unter freiem Himund mittlerweile im Kirchen- „Es kann sein, dass wir komLandeskirche beziehungs- mel abgehalten werden; also
kreis
Emsland-Bentheim plett schließen müssen. Für
weise dem zuständigen Bis- am Grab, am Sarg oder an der
übernommenen „Lutheren- die Mitarbeiterinnen und
tum. Diese wiederum treffen Urne. Der Kreis der teilnehgel“ wärmt auch das Herz von Mitarbeiter kann das bedeuihre Anordnungen aufgrund menden Menschen muss so
Pastorin Corinna Pfannku- ten, Überstunden abzubauen
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dalpräses Heidrun Oltmanns besonders schwer“, sagt Pasvon der Evangelisch-frei- Menschen zum Beten in unund ihr Team sind als Schalt- tor Johannes de Vries von der
kirchlichen Gemeinde Nord- sere Kapelle kommen könWir wollen Wege finden, wie wir
stelle besonders gefordert. reformierten
Gemeinde
horn sieht die schmerzliche nen und dort auch Liederbügerade in dieser Ausnahmesituation
„Wir haben in einem Schrei- Schüttorf. „Von manchen
Situation auch als kreative cher und Kerzen finden.“
ben an alle Gemeinden die trauernden
Angehörigen
Herausforderung. „Wir könUnter dem verordneten
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Vorgaben der Landeskirche wird das nicht mehr als würnen neue Formate der Ver- Aktivitäts-Shutdown leiden
der Liebe und der Hoffnung
mitgeteilt“, sagt Oltmanns. diges Ende eines Lebens
kündigung etablieren durch auch die muslimischen Gemiteinander teilen und an
„Wie sie umgesetzt werden, empfunden.“ Der Sohn eines
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Live- meinden. Für die DITIB-Moandere weitergeben können.
entscheiden – wie es für Re- Verstorbenen habe es so ausstreams aus Kinder- und Ju- schee in Schüttorf heißt das,
Reformierte Landeskirche
formierte selbstverständlich gedrückt: „Das hat mein Vagendgottesdiensten, Gebete dass alle Freitags- und die
ist – die Gemeinden selbst.“ ter nicht verdient.“ Die Gein Schriftform und What- täglichen gemeinsamen GeIn den Vorgaben der Refor- meinden könnten die betrofsApp-Gruppen für Gebets- bete ausfallen. Die Gläubigen
mierten Landeskirche vom fenen Familien nur um Verkreise. Wir müssen stark da- sind darauf angewiesen, ihre
17. März heißt es unter ande- ständnis dafür bitten, dass „gute alte Telefon“ eine Re- sönlichen Kontakt und einen rin sein, das Gemeindeleben Gebete zu Haus zu verrichrem: „Der verantwortliche „wir nicht willkürlich han- naissance. Über diesen Draht Besuch Auge in Auge“, betont unter widrigen Umständen ten. Die Gemeinde hat um beUmgang mit den Risiken ist deln, sondern klare und von sind auch die vielen älteren er. Telefon und Facebook sei- positiv zu gestalten.“
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auch für Kirche und Gemein- der Situation unbedingt ge- Gemeindemitglieder zu er- en kein vollwertiger Ersatz.
„Auch in dieser Zeit der hilfsbedürftige alte Menden eine besondere Heraus- botene Maßgaben erfüllen.“ reichen. Pastor Gerhard Sehr traurig ist er darüber, einschneidenden Maßnah- schen gebeten und weist daforderung. Wir tragen MitAuf der einen Seite sind Kortmann (reformierte Ge- dass die Konfirmation am 22. men bleiben die Beziehungen rauf hin, dass sie stets telefoverantworden
Ge- meinde Gildehaus) greift März abgesagt werden muss- zu Gott und
nisch ertung für den „Von manchen trauernden meinden
zum Stift und schreibt den te. „Sobald es Entwarnung unterei„Wir müssen stark darin reichbar
Schutz un- Angehörigen wird das nicht die Hände Jubilarinnen und Jubilaren, gibt, werden wir einen neuen nander be- sein, das Gemeindeleben un- ist.
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Gegebunden, die er nun nicht besuchen Termin festlegen. Auf keinen stehen“, beTelefon, Fameindeglie- mehr als würdiges Ende ei- andererdarf, Postkarten. Er hofft, Fall wollen wir die Konfirma- tont
De- ter widrigen Umständen po- cebook und
sitiv zu gestalten.“
der und für nes Lebens empfunden.“ seits aber dass die für den 17. Mai termi- tion dieses Jahrgangs mit der chant GerWhatsApp
unsere
entwickeln nierte Konfirmation stattfin- des Jahrgangs 2021 zusam- hard Voßsind
die
Pastor Johannes de Vries
Pastor Hanno Sommerkamp
haupt- und
sich starke den kann. Froh ist er darüber, menlegen.
hage von
„Ersatz“ehrenamtlich Mitarbeiten- Impulse des selbstlosen En- dass die Landfrauen mit der
Gerold Klompmaker, Pa- der katholischen Pfarreien- Kanäle, über die die Mitglieden. Ganz besonders müssen gagements und der geistigen Gemeinde zusammen die stor der evangelisch-altefor- gemeinschaft
Wietmar- der der alevitischen Ehl-i
wir auf den Schutz kranker Verbundenheit miteinander. Nachbarschaftshilfe organi- mierten Gemeinde Bad Bent- schen-Lohne. „Deshalb hal- Beyt-Gemeinde in Schüttorf
und älterer Menschen ach- Nicht nur Pastor de Vries sieren.
heim, sieht das genauso: „Wir ten wir auch die Türen unse- in Kontakt miteinander bleiten. Wir wollen Wege finden, spricht von einer „großartiDas Wort und die Musik als wollen die jetzt verschobene rer Wallfahrtskirche St. Jo- ben. Bis April sind alle Veranwie wir gerade in dieser Aus- gen Hilfsbereitschaft“, wenn Mittel der Verkündigung und Konfirmation noch in diesem hannes Apostel für ein stilles staltungen abgesagt. Die Genahmesituation die Bot- er an die fast 100 Leute in sei- Seelsorge will Pastor Fried- Jahr nachholen.“ Die kleine persönliches Gebet offen. meindeleitung vertraut daschaft des Glaubens, der Lie- ner Gemeinde denkt, die sich rich Behmenburg (Brand- Gemeinde mit ihren rund Hier wurden in den letzten rauf, dass die enge Verbunbe und der Hoffnung mitei- für Hilfen jeder Art anbieten lecht) auch in Corona-Zeiten 600 Mitgliedern in der Ober- Tagen deutliche mehr Kerzen denheit unter den Gläubigen
nander teilen und an andere und über eine WhatsApp- erklingen lassen. „Wir überle- grafschaft kämpft aktiv ge- entzündet als sonst.“ Leider jede notwendige Unterstütweitergeben können. Die Gruppe erreichbar sind. Die gen gerade, wie wir einen täg- gen die Notlage an. „Wir fah- habe man die Karfreitags- zung einzelner gewährleistet.
Ob Christen oder Muslime
durch staatliche Behörden digitalen Medien wie Face- lichen Gruß der Gemeinde ren unsere Kontakte auf an- wallfahrt der Kolpingsfamiangeordneten
Einschrän- book und WhatsApp spielen mit Gitarrenmusik und der dere Weise hoch“, sagt lie absagen müssen. „Wir hof- – ein Wort auf der Homepage
kungen des öffentlichen Le- auch in anderen Gemeinden stimmungsvollen Atmosphä- Klompmaker. „Wir wollen fen aber, dass die Erstkom- der Nordhorner Baptisten
bens gelten zwingend auch eine wichtige Rolle, um die re unserer Kirche über What- nichtöffentliche Gottesdiens- munion am 19. und 26. April dürfte für alle Trost und Erfür alle Kirchen, Kirchenge- Kontakte aufrecht zu erhal- sApp senden können.“
te mit vielleicht nur zwei oder gefeiert werden kann.“ Eine mutigung bedeuten: „Bei almeinden und kirchlichen Or- ten und geistliche Inhalte –
Froh über die in der Ge- drei Anwesenden halten und Herausforderung sei auch die lem Unangenehmen und Beganisationen.“
Gebete, kurze Andachten, meinde Neuenhaus gut funk- sie über die Internet-Cloud Vorbereitung des Jubiläums drohlichen bekommen wir
Weiter heißt es, dass alle meditative Angebote – zu- tionierenden Nachbarschaf- Dropbox in die Häuser strea- „800 Jahre Gnadenbild“, das aber auch einen neuen Blick
auf das Leben und den Wert
Gottesdienste abgesagt, Tau- gänglich zu machen.
ten ist Pastor Jürgen Voget. men.“ Erfreut ist der Geistli- in diesem Jahr ansteht.
fen und Trauungen verschoVor allem aber erlebt das „Nichts geht über den per- che über die vielen Zeichen
In der katholischen Pfar- von Gemeinschaft.“
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