
 
 
 
 
 
 

 

 

 

An die Kirchengemeinden, 

Dienste, Werke und Einrichtungen, 

Pastorinnen und Pastoren, 

haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 

 

im Sprengel Hamburg und Lübeck 

 

 

 

 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

(EG 99,1) 

 

 

Liebe Geschwister, 

 

mit diesem Brief zu Palmarum möchte ich Ihnen allen von Herzen meinen Dank ausspre-

chen, möchte Mut machen und Gottes Geleit durch diese schwierige Zeit für uns und alle 

Welt bitten.  

Gerade einmal zwölf Wochen ist es her, da habe ich im Epiphaniasbrief meine Gedanken 

zum neuen Jahr 2020 an der Jahreslosung orientiert: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ 

(Mk 9,24). Und jetzt lese ich diesen Brief und kann es wirklich kaum glauben, wie die Welt 

sich in den vergangenen Wochen verändert hat. So vieles hat die Covid-19-Pandemie 

durcheinandergewirbelt, zerstört, auf den Kopf gestellt. Unglaublich!  

 

Zugegeben, die Krise hat auch enorme Kreativität freigesetzt. Für all die Termine in den gut 

gefüllten Kalendern mussten Lösungen gefunden werden. Vieles wurde abgesagt – und 

dann durch neue Formen ersetzt. Gottesdienste werden gestreamt, Konfirmandengruppen 

leisten Nachbarschaftshilfe, Kirchengemeinderäte sitzen in Videokonferenzen zusammen, 

Seniorenkreise bringen Telefondrähte zum Glühen. Banner wurden in Rekordtempo produ-

ziert und aufgehängt, Internetpräsenzen sind plötzlich verlässlich aktuell, beeindruckend vie-

le Gemeinden beteiligen sich täglich um 12 Uhr am „Hoffnungsläuten“ der Nordkirche. Krea-

tive Ideen werden nicht nur entwickelt, sondern auch in den Regionen, den Kirchenkreisen 

und darüber hinaus geteilt. Die erzwungene Distanz bewirkt an vielen Stellen ein Zusam-

menrücken. Was für eine paradoxe, bemerkenswerte und berührende Erfahrung! 

 

Manches tut auch richtig weh. Sterbebegleitung ist schwierig geworden. Angehörige bleiben 

von Trauerfeiern ausgeschlossen, die ohnehin nur in einer Minimalform möglich sind. Alte 

Menschen bleiben plötzlich ohne Besuch – Demenzkranke können das nicht einmal verste-
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hen. Obdachlosigkeit und häusliche Gewalt werden noch drängender als sie schon vorher 

waren. Aber auch das abgesagte oder auf unbestimmte Zeit verschobene Fest zum Kirchen-

jubiläum, die vorläufig nicht besetzbare Pfarrstelle, lange geplante und nun nicht mehr mögli-

che Projekte: Die Corona-Krise ist nicht nur eine Chance, sie schmerzt auch. 

 

Mit dem Palmsonntag gehen wir in eine Stille Woche, die anders still sein wird als gedacht. 

Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht, der Ostermorgen, die beiden Oster-Festtage 

werden zu besonderen Herausforderungen in diesem Jahr. Das Vertraute will in neuer Weise 

begangen und gefeiert werden. Sie haben in Ihren Kirchengemeinden diese Herausforde-

rungen angenommen und stecken so viel Energie darein! Ostern ist eben nicht abgesagt, im 

Gegenteil, Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude sind in höchstem Maße angesagt. Davon 

wussten Christinnen und Christen immer schon zu erzählen - gerade in schwierigen Zeiten. 

 

Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Einsatz an Kraft, an Zeit, an 

Ideen, an Menschenliebe und Glaubenszuversicht in diesen Corona-Wochen. Hätten wir uns 

eine solche Veränderungsfähigkeit in so kurzer Zeit zugetraut? In meinen Gesprächen höre 

ich in diesen Tagen oft, wie wichtig vielen Menschen die kirchliche Stimme ist. Wir sind ge-

fragt wie selten, Medienanfragen müssen zum Teil abgelehnt werden. Mit Ihrem beeindru-

ckenden Einsatz tragen Sie dazu bei, dass Menschen nicht allein bleiben mit ihrer Angst, 

ihrer Ratlosigkeit oder ihrer Krankheit. Wir sind, das ist mein Eindruck, mit anderen zusam-

men eine wichtige Stimme der Hoffnung. Der Glaube ist vielen eine Kraftquelle, da jetzt an-

dere Quellen vorübergehend nicht zugänglich sind. Danke Ihnen allen in den Kirchenge-

meinden, kirchlichen Einrichtungen und Arbeitsstellen, die Sie dazu Ihren Teil beitragen! 

 

Dabei weiß ich, dass viele von Ihnen auch persönlich anders herausgefordert sind als sonst 

im Alltag. Kinder sind zu Hause und wollen betreut werden. Altgewordene Eltern machen 

sehr viel mehr Sorgen und brauchen möglicherweise mehr Unterstützung als sonst. Vielleicht 

gehören Sie sogar selbst aus gesundheitlichen Gründen zu einer Risikogruppe. Umso wert-

voller ist es, wie Sie haupt- oder ehrenamtlich mit Kopf und Herz „Kirche(ngemeinde) ganz 

anders“ möglich machen! 

 

Meinen herzlichen Dank verbinde ich mit allerbesten Segenswünschen für Sie, für Ihre Fami-

lien und Angehörigen, für Ihre Gemeinden. Möge der Weg durch die letzte Woche der Passi-

onszeit für Sie tröstlich sein – und möge das Licht und das Leben des Osterfestes Ihnen 

Kraft und Hoffnung schenken, wie Paulus es für diese Zeit so passend beschreibt: 

 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. (Römer 12,12) 

 

 

Herzlichst grüßt 

Ihre Bischöfin 

 

 

 

Kirsten Fehrs 


