Offener Brief des Gemeindekirchenrates der Evangelischen Kirchengemeinde Wardenburg

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wardenburg,
liebe Eltern, liebe Paare, liebe Jugendliche, liebe Senioren und liebe Kinder!


Auf neuen Wegen! 
Gemeinsam, nicht allein! 
Die Reise geht weiter….!

Aber nicht einfach so, nicht einfach so wie immer. Es ist vieles nicht mehr so, wie es war, wie es vor der Corona-Pandemie war. Viele Menschen sind dieser Corona-Pandemie auf der Welt zum Opfer gefallen, Menschen erleben in immer mehr Ländern unglaubliches Leid. In Deutschland sind wir bisher in weitaus geringerem Ausmaß getroffen worden. Auch nicht einfach so, sondern, weil Menschen vorsichtig und umsichtig miteinander umgegangen sind.
Das bedeutet aber zugleich auch: Kontaktbeschränkungen! Abstand! 
Oma und Opa konnten ihre Enkel nicht sehen. Wer besucht die vielen Menschen in den Altenheimen, Krankenhäusern? Wer darf kommen, wenn es dir richtig schlecht geht und du Angst vor dem Ergebnis der Untersuchung hast? Kein Handschlag, keine tröstende, ermutigende, liebevolle Umarmung. Keine gemeinschaftlichen Treffen, lange Zeit keine Schule oder Krippe, Kurzarbeit.
Da fehlt uns Menschen doch etwas, ja, da fehlt eine Menge. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht, für diese Beschränkungen menschlicher Begegnungen und menschlicher Gemeinschaft und sie sind dennoch unvermeidbar. Aus Respekt vor dem Nächsten.
Wir als Kirche und Kirchengemeinde möchten helfen, möchten Menschen spüren lassen, dass sie nicht allein sind. Aber auch wir sind von den notwendigen Verordnungen uns in unserem Handeln betroffen. Das ist für unsere Kirche eine gänzlich neue und unbekannte Situation:
Eine Gemeinde, die nicht zusammenkommen kann. 
Wir mussten die Kirchen komplett für Gottesdienste und Veranstaltungen schließen, Möglichkeiten des Austausches und der Geselligkeit konnten wir nicht schaffen, die jetzigen Gottesdienste werden mitunter durch die Auflagen (Mindestabstand, Mundschutz etc.) als bedrückend empfunden, jede und jeder ist für sich, für sich allein mit großem Abstand.
Diese Situation lastet schwer auf uns, denn wir waren vor dieser Corona- Pandemie für die Menschen da und das möchten wir insbesondere in dieser schwierigen Zeit sein und das möchten wir auch in Zukunft.
Deshalb suchen wir u. a. weitere Wege, wie wir Sie, liebe Gemeinde, erreichen und wie Sie uns erreichen können, wie wir einander wahrnehmen, zuhören und ermutigen können.
Wir haben uns auf den Weg gemacht als Gemeindekirchenrat, als Pfarrteam, als Gemeinde:
In dieser Zeit ist ein Youtube Kanal „Evangelisch in Wardenburg“ Zeit entstanden, in dem Gottesdienste , Podcasts, Videos für Kinder oder Eindrücke aus unseren Einrichtungen (z. B. Kita Matthäus, Sonnenblume..) zu sehen sind. 
Wir versuchen gezielt, Angebote im Freien anzubieten. Den Anfang machte der Pfingstsonntag mit einem frohen Gottesdienst in unserem wunderschönen Gemeindehausgarten in der Friedrichstraße. Durch die Gegebenheiten (Bestuhlung im Halbkreis im Grünen, Größe des Gartens) konnten trotz vieler Gottesdienstbesucher die Mindestabstände sehr gut eingehalten werden, ohne dass der Eindruck von Vereinzelung entstand. Wir haben gemeinsam froh Gottesdienst gefeiert, frei von der empfundenen Allgegenwart des Virus, dass wir gemeinsam eine schöne Zeit verbracht haben. 
Ermutigt durch den guten Zuspruch des Gottesdienstes möchten wir diese Gottesdienstform an allen ungeraden Sonntagen (1.,3.,5.) im Gemeindehausgarten in Wardenburg in den Sommermonaten bei entsprechendem Wetter fortsetzen und laden hierzu alle herzlich ein. 
Auch der wunderschöne Kirchengarten in Benthullen bietet sich förmlich für solche Freiluftformate an. Wir sind froh, dass wir in den vergangenen Jahren z.T. mit erheblicher ehrenamtlicher Hilfe, diese wunderschönen „Räume“ geschaffen haben, deren Gewölbe der Himmel ist.
An der Gestaltung von Gottesdiensten und weiteren Zusammenkünften an anderen Sonn- oder auch Werktagen arbeiten wir gerade konzeptionell ganz intensiv, suchen Formate, Räumlichkeiten, Orte, die es uns ermöglichen, lebendige Gemeinde zu leben bei Einhaltung aller gebotenen Sicherheitsmaßnahmen.
Dabei möchten wir den Fokus noch mehr auf Sie, liebe Gemeinde, richten, Formate finden, die Sie ansprechen. Als Einzelpersonen oder auch als Gruppen.  
Über die klassische Unterteilung in jung, alt oder Familien hinaus, kann sich die Orientierung an Themen, Ihren Interessen, Hobbies, gesellschaftlichen oder religiösen Themen festmachen.
Wir suchen nicht nach einem Zwischenspiel oder Intermezzo in Krisenzeiten, sondern wir wollen die neuen Wege weiterverfolgen, wollen suchen und entdecken, Kommunikation verbessern und mehr Lebendigkeit leben. Diese Pandemie hat eine Krise verursacht und in der liegt auch die Chance zur Veränderung, denn in vielen Bereichen unserer Gesellschaft setzt sie Veränderungen in Gang, die schon lange notwendig gewesen wären. Auch als Kirchengemeinde wollen wir die Chance nutzen.
Denn: Uns begegnen immer wieder Vorstellungen und Bilder von Kirche und Kirchengemeinde, die weit ab sind von Gemeindepraxis und Gemeindeleben. Vielleicht ist das ein bisschen so, wie es bei Paaren passieren kann, dass sie sich im Laufe der Jahre aus dem Blick verlieren und einander dabei fremd werden. Wir möchten Sie nicht aus dem Blick verlieren, möchten Sie im Gegenteil umfassender wahrnehmen und Ihnen eine Gemeinde sein, von der Sie sagen, dass es Ihre Gemeinde ist.
Zu den neuen Wegen gehören auch neue Wege der Kommunikation.
Wir fragen uns im Zeitalter von social Media, wie wir dort besser präsent sein können, denn nur, wenn wir mit Ihnen mitgehen, können wir Sie verstehen und Ihnen nah sein.
Wir möchten Ihnen mit Hilfe dieser „Kanäle“ Angebote machen, die sie inspirieren, die Ihnen helfen, die Sie erfreuen; und auf denen Sie uns erreichen können, die es uns auch ermöglichen neue Aspekte wahrzunehmen, zu lernen.
Das neue Kapitel hat schon angefangen. Wir sind schon ein Stück auf dem Weg.
Ideen und Engagement und Möglichkeiten gibt es schon viele. 
Und Ja, es gibt mehr, als wir als Gemeindekirchenrat derzeit mit unseren bereits ehrenamtlich Tätigen bewältigen können. Es wäre wunderbar, wenn sich Menschen fänden, die uns auf den neuen Wegen auf unterschiedliche Weise unterstützen mögen. Sei es einfach durch Rückmeldung, Ansprache oder Einbringen der eigenen Kenntnisse und Begabungen. Vielfalt macht das Leben bunt, wir freuen uns darauf!
Wir glauben fest daran, dass wir gemäß unserem Auftrag als Kirche, ein Ort sein können, an dem Menschen  sich wohl fühlen, weil sie respektiert werden ohne Wenn und Aber, weil sie ihre Talente einbringen können, weil sie eine Gemeinschaft gestalten und erleben können, in der sie Geborgenheit und Freude finden, gegenseitige Beratung und  auch Unterstützung, Trost und Hilfe. Und eine Gemeinschaft, aus der gestalterische Energie in eine Gesellschaft und eine Welt geht, die Menschen braucht, die sich für sie einsetzen, für ihre Würde und ihren Erhalt. 
Uns ist auch klar, dass wir uns als Kirche selbstkritisch fragen müssen, warum wir von Menschen oft nicht mehr so wahrgenommen werden, wie wir Kirche sehen und leben. Warum vermuten Menschen bei uns gerade die Erfahrungen und das Leben nicht, das uns bewegt und unseren Schwerpunkt ausmacht.
In unserer Gemeinde, in christlicher Gemeinschaft gelten Grundlagen und Regeln, die längst nicht selbstverständlich sind:
Anderen Menschen respektvoll zu begegnen, die Stärken und Schwächen zu sehen, zu akzeptieren, zu respektieren, in dem Anderen ein Geschöpf Gottes zu sehen, das garantiert einen Wert und eine Würde, die nicht anzutasten sind. 
Den Kreis derer zu vergrößern, die sich mit uns auf den Weg machen und Leben und Zusammenleben christlich gestalten, die sich und uns das zutrauen, das ist ein großer Wunsch und ein großes Ziel, das uns antreibt.
Wir möchten bzw. wir können diesen Weg nur mit Ihnen zusammen gehen. Die Reise wird nur dann möglich, wenn wir unsere Kommunikation verbessern und lebendig machen.
Als Gemeindekirchenrat sehen wir die Herausforderungen in diesen Zeiten nicht nur als Last, sondern zugleich als Riesenchance, Dinge zum Besseren zu verändern.
Wir möchten gerne die sein, die auf Sie zugehen, den ersten Schritt gehen, wir möchten nicht „nur“ auf Sie warten, wir wollen Sie direkt ansprechen, zum Beispiel mit diesem offenem Brief.
Und wir würden uns riesig freuen, wenn es Menschen gäbe, die uns ihre Wünsche und Ideen mitteilen, sodass wir uns als Menschen finden, um diesen energiegeladenen und spannenden Weg gemeinsam zu gehen. Sprechen Sie die ihnen bekannten Kirchenälteste gerne an oder kontaktieren Sie uns über www.ev-kirche-wardenburg.de.
Es lohnt sich neugierig zu sein, denn so beginnt im Allgemeinen eine Reise auf neuen Wegen.

Es grüßt Sie sehr herzlich Ihr Gemeindekirchenrat Wardenburg!

