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Sehr geehrte Damen und Herren,
eigentlich wollte ich Sie ganz freundlich-fröhlich als Nachfolger von Marion Römer
mit meinem ersten Signetbrief zum Start in die neue Saison Ihrer verlässlichgeöffneten Kirche begrüßen… Wollte sie ermutigen, sie bestärken in den
Vorbereitungen dafür und mich für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr
herzlich bedanken…
Aber nun sind aus aktuellem Anlass andere Worte zu wählen, die mich traurig
machen und die mir schwerfallen, auch wenn der Dank für Geleistetes überwiegt.
Durch die Corona-Krise ist unser gesellschaftliches Leben und somit auch unser
kirchliches Leben weitestgehend zum Stillstand gekommen. Es sind landeskirchliche
Auflagen in Kraft getreten, die genau das Gegenteil für verlässlich-geöffnete Kirchen
verlangen, nämlich die vorübergehende Schließung. Mit diesem Widerspruch in sich
müssen wir erstmal klarkommen. Für alle Kirchen gilt das Versammlungsverbot,
selbst das Offenhalten der Kirchen für Andacht, Stille und Gebet wird von der
Landeskirche nicht empfohlen. Das ist hart und dem sind wir leider unterstellt.
Ich kann somit auch nicht zur Tagesordnung übergehen und Ihnen nun die nötigen
Infos und Mitteilungen, die Sie sonst an dieser Stelle erwarten und erhalten,
zukommen lassen. Diese werden zu gegebener Zeit in gewohnter, verlässlicher Form
folgen. Unter www.offene-kirchen.de , hier: Aktuelles, bleiben wir verbunden und Sie
finden dort den aktuellen Informationsstand vor. Sollten Sie hilfreiche und kreative
Vorschläge und Anregungen haben, nehmen wir diese gerne entgegen.
So bleibt mir nur, mit Ihnen und Euch auf den kommenden Tag X zu schauen, wenn
die Krise durchgestanden ist. Mit der Gewissheit, dass dieser Tag kommen wird,
können wir schon für das Heute die Kraft und Freude daraus ziehen:
Sie werden wieder die Türen öffnen!
Ihre Gemeinde wird sich wieder beleben, durch die Krise vielleicht mehr als zuvor!
Die Gäste und Besucher werden wiederkommen, weil sie erwartet werden!
Und wie sie erwartet werden!
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„Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns
einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste
eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort.“ (2.Thess.2, 16+17)
Ich danke Ihnen im Namen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
und des Teams Kirche im Tourismus.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr

Jürgen Lojowsky

