
Liebe Gemeindemitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser des Newsletters, 
liebe Besucherinnen und Besucher der Homepage! 

 
Am heutigen Vormittag habt Ihr / haben Sie den Sondernewsletter zur 

Notfallverordnung unserer Kirche angesichts der Verbreitung des Corona-Virus 
erhalten. 

 
Diese Verordnung dient dem Schutz der Menschen, die durch die Verbreitung der 

Viruserkrankung ernsthaft gefährdet werden. Wir wollen dazu beitragen, dass 
Ansteckungsverläufe unterbrochen werden. Wir wollen dazu beitragen, dass 

Ansteckungsverläufe verlangsamt werden und so das Gesundheitssystem 

handlungsfähig bleibt. Das ist wahrer Gottesdienst im Sinne der Einladung: „Tut 
denen Gutes, die Euren Beistand brauchen! Was Ihr ihnen tut, das tut Ihr mir.“ 

 
Wir wollen in den kommenden Wochen nicht aufhören, die Freude zu feiern, dass Gott 

uns dient, durch das Leben seines Sohnes, durch den Heiligen Geist und durch die 
Menschen, die uns Gutes tun. 

 
So möchte ich Sie / Euch einladen, miteinander zu beten und zu feiern! 

 
Besonders in der Österlichen Bußzeit, in der Fastenzeit, sind wir gerufen, neue Wege 

zu suchen und zu beschreiten. Vier Wege möchte Euch und Ihnen heute vorstellen. 
Ich wünsche mir, dass es bis Ostern mehr werden. Schreibt mir Eure / Schreiben Sie 

mir Ihre Wege des gemeinsamen Feierns in dieser unruhigen Zeit, die nach neuen 
Möglichkeiten verlangt. 

 

ein Weg 
„Hörst Du nicht die Glocken?“ heißt das kleine Heft, das alle Gemeindemitglieder im 

Laufe des vergangenen Jahres zum Geburtstag erhalten haben. Dieses kleine Heft lädt 
ein zur Pause im Alltag. Dieses kleine Heft lädt ein zu einer AUS-Zeit. Dieses kleine 

Heft lädt ein zu einer Gemeinschaft, die über physische Präsenz hinausragt. 
Wie der Klang der Glocken Menschen erreicht, die einander nicht sehen und hören, 

können sich unsere Gebete verbinden. Das tuen Menschen seit Jahrhunderten, sich 
einladen lassen zur Gemeinschaft untereinander und zur Gemeinschaft mit Gott. 

Um 8.00 Uhr, um 12.00 Uhr, um 18.00 Uhr und freitags um 15.00 Uhr läuten in St. 
Cyprian die Glocken und rufen uns zum gemeinsamen Gottesdienst. 

(Wenn Sie das Heft noch nicht haben / Du es noch nicht hast: Wir schicken es Ihnen / 
Dir gerne.) 

 
ein zweiter Weg 

In der vergangenen Nacht habe ich Zeit damit verbracht, mir die Glockensteuerung in 

der Sakristei vorzustellen. Wie muss der Computer bedient werden, damit es 
sonntags, dienstags und donnerstags nicht automatisch läutet? 

Und dann hatte ich die Idee: Ich stelle gar nichts um. Es wird läuten, auch in den 
kommenden Wochen. 

Am Sonntag um 10.15 Uhr, am Dienstag um 9.45 Uhr, am Dienstag um 19.15 Uhr 
und am Donnerstag um 18.45 Uhr. Es wird läuten. 

Nehmt Euch ein wenig Zeit! Wenn es was gibt, was uns der Virus schenken kann, 
dann Zeit. Macht ein wenig Platz auf Eurem Tisch! Stellt eine kleine Pflanze oder 

Blume auf! Zündet eine Kerze an! Singt und betet! Lest in der Bibel! 
(Ronja fragt: „Und wenn man keine Bibel hat?“ … Ich schenke Dir / Ihnen eine.) 



Jeweils zeitnah davor sende ich Euch / sende ich Ihnen ein paar Anregungen. Wir 

wollen unseren Glauben feiern … TROTZDEM … und verbunden … 
In eigener Sache: Diese Fastenzeit wird meine härteste. Ich werde mit Ronja singen, 

und das wird schön. Aber es ersetzt nicht den Gesang mit Euch und Ihnen, begleitet 
von Willi an der Orgel. 

 
ein dritter Weg 

Es wird Menschen geben, die Hilfe brauchen. Es gibt Menschen, die Hilfe schenken 
möchten. Beim Einkaufen oder beim Überbringen der ausgedruckten Anregungen für 

den häuslichen Gottesdienst. Wir führen Euch / Sie gerne zusammen. 
 

ein vierter Weg 

St. Cyprian soll häufiger geöffnet sein … zum Verweilen … zum Gebet … zum 
Entzünden einer Kerze … 

Einige haben sich schon bereiterklärt, dafür Sorge zu tragen. Sie dürfen / Ihr dürft 
jederzeit im Pfarrbüro klingeln, damit Euch / Ihnen die Kirche geöffnet wird. 

 
Einen letzten Gedanken möchte ich der Heiligen Woche widmen. 

Das ist unvorstellbar: Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht sollen 
ausfallen. Der Kirchenleitung war ganz schwindelig bei dem Gedanken. 

Natürlich beobachten wir die Entwicklung und werden darauf reagieren. 
Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir Palmsonntag nicht einfach aufhören 

können zu unterbrechen, nicht einfach aufhören können zu verlangsamen. 
Und doch: Die Dramaturgie des Palmsonntags, die Freude über das erste Abendmahl, 

also die Erstkommunion der Christenheit, das Innehalten und die ganze Brutalität des 
Karfreitags und die Befreiung und Freiheit des Osterfestes finden statt  

... nicht mithilfe der gewohnten und vertrauten Liturgien, sondern anders  

... "die andere Fasten-Passions-und-Osterzeit"  
… eine Herausforderung, ein bisschen traurig, ein bisschen beängstigend, ein bisschen 

spannend ... 
 

Gott hört nicht auf ... trotz Corona 
Wir tun, was wir tun, aus Liebe ... wahrer Gottesdienst 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch von Herzen,  

dass Ihr von einer bedrohlichen Viruserkrankung verschont bleibt 
und sende Euch trotz dieser außergewöhnlichen Situation 

sonnige Grüße, 
vor allem aber, dass Ihr behütet seid 

Euer Thomas / Ihr Thomas Schüppen 


