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Ihr Lieben, 
die erste Woche einer für uns alle neuen und z.T. sehr verwirrenden zeit ist gerade mal 3 Tage alt (ich zähle 

ja immer schon ab Sonntag). Die Nachrichten und Informationen überschlagen sich. Und wir dürfen uns 

nun auch nicht mehr versammeln. Bis gestern war das noch ein freiwilliger Entschluss. Aber die 

Infektionsrate steigt weiter steil an. Das macht den Experten immer noch Sorgen. Deshalb diese 

drastischen Maßnahmen. 

Was wissen wir derzeit über die Gefährdungslage? 
Das Virus SARS-CoV-2 ist deutlich aggressiver als anfänglich angenommen. Weil es sich im Rachen festsetzt 

und dann die Lunge befällt, ist die Ansteckungsgefahr deutlich höher als etwa beim alten SARS-Virus. Das 

saß tief in der Lunge. Die Mindestabstände untereinander von 2 Metern sind also ein Versuch, die in der 

Atemluft und auch im Husten enthaltenen Viren nicht auf andere zu übertragen. Derzeit geht man noch 

von Tröpfcheninfektion aus. Aber die Erkenntnisse werden fast täglich revidiert. 

Daher sind auch alle größeren sozialen Zusammenkünfte nun auf ein Mindestmaß begrenzt worden. Das 

mag uns ärgern, aber es ist notwendig, damit unser Gesundheitswesen so lange wie möglich durchhält. 

Etwa 5% der Erkrankten brauchen intensivmedizinische Betreuung. Bei 81% verläuft die Erkrankung 

weitestgehend unspektakulär. Aber diese 5% sind es, die den Experten Sorgen bereiten. Wir haben derzeit 

etwa 34 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. In Schleswig-Holstein liegen wir mit Stand von gestern 

(16.03.2020) bei 123 Erkrankten. Das ist eine Rate von 4,05 Erkrankten auf 100.000 Einwohnern. Und 

davon sind etwa 5% von dem kritischen Verlauf der Krankheit betroffen. Derzeit sind wir also noch in der 

sicheren Zone. Aber wir befinden uns auch noch im flachen Teil der Kurve. 

Die Infektionsrate steigt exponentiell an. Das können wir uns nur sehr 

schwer vorstellen, weil es dafür keine Analogie in der Natur gibt. Man 

erzählt, dass sich der Erfinder des Schachspiels gewünscht hat, dass 

seine Belohnung folgendermaßen aussehen sollte: Man sollte auf dem 

ersten Spielfeld ein Reiskorn platzieren und mit jedem Feld eine 

Verdopplung des vorherigen festlegen. Auf dem ersten Feld liegt also 

ein Reiskorn, auf dem zweiten 2, auf dem dritten 4, auf dem vierten 8 ... 

usw. Die Belohnung ist nie ausgezahlt worden, weil man nicht so viel 

Reis zur Verfügung hatte. Noch sind wir in dem Bereich, in dem einzelne Reiskörner auf den Feldern liegen. 

Aber daraus können schnell ganze Säcke oder gar Wagenladungen werden. Und das soll verhindert 

werden. 

Könnte man nicht so wie bei Windpocken Corona-Partys abhalten? 
Davor wird eindringlich gewarnt! Malt Euch aus, dass Ihr bei einer solchen Einladung für jeden einzelnen 

kritischen Krankheitsverlauf und jedes Todesopfer persönlich verantwortlich wärt. Wenn also irgendwer in 

Eurer Nachbarschaft oder von Euren Bekannten so etwas vorschlägt, dann wirkt bitte klärend auf ihn bzw. 

sie ein.  

Zum zweiten würden wir dann ja gerade eine Verschärfung der Situation herbeiführen, wo es jetzt darum 

geht, so lange wie möglich die Kurve flach zu halten. Also: Schlechte Idee! 



Wo bekommt man weitere Informationen? 
Jeder kann sich auf folgenden Seiten über den Fortgang der Corona-Pandemie informieren: 

• https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html (Robert-Koch-Institut) 

• https://www.uksh.de/Service/F%C3%BCr+Patienten+und+Interessierte/Regelungen+f%C3%BCr+Be

sucher+und+Begleitpersonen+aufgrund+des+Coronavirus.html (UKSH) 

• https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200129_Grippe_Coronavirus.html 

• https://www.kreis-oh.de/Service-

Navigation/Start/index.php?object=tx,2454.18562.1&NavID=2454.255  

• https://www.luebeck.de/de/rathaus/verwaltung/gesundheitsamt/infektionsschutz/coronavirus.ht

ml  

• https://www.badoldesloe.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/index.php?La=1&object=tx,2965.7380.1

&kat=&kuo=2&sub=0  

• https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/meseberg/leitlinien-zum-kampf-gegen-die-

corona-epidemie-1730942  

Auf diesen Seiten sind tagesaktuelle Informationen und auch aktuelle Verfügungen zu finden. Das alles soll 

nur dazu dienen, dass wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Wer angesichts der Fülle und Wucht 

dieser Informationen Angst bekommt, der muss sich dem nicht aussetzen.  

Ist das Verbot von Gottesdiensten ein Eingriff in die Religionsfreiheit? 
Klare Antwort: Nein. Diese Verbote stehen im Einklang mit dem Grundgesetz, weil hier das 

Infektionsschutzgesetz zur Anwendung kommt. Es ist „nur“ eine Einschränkung des Versammlungsrechts. 

Die freie Ausübung einer Religion steht nicht zur Debatte. Es ist auch keine verkappte Entmündigung oder 

gar Kontrolle gläubiger Menschen. Auch aufkommende Endzeitängste sind unbegründet. Gott hat alles im 

Griff. Und uns auch. Fürchtet Euch nicht! 

Müssen wir Lebensmittel bunkern? 
Auch dies ist mit einem klaren NEIN zu beantworten. Derzeit vermischen sich zwei Punkte: einmal die 

Corona-Pandemie und andererseits eine Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe. Letztere Einrichtung hat schon vor Jahren eine Broschüre herausgegeben. Die 6. Auflage 

erschien bereits 2018. Hier werden Empfehlungen genannt, wie man sich auf eine Katastrophe wie etwa 

eine Hochwasserkatastrophe wie 2013 oder einen mehrtägigen Stromausfall oder was auch immer 

vorbereiten kann. Die Broschüre kann man sich hier herunterladen: 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinfo

rmationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile  

Manche verstehen die Corona-Pandemie als Katastrophe und arbeiten nun die Liste ab. Sicher: Es ist 

immer gut, vorausschauend für sich zu sorgen, aber in unserer Situation gibt es ein paar Unterschiede, wie 

etwa die Geschwindigkeit.  

Eine Pandemie ist zwar eine ernste Angelegenheit, unterschiedet sich aber durch die vergleichsweise 

niedrige Geschwindigkeit von einer Naturkatastrophe, der man i.d.R. plötzlich und ohne Vorwarnung 

ausgesetzt ist. Wir können uns auf Vieles einstellen und durch eigene Disziplin und Umsicht daran 

mitwirken, dass die Dinge weiterhin geordnet ablaufen. Die Grundversorgung der Bevölkerung ist auf jeden 

Fall für sehr lange Zeit gesichert. Es wird doch immer noch produziert. Wir leben also noch nicht von dem, 

was in den Lagern ist. 
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Wie können wir als Gemeinde unsere Gemeinschaft pflegen? 
Derzeit sind alle Versammlungen und Gruppenangebote ausgesetzt und von der Bundesregierung auch 

untersagt. Dennoch ist uns damit nicht das Wesentliche genommen, nämlich die persönliche Beziehung zu 

Jesus Christus. Die pflegt jeder für sich selbst. Für die Verbindung und Vernetzung untereinander sind wir 

jetzt nur vor Herausforderungen gestellt, die unsere ganze Kreativität erfordern. O.k., versammeln geht 

also nicht mehr. Aber wir können z.B. folgende Anregungen umsetzen und durch weitere ergänzen. Diese 

Liste wird demnächst auch auf unserer Webseite erscheinen.  

• Miteinander telefonieren / skypen 

• Kartengrüße schreiben 

• füreinander beten (vor allem, wenn wir wissen, wer von uns krank ist) 

• zu einem bestimmten Zeitpunkt – z.B. an jedem Tag um 18:00 Uhr – eine Kerze anzünden und an 

unsere Gemeinde denken / für sie beten 

• soziale Medien nutzen, um sich mit anderen zu vernetzen (Facebook, Instagramm, SIGNAL, ...) 

ACHTUNG: Filterblaseneffekte beachten! 

• Alle Nachrichten kritisch hinterfragen. Derzeit spuken derart viele Fakenews durchs Netz. Sucht 

seriöse Informationsquellen, um dem Geist der Panik entgegenzutreten! 

• Unaufgeregt helfen (vielleicht ist ja ganz praktische Hilfe nötig, wenn z.B. jemand in Eurer 

Nachbarschaft wegen des Virus in häuslicher Quarantäne leben muss. Hier nur unbedingt die 

Hygienevorschriften beachten!!!) 

• ... 

Wichtig ist jetzt, dass wir uns nicht isolieren, sondern unsere Beziehung zueinander für eine gewissen Zeit 

auf andere Ebenen verlagern. Seid gewiss: Jeder Tag, den wir so überstehen, bringt uns einen Tag näher an 

den Moment heran, wo wir uns wieder persönlich sehen und uns miteinander freuen, dass diese Zeit 

hinter uns liegt. Die Gemeindeleitung ist nach wie vor aktiv. Unser nächstes Treffen wird nächste Woche 

sein. Da schauen wir dann nach dem, was dann wichtig sein wird.  

Hilfestellungen 
Bitte wendet Euch mit allen Fragen an ein Mitglied der Gemeindeleitung oder an mich. Wir werden sehen, 

dass wir zeitnah alle Fragen beantworten oder aber bedenken. Auf manche Fragen gibt es noch keine 

sichere Antwort. Manche Fragen kennen wir noch nicht. Aber wir werden alles tun, damit unsere 

Gemeinde diese Herausforderung meistert. 

Wer seelsorgerliche Begleitung wünscht, möge mich ansprechen. Ich bin auch in diesen Zeiten für Euch da. 

Gott segne und beschütze Euch! 

Herzlichst 
Euer 
Thorsten 

PS: Die Bauarbeiten gehen weiter 
Heute wurde damit begonnen, den „Deckel“ auf die Kellerwände zu legen. Auch die ersten Treppenmodule für das 

Treppenhaus wurden gesetzt (nächste Seite). 

 



 


