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An die Pastorinnen und Pastoren  

der Evangelisch-reformierten Kirche 

 

per Mail 

 

 

 

 

 

Seelsorge im Verlauf der Corona-Pandemie  

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

 

aufgrund entsprechender Bitten aus Ihrem Kreis möchte ich einige Überlegungen zu unserer 

seelsorglichen Beanspruchung in dieser Zeit mit Ihnen teilen. Dazu will ich, soweit ich kann, 

unterstützende Hinweise vor allem zur gemeindlichen Seelsorge weitergeben. Manches daran 

mag selbstverständlich erscheinen. In einer Krise aber können erfahrungsgemäß auch nahelie-

gende Notwendigkeiten schnell in den Hintergrund treten. Mir geht es heute vor allem darum, 

Sie darin zu bestärken, dass wir als Pastorinnen und Pastoren über besondere Kompetenzen 

verfügen, die jetzt gefragt sind. Und ich möchte Sie darum bitten, dass Sie in dieser Zeit gut 

auf sich selber achten und auch auf Ihre Angehörigen. 

 

 

„Das ist erst der Anfang … Ihr aber, gebt Acht auf euch!“ (Markus 13, 8f) 

 

Nein, was wir jetzt erleben ist keine Apokalypse. Aber wir stehen derzeit in Deutschland, in 

Europa und weltweit erst am Anfang der Corona-Pandemie. Selbst bei günstigem Verlauf 

wird die Situation, auf die wir zugehen, wahrscheinlich weitaus belastender werden, als wir es 

uns derzeit vorstellen können. 

 

Nicht nur staatliche und kommunale Behörden, nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime, 

nicht nur Unternehmen und Geschäfte müssen sich jetzt auf diese Extremsituation einstellen. 

Sondern auch die Kirche und die Gemeinden und wir als Pastorinnen und Pastoren. Wir wer-

den jetzt zunehmend als Seelsorgerinnen und Seelsorger gebraucht. 

 

Es liegt im Wesen der Krise, dass sie eine Überforderung für alle darstellt. Deshalb wird sie in 

der nächsten Zeit auch nicht zufriedenstellend bewältigt werden können. Unser Auftrag ist es, 

unter den gegebenen Umständen zu tun, was wir können. Dabei werden wir wahrscheinlich an 

Grenzen geraten. Umso wichtiger ist es, auf die eigene physische und psychische Gesundheit 

zu achten. 

 

Dr. Martin Heimbucher 
Kirchenpräsident 
 
 

Leer, 27. März 2020 

mailto:martin.heimbucher@reformiert.de
http://www.reformiert.de/
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Priorität: Schutz und Selbstschutz 
 

Die Vorkehrungen dagegen, sich selbst und andere, Gemeindeglieder und Familienangehöri-

ge, mit dem Virus zu infizieren, sind eine zwingende Voraussetzung aller unserer Handlun-

gen. Es wäre fatal, wenn ausgerechnet wir – in vermeintlich bester Absicht – weitere Infekti-

onsketten auslösen würden. Das heißt vor allem und weiterhin: Die erste Amtshandlung ist 

den Tag über, z.B. nach dem Wechsel zwischen Gebäuden und von Draußen nach Drinnen: 

Händewaschen! Grundsätzlich gilt: Wir wahren auch in der Gemeinde gewissenhaft die räum-

liche und körperliche Distanz – und zeigen unsere Nähe zu den uns anvertrauten Menschen 

auf andere Weise. 
 

Schutzkleidung wird für Seelsorger und Seelsorgerinnen nur in extremen Ausnahmesituatio-

nen zur Verfügung gestellt werden können. Bedenken Sie, dass in den Krankenhäusern und 

Pflegeheimen zu infizierten Patienten oder zu an Covid Gestorbenen selbst Angehörige nicht 

mehr hingelassen werden können. Und bedenken Sie auch, dass derzeit wegen des Mangels 

an Schutzkleidung bereits Arztpraxen schließen mussten. 
 

Zum notwendigen Selbstschutz gehören auch diese Merkpunkte, die sich in der Notfallseel-

sorge bewährt haben: 

 Strukturieren Sie Ihren Tagesablauf, indem Sie regelmäßige Pausenzeiten einplanen – 

auch wenn es Ihnen schwerfällt.  

 Tun Sie sich selbst Gutes. Und lassen Sie es sich möglichst gut gehen. 

 Sorgen Sie für ausreichend Schlaf.  

 Soweit es möglich ist, bewegen Sie sich an der frischen Luft.  

 Ausreichend zu trinken und sich gesund zu ernähren, ist immer wichtig – jetzt erst recht.  

 Informieren Sie sich nur einmal am Tag über die neuesten Nachrichten zum Verlauf der 

Pandemie. 

 Führen Sie sich stets vor Augen: Sie werden gebraucht! Aber nicht permanent. 
 

Nicht zuletzt: Achten Sie darauf, Ihre eigene Spiritualität zu pflegen. Vielleicht finden Sie 

auch hier Formen, die Sie mit anderen verbinden. Ich habe meine Arbeit im Kirchenamt in 

diesen Tagen gern für ein „Unser-Vater“-Gebet unterbrochen, wenn nebenan die katholische 

St. Marienkirche läutete. Und die Gebete, die in diesen Tagen in unserer Kirche entstanden, 

sind vielfach geteilt worden – nicht nur „im Netz“. 
 

 

Präsenz zeigen – Erreichbarkeit sichern 
 

Mehr denn je sind unsere Gemeinden darauf angewiesen, zu wissen, dass und wie die Pastorin 

oder der Pastor in der Gemeinde verlässlich präsent und ansprechbar ist. In den meisten Ge-

meinden ist dies längst geschehen. In meinem Briefkasten lag vorgestern ein entsprechender 

Brief meiner Gemeinde, der an alle Empfänger des Gemeindebriefs ausgeteilt worden war.  
 

Vielfach wird jetzt auch über die Tageszeitungen – anstelle der Gottesdiensthinweise – auf die 

Ansprechbarkeit unserer Pastorinnen und Pastoren hingewiesen. In Schaukästen sah ich nicht 

nur Hinweise auf Ansprechpartner, sondern auch eine ansprechende Gestaltung, die unsere 

Situation aufnimmt. Ich empfehle Ihnen jetzt auch, eine regelmäßige telefonische Sprechstun-

de anzubieten, während der Sie verlässlich erreichbar sind. 
 

Aus zum Teil verstörender eigener Erfahrung gebe ich auch diesen Hinweis: Bitte überprüfen 

Sie die Funktion Ihres Telefons und den Text Ihres Anrufbeantworters bzw. Ihrer Mailbox. 

Hören Sie diese regelmäßig ab. Es sollte besonders in dieser Zeit nicht geschehen, dass eine 

Anruferin bei dem für sie zuständigen Seelsorger nichts anderes hört, als einen endlosen 

Klingelton oder ein andauerndes Besetztzeichen. Und ein Anrufer in Not erwartet zu Recht, 

baldmöglichst zurückgerufen zu werden. 
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Seelsorge-Netze bilden 

 

In dieser Ausnahmesituation sollte es sich bewähren, dass Sie als Pastorinnen und Pastoren in 

der Gemeinde und im Synodalverband nicht auf sich allein gestellt sind. Rufen Sie per Tele-

fon- oder Videokonferenz den Kirchenrat oder einen Ausschuss zur regelmäßigen Beratung 

über die seelsorglichen Belange in Ihrer Gemeinde zusammen. Überhaupt werden sich Tele-

fon-, besser noch Videokonferenzen als gute Möglichkeit für Zusammenkünfte unter Wah-

rung räumlicher Distanz einspielen. Diese Möglichkeiten sind jetzt auch in der Kirche Gold 

wert. Sofern vorhanden, instruieren und aktivieren Sie Ihren Besuchsdienst – selbstverständ-

lich nicht zu Hausbesuchen, sondern nur zu Aktivitäten, bei denen der räumliche Mindestab-

stand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.  

 

In allen Synodalverbänden stehen jetzt Pastorinnen und Pastoren untereinander in einem en-

gen Austausch. In den letzten beiden Wochen stand dabei die Organisation des Verkündi-

gungsdienstes ohne räumliche Zusammenkunft im Vordergrund. Großartig, was da alles an 

kreativen Formaten und tröstlichen Botschaften in die Lande gesendet wurde, digital und ana-

log! Und wie gut, dass nicht jede Gemeinde ihren eigenen Gottesdienst streamen musste. 

Vielfach gibt es schon entlastende Absprachen in den Synodalverbänden. Auch die Landes-

kirche wird vorerst bis zum 19. April jeden Sonntag und am Karfreitag einen halbstündigen 

Video-Gottesdienst veröffentlichen, auf den selbstverständlich auch in den Gemeinden zu-

rückgegriffen und hingewiesen werden kann. 

 

Sie können und müssen nicht alles alleine schaffen! Das gilt nun auch in der Seelsorge. Jetzt 

bewährt sich das vertrauensvolle Gespräch unter Kolleginnen und Kollegen. Suchen Sie auch 

in der seelsorglichen Belastung Austausch, Mittragen und Entlastung im Kollegenkreis. Die 

kollegiale Supervision funktioniert  im Übrigen ggfs. auch mit der Pastorin aus der lutheri-

schen Nachbargemeinde. Was schon in gewöhnlichen Zeiten guttut, wird in der Krise noch 

wichtiger. Ich beobachte überall: auf dem Wochenmarkt, im Kirchenamt und unter Kollegen: 

Die Krise macht uns derzeit auch achtsamer, verbindlicher und ja, manchmal auch fröhlicher. 

 

 

Leibhaftige Kontakte - ohne Händedruck 
 

Wenn die Pastorin oder der Pastor mich nicht selber besuchen kann, dann könnte mir ein per-

sönlich geschriebener Kartengruß sehr wertvoll werden. Oder ein Brief. Oder ein sorgfältig 

ausgewähltes Büchlein - vielleicht mit einer Widmung. Wenn ich jemanden im Krankenhaus 

oder im Pflegeheim nicht besuchen kann, werde ich versuchen, ihn telefonisch zu erreichen. 

Überhaupt: das gute alte Telefon! Nutzen Sie es. Sie entlasten damit nebenbei auch die Hot-

lines der Telefonseelsorge, die derzeit notorisch überlastet sind. 
 

Die Landeskirche stellt im Übrigen zur Verstärkung von neuen (und alten!) Kommunikati-

onswegen, die aus Anlass der Pandemie jetzt stärker gesucht werden, auf Antrag bis zu 2000 

Euro pro Gemeinde aus dem landeskirchlichen Innovationsfonds zur Verfügung. Davon kön-

nen z.B. auch zusätzliche Portokosten bezahlt werden, wenn Sie einen Brief an alle Ihre Ge-

meindeglieder schicken wollen. Ein solcher Antrag bedarf jetzt auch keiner ausgefeilten Be-

gründung. 
 

Eine Familie, die ihre Oma nicht mehr im Pflegeheim besuchen darf, hat sich so beholfen: 

eine Pflegerin hat sie im Rollstuhl zum Gartenzaun gefahren. Dahinter stand rief und winkte 

auf Abstand die Familie. Warum sollten nicht auch Botschafterinnen der Kirchengemeinde 

einmal von der Straße aus durchs offene Fenster hindurch mit den zu Hause festsitzenden vor 

allem älteren Menschen sprechen, rufen und winken, wenn sie z.B. den Gemeindebrief ein-

geworfen haben? 
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An die besonders Belasteten denken 

 

Nicht nur Ärzte und Pflegende, Supermarkt-Angestellte oder Polizisten gehören jetzt zu den 

besonders belasteten Personengruppen, sondern auch ihre Angehörigen. Home-Office mag 

nicht einfach sein. In diesen Zeiten aber beruflich über alle Maßen beansprucht und dazu ei-

nem besonderen Risiko ausgesetzt zu sein, ist unvergleichlich schwerer. 

 

Mit den davon Betroffenen und ihren Angehörigen Kontakt zu halten und ihnen Zuwendung 

zu zeigen, kann ebenfalls nicht allein Ihre Aufgabe als Pastorinnen und Pastoren sein. Initiie-

ren Sie auch hier Nachbarschaftsnetze und Kontaktkreise und verteilen Sie diese Aufgaben 

z.B. in Ihrem Presbyterium. 

 

Und dann sind da auch noch die Einrichtungen und Aktivitäten unserer Diakonie: Diese und 

ihre Klienten sind derzeit ebenfalls besonders belastet und gefährdet. Die Tafeln gehen derzeit 

leer aus. Auch hier ist jetzt Achtsamkeit und Kreativität gefragt. Ich bin sicher: In der gemein-

samen Not wächst auch die Hilfsbereitschaft vieler. Und in der Gemeinde sowieso. 

 

 

Abschiedlich leben 

 

Wir leben in einer Zeit der Abschiede. Innerhalb weniger Tage mussten wir uns von sehr vie-

len gewohnten Lebensabläufen verabschieden. Das haben wir mehr oder weniger gefasst auf-

gefangen. Und uns zum Teil in hektische Aktivitäten gestürzt. Die Abschiede aber, die jetzt 

aller Voraussicht nach auf uns zukommen, werden noch viel realer sein und werden uns noch 

viel näher gehen. 

 

Es ist abzusehen, dass besonders viele alte Menschen in den nächsten Monaten an der Virus-

erkrankung sterben müssen. Das wird uns nicht nur in der Gemeinde als Pastorinnen und Pas-

toren treffen, sondern auch im Freundeskreis und in der Familie. Umso kostbarer wird die 

Zeit, die wir noch miteinander haben. Umso kostbarer werden die Worte, die wir jetzt mit 

unseren Alten wechseln. 

 

Was wir oft genug gepredigt haben, wird uns jetzt in bislang nicht gekannter Wucht einholen: 

„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ (Psalm 90,12) 

Als Pastorinnen und Pastoren haben wir das Privileg, dass wir uns von Berufs wegen Woche 

für Woche mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und wir haben es Woche für Wo-

che geübt, die Botschaft von Ostern und Auferstehung dagegen zu artikulieren. Diese Übung 

wird uns jetzt helfen – und anderen auch. 

 

 

Auf dem Friedhof 

 

Die strengen Vorgaben für die auf höchstens Zehn begrenzte Teilnehmerzahl und das Ab-

standsgebot für alle, die nicht im gleichen Haushalt leben, hat zunächst bei Vielen auch unter 

uns Kopfschütteln ausgelöst. Inzwischen haben auch damit viele von Ihnen erste Erfahrungen 

gemacht und gesehen: Es geht. Die dringende Empfehlung, die Personenzahl ordnungsgemäß 

begrenzt zu halten, soll vor allem auch Ihnen als Pastorinnen und Pastoren den Rücken frei-

halten dafür, dass Sie auch unter diesen Ausnahmebedingungen konzentriert Ihres Amtes wal-

ten können: würdevoll, menschenfreundlich und theologisch bedacht. Wir Pastoren sollen auf 

dem Friedhof nicht als Sicherheitsbeamten, sondern als Verkündiger und Seelsorger agieren. 

Das ist unter diesen Ausnahmebedingungen wichtiger denn je. 
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Und noch etwas: Seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wunsch von Angehörigen, eine Trauer-

feier „verschieben“ zu wollen. Den Betroffenen wird möglicherweise auf längere Zeit diese - 

auch im kleinen Kreis - wichtige Geste des Abschieds und Loslassens fehlen. Und: Wie und 

wann sollten wir denn (im Herbst?) all die Trauergottesdienste nachholen? 

 

 

Hoffnung einüben 

 

Lasst uns untereinander, aber z.B. auch mit Konfirmandinnen und Konfirmanden darüber 

austauschen, was jetzt auch besonders gut ist. Wie ändert sich jetzt unsere Sicht auf unser 

Leben und Zusammenleben? Wir könnten Hoffnungstagebücher führen, Protokolle einer be-

sonderen Zeit, mit viel Schatten - aber auch mit Licht. Lasst uns beobachten, auf was wir jetzt 

ohne weiteres verzichten können, ohne dass es sonst wirklich fehlt. Und wir sollten einander 

mitteilen, was für uns jetzt wirklich zählt.  

 

Warum sollten wir nicht auch anfangen, darüber nachzudenken, was sich nach der Krise än-

dern wird und ändern sollte? Das gilt für unsere ganze Gesellschaft. Und in besonderer Weise 

auch für die Kirche. Warum sollten wir nicht – bei allen menschlichen und materiellen Ver-

lusten, die uns blühen – am Ende gestärkt und unseres besonderen Auftrags froh aus dieser 

Krise herausgehen? 

 

 

Geplanter Urlaub 

 

Den in diesen Wochen geplanten Urlaub sollten Sie nehmen, wenn und solange es die Ge-

meindesituation zulässt. Dass wir nun nicht verreisen können, ist noch kein Grund, den Ur-

laubsantrag und die Genehmigung zurückzuziehen. Jeder und jede von uns wird das gut brau-

chen können, jetzt auch Erholung, Unterbrechung und soweit, wie zu Hause möglich, Abstand 

von der Arbeit zu nehmen. Auch die Familie und die Angehörigen in der Nähe und in der 

Ferne brauchen Zuwendung. Und wir selber auch. 

 

 

Bei Jesaja habe ich gefunden: 

„Stärkt die schlaffen Hände und macht die weichen Knie stark! 

Sagt denen, die bestürzt sind: Seid stark und fürchtet euch nicht!“ 

(Jesaja 35, 3f) 

 

Ich finde, viele Bibelworte leuchten in diesen Tagen der Bedrohung besonders kräftig. 

So wie die Farben im Leeraner Hafen, am Morgen und am Abend! 

 

 

In Verbundenheit grüßt Sie 

Ihr 

 


