
Verordnete Zeit 

Eine Woche im Ausnahmezustand haben wir hinter uns - wie lange er noch andauern wird, ist noch nicht 

absehbar. Unsere Gottesdienste, Versammlungen und Gruppentreffen sind abgesagt. Und doch möchten 

wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in 

Emsdetten mit Ihnen verbunden bleiben. Daher erscheint unsere Kolumne „Von Mensch zu Mensch“ fürs 

erste täglich. 

Wenn Sie auf einen Beitrag reagieren möchten, finden Sie die Kontaktdaten des jeweiligen Autors auf 

unseren Homepages: 

- www.st-pankratius-emsdetten.de/kontakt/seelsorgeteam/ 

- www.evangelische-kirche-emsdetten.de/ansprechpersonen/ 

Es ist interessant, dass die aktuelle Situation uns ausgerechnet in der Fastenzeit trifft, in unserer 

Vorbereitungszeit auf das Osterfest. Viele nutzen diese Wochen – egal ob aus religiösen oder anderen 

Motiven – für einen Verzicht. Etwas weglassen, etwas bleibenlassen, das gibt „Luft“, das macht frei; das 

hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Die Corona-Lage verordnet nun uns allen den Verzicht auf üblicherweise Selbstverständliches und 

Liebgewordenes. Sich mit Freunden zu treffen, ist nicht mehr möglich, Gruppen und Vereine haben ihre 

Aktivitäten eingestellt, viele Geschäfte sind geschlossen. Wir befinden uns sozusagen in einer behördlich 

angeordneten Fastenzeit. 

Es gibt Berufsgruppen, die in dieser Zeit besonders gefordert und belastet sind: Die Mitarbeiter*innen in 

Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegediensten, die Engagierten in Hilfsorganisationen wie Malteser und 

DRK, die Politiker*innen und Mitarbeiter*innen in den Behörden, die sich um bestmögliche Bewältigung 

der Krise bemühen, die Mitarbeiter*innen in den Supermärkten und viele andere. 

Dann gibt es Menschen, die vor ganz existenziellen Sorgen stehen, weil sie nicht wissen, wie es mit ihrem 

Arbeitsplatz oder ihrem Betrieb nach Corona weitergehen wird. 

Diejenigen von uns, die in der aktuellen Lage z.B. aufgrund von Arbeitsausfall Zeit gewonnen haben, lade 

ich ein, für die vielfältigen Notsituationen zu beten. Unsere Kirchen sind auch in diesen Wochen für das 

persönliche Gebet geöffnet. Zünden Sie eine Kerze an oder vertrauen Sie Ihre Anliegen mit einem Eintrag 

ins Fürbittbuch Gott an. 

Daneben gibt es viele Möglichkeiten, auch zuhause ins Gebet zu kommen. Das Bistum Münster 

veröffentlicht dazu Anregungen auf der Homepage www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona. 

Was auch immer uns noch erwartet, der Glaube sagt uns, dass wir das nicht allein schaffen müssen, 

sondern dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns treu begleitet. Dass wir alle von Tag zu Tag in 

diesem Vertrauen wachsen, das wünsche ich uns von Herzen! 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Kaplan Bernd Egger 


