
Ohne dich ist alles doof! 

Momentan müssen wir alle auf die Kontakte und Begegnungen mit Freunden, Bekannten und teilweise 

auch mit Kolleginnen und Kollegen verzichten. Das fällt den meisten von uns schwer, weil der Mensch ein 

„Rudeltier“ ist. Unter Freunden fühlen wir uns gut aufgehoben und in Gemeinschaft geht vieles leichter. 

Doch aktuell müssen wir mit den allernötigsten Kontakten auskommen und uns ansonsten auf Telefon, 

Handy und Internet beschränken. 

Seit einigen Jahren gibt es die Geschenkartikel-Serie „Ohne dich ist alles doof.“ Da gibt es Tassen, Kissen, 

Handtücher, Postkarten, Notizbücher und vieles mehr, die mit einem Schaf bedruckt sind, das sagt: „Ohne 

dich ist alles doof.“ Und drumherum die ganz normalen Dinge des Alltags: Baum: „doof“; Sonne: „doof“; 

Blümchen: „doof“; Schmetterling: „doof“ und auch ich: „doof“. 

Wenn wir auch persönlich gerade vielleicht keine akute Not haben, so kann doch die Abwesenheit von 

lieben Menschen alles um uns herum öde machen. Für unsere Aufgabe, die Seelsorge, gilt das allemal! 

Die lebt davon, dass wir Ihnen vor allem persönlich begegnen. Das fehlt mir momentan und das dämpft 

irgendwie die Stimmung in allem, was ich tue. 

Ohne Sie Gottesdienst feiern: doof; ohne Sie auf Ostern zugehen: doof; ohne Sie Projekte vorbereiten: 

doof; ohne Sie lebendige Kirche sein: doof. 

Und deshalb möchten wir eine Idee aufgreifen, die in verschiedenen anderen Orten schon umgesetzt 

wurde: Wir laden Sie ein, ein Foto von sich oder von Ihrer Familie in einer unserer Kirchen an die 

Rückenlehne einer Bank Ihrer Wahl zu kleben. So sind Sie in den Bildern präsent und es entsteht nach und 

nach eine virtuelle Gemeinde. Aber auch hier gilt natürlich: Vermeiden Sie Kontakt und halten Sie Abstand, 

wenn sich bereits andere in der Kirche befinden! 

Gerne können Sie uns auch ein Foto per Mail zukommen lassen, das wir dann für Sie aufhängen: 

egger-b@bistum-muenster.de 

(Bitte schreiben Sie dazu, in welcher Kirche das Foto platziert werden soll!) 

Für die evangelischen Kirchen schicken Sie Ihre Bilder bitte an: 

info@evangelische-kirche-emsdetten.de 

Werden Sie Teil unserer virtuellen Gemeinde! Wir freuen uns, Sie wiederzusehen! 

Munter bleiben! 

Ihr Bernd Egger 

PS: Das ist KEIN Aprilscherz! 


