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So etwas haben wir noch nicht 
erlebt. In diesen Tagen ändert 
sich die Situation ständig. Viele 
von uns sind beunruhigt über die 
anhaltende Verbreitung von 
COVID-19. Es ist uns wichtig, 
unsere Gemeindeglieder zu 
schützen. Deswegen und auch 
auf Erlass von Bund und Ländern, 
sagen wir alle gemeindlichen 
Veranstaltungen und alle 
Gottesdienste mindestens bis zum 
19.4. ab. 

Davon betroffen sind auch die 
diamantene Konfirmation, die 
Bethelsammlung, die 
Gottesdienste an Karfreitag und 
Ostern und das offene 
Gemeindefrühstück.  

Die Konfirmationen werden auf 
einen noch nicht bekannten 
Zeitpunkt verschoben, die 
Familien der diesjährigen 
Konfirmand* innen sind informiert.  

Die Flotte und das 
Landrattenprogramm werden im 
nächsten Jahr stattfinden, dann 
wird es ein „doppeltes Flottchen“ 
geben. Beerdigungen werden wir 
nur an der frischen Luft auf dem 
Friedhof feiern, um das Risiko 
einer Ansteckung möglichst gering 
zu halten. Bitte informieren Sie 
sich auf unserer Internetseite 

www.kirchebexhövede.de - oder 
über die Nordseezeitung, wie 
unser Gemeindeleben nach dem 
19.4. weiter gehen wird. 

Diese Maßnahmen sind 
notwendig, um die Menschen in 
den Risikogruppen zu schützen.  

Wir bleiben nicht zu Hause und 
meiden soziale Kontakte, weil wir 
Angst haben. Wir tun dies, weil wir 
Rücksicht nehmen. Nur so können 
wir versuchen, die Kurve der 
Ansteckungen möglichst flach zu 
halten. Dann haben unsere 
Krankenhäuser die Chance, 
jedem, der es braucht, die 
passende Behandlung zukommen 
zu lassen. 

Wir beten für alle Menschen, die 
erkrankt sind und für die 
Menschen, die sich um die 
Erkrankten kümmern und unser 
System weiter am Laufen halten. 
Wir gehen mit den Hinweisen in 
diesem Text auf die Situation ein, 
wie sie zu Redaktionsschluss 
bestand. Bei der rasanten 
Entwicklung kann es sein, dass 
die Lage, wenn Sie dies lesen, 
bereits eine andere sein wird. 

Seien Sie füreinander da. Helfen 
Sie anderen, vor allem älteren 
Menschen. Wenn Sie das Gefühl 
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haben, dass jemand Hilfe braucht 
und Sie sie selbst nicht leisten 
können, melden Sie sich bei uns. 

Wir gründen ein Hilfenetzwerk. 

Wir sind ansprechbar. 

Pastorin Schilde ist ab dem 7.4. 
telefonisch persönlich unter 
04703-245 dienstags, mittwochs 
und freitags immer von 9 Uhr bis 
12 Uhr zu erreichen. 

Silvia Pauper ist ab sofort 
telefonisch unter 04703-921588 
immer montags und donnerstags 
von 9 Uhr bis 12 Uhrtelefonisch 
und mittwochs von 15 bis 18 Uhr 
zu erreichen, darüber hinaus 
können Sie jederzeit auf die 
Anrufbeantworter sprechen (bei 
Pastorin Schilde ab dem 7.4.). 

Pastorin Werner können Sie zu 
diesen Zeiten erreichen: Immer 
freitags von 10 Uhr bis 14 Uhr und 
generell unter der 01522- 
2680600. 

Ihre Kirchenvorstände aus 
Bexhövede und Bramel und Ihre 
Pastorinnen Pia Werner und Lara 
Schilde 

Der Mond ist aufgegangen 

Zu Redaktionsschluss am 18. 
März um 19 Uhr hatte die EKD 
zum Balkonsingen aufgerufen. 
Viele Menschen in unseren 
Gemeinden sangen „Der Mond ist 
aufgegangen“ auf ihren Balkonen, 
in ihren Gärten und ihren 
Wohnungen. Bei uns in 
Bexhövede war dieses 
wunderschöne Abendlied vom 
Kirchturm durch das geöffnete 
Fenster zu hören. Das werden wir 
ab jetzt öfter machen. 

„Lass uns ruhig schlafen und 
unsern kranken Nachbarn auch.“ 

Text: L. Schilde 


