
Liebe Gemeinde!

Eine gute Nachricht: Auf den Plätzen im Gottesdienst ist das Anlegen des Mund-Nasenschutzes ab jetzt
fakultativ. D. h., es wird weiter dringend empfohlen, den Mund-Nasenschutz bei Ein- und Ausgang zu
tragen, wenn wir aber auf unserem Platz sitzen, können wir den Schutz abnehmen. Ganz ehrlich, ich
bin froh über diese konkrete Lockerung, ich freue mich darauf, Ihnen und Euch endlich wieder normal
in die Augen sehen zu können, Gesichtszüge zu erkennen und auf diese Weise miteinander zu
kommunizieren. Ein bisschen „Normalität“ leben, das tut gut, wenngleich ich angesichts der
weitgehenden Lockerungsregelungen in NRW auch skeptisch bin und bleibe. Und genau diese
Ambivalenz erlebe ich auch bei vielen unter uns. Die einen äußern den Wunsch nach „mehr
Normalität“, die anderen Stimmen raten zur Vorsicht und fürchten, wir seien zu offensiv, zu locker
unterwegs. Tatsächlich ist der Umgang mit Corona für alle, die Verantwortung im Staat, in den
Kommunen und auch in der Kirche tragen, ein Balanceakt. Immer wieder muss abgewogen werden,
müssen Regelungen angepasst und entschieden werden, was geht und was nicht. Wir haben als
Gemeinde eine große Verantwortung mit- und füreinander. Ja, wir wollen lebendige, einladende,
feiernde Kirche bzw. Gemeinde sein, aber das Ziel angesichts aller notwendigen Schutzmaßnahmen
und deren Lockerungen ist und bleibt, das Infektionsrisiko im Blick zu behalten und zu minimieren.
Wir werden also auch im Presbyterium in Rücksprache mit den Gruppenleiterinnen und
Gruppenleitern nach den Sommerferien im Gespräch sein und überlegen, an welchen Stellen wir
lockern können und wo wir noch Vorsicht walten lassen. Wichtig ist: Wir sind gemeinsam unterwegs
und lassen uns dabei von Gottes besonnenem Geist leiten – ohne Furcht, aber eben auch nicht
übermütig. Es ist ein Aufbruch, und es ist „Neuland“.

Apropos Aufbruch und Neuland: Ende kommender Woche beginnen die Sommerferien in NRW. Diese
Zeit steht bei uns immer unter dem Motto „Abschied und Neuanfang“. Da sind zuerst die fünf
Konfirmanden, die sich an diesem Samstag (20.6.) segnen lassen. Für die Fünf ist es in gewisser Weise
ein Abschluss ihrer Konfizeit, es ist aber genauso auch ein Neuanfang. Denn als dann „erwachsene“
Christen machen sie sich nun selbstständig und selbstverantwortlich auf ihren Weg mit Gott. Dennoch
wollen wir mit ihnen weiter in Kontakt bleiben, wir als Team genauso wie die anderen 15
Konfirmanden, die sich entschieden haben, mit der Konfirmation noch zu warten, in der Hoffnung,
dass wir im nächsten Jahr „normal“ Konfirmation feiern können. Wir nennen es „Konfi-plus“, wir
werden uns projektweise treffen, haben uns weiter im Blick und bleiben miteinander im Gespräch. Für
uns alle – Neuland. „Packt nun eure Sachen und zieht hinaus“,
so heißt unser Konfi-Lied in diesem Jahr. Nun, wir packen
unsere Sachen und brechen auf, und Gott geht mit. Genauso
packen nun unsere Vorschulkinder aus dem Kindergarten
ihre Sachen und machen sich auf. Nach den Ferien beginnt
für sie die Schule. Ganz schön aufregend! Am Freitag werden
wir zusammen mit den Kindern einen „Abschieds“-
Gottesdienst feiern (leider ohne Eltern wegen Corona) und
ihnen den Segen Gottes mit auf ihren neuen Weg geben.
Genauso werden wir die Viertklässler am Donnerstag verabschieden, auf sie wartet nach den Ferien
die weiterführende Schule. Ein ganz schön großer Schritt in eine neue Welt. Spannend! Und wie viele
von uns packen in der kommenden Woche ebenfalls ihren Rucksack, ihren Koffer und brechen in den
Sommerurlaub auf. Ihr auch?

„Das Wort stärke euch für den Weg. Der Geist stärke euch in der Zeit!“, so heißt es in unserem
Konfi-Lied weiter. Ihr Lieben, ich wünsche uns allen, dass wir wissen: Wir haben einen Gott, der
mitgeht, der an unserer Seite ist und uns für unseren Weg stärkt!

In diesem Sinne, bleibt behütet,

Ihre und Eure Katrin Fragner


