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Die Tu r bleibt auf! 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde, 

gegen alle Unkenrufe hat das Osterfest 2021 in seiner kirchlichen Form 

stattgefunden, so auch bei uns in Wilhelmshaven. In der pra sentischen Art haben 

wir Gru ndonnerstag, Karfreitag und auch die Osternacht als das Triduum, das 

wichtigste christliche Fest im Jahreskreis, feiern ko nnen. Zwar hat uns die 

angeku ndigte sogenannte „Osterruhe“ mit dem Verzicht von 

Gemeindegottesdiensten noch vor dem Fest ordentlich in Verwirrung gestu rzt, 

aber als sie nicht eintrat, da ging ja doch alles seinen geplanten Verlauf. 

Hoffentlich bleibt der 1. Lockdown mit seinen verschlossenen Kirchentu ren im 

Ma rz und April 2020 eine einmalige Sache? Am 5. Mai 2020 o ffnete sich in 

Wilhelmshaven die Tu r der Lutherkirche wieder und bis heute blieb es Gott sei 

Dank auch dabei.  

Damals, um im Bild der geschlossenen Tu r noch kurz zu bleiben, verbreiteten sich 

gleich ungeheure A ngste in unserem alt-katholischen Bistum. Es wurde vom 

Einbruch der Kirchensteuerertra ge gesprochen; davon, dass die erstmal 

ausgebremsten GottesdienstbesucherInnen auf la ngere Zeit der Kirche 

fernblieben, weil sie die Beschra nkungen: im Abstand zu sitzen, eine Maske 

tragen zu mu ssen und auf Gemeindegesang zu verzichten, nicht la nger 

hinnehmen wu rden. Auch bei den Spendenaktionen fu r unsere Partnerkirche auf 

den Philippinen und in Afrika ka me kaum noch etwas zusammen. Alles in Allem 

hat sich das nicht bewahrheitet. Die Angst war damals gro ßer als der Glaube. Aber 

das ist auch leicht erkla rbar, denn die letzte Pandemie (die sogenannte Spanische 

Grippe) war vor einhundert Jahren, und niemand wusste mehr, wie sich das 
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normale Leben in solch einer Extremsituation entwickelt. Jetzt, ein Jahr weiter, 

blicken wir viel entspannter in die Zukunft, denn auch wenn uns das Virus so bald 

nicht verla sst (leider), verfallen wir nicht gleich in die Aporien des Anfangs.  

Schnell stabilisierten sich nach der Wiederaufnahme der pra sentischen 

Gottesdienste am 5. Mai 2020 die BesucherInnenzahlen. Groß war die Freude, als 

sich am 3. April 2021, ein Jahr spa ter, 23 Gottesdienstteilnehmende in der 

Osternacht gegenseitig wahrnahmen. Zwar hatte jeder eine Maske auf und 

achtete darauf, dem oder der Anderen ko rperlich nicht zu nahe zu kommen, aber 

eine feierliche Osternacht im Kerzenschein war es doch, die als das ho chste Fest 

der Christenheit bezeichnet wird.  

Glu ck haben wir in Wilhelmshaven gehabt, das kann man wohl laut sagen, denn 

viele unserer Schwestergemeinden in ganz Deutschland hatten und haben ihre 

Tu ren geschlossen. Hoffentlich geht es fu r uns hier an der Nordseeku ste in dieser 

„offenen“ Form weiter? Der Ausblick in die jetzt erstmal fu nfzigta gige Osterzeit 

sagt uns, dass es mit Maske, Abstand und ohne Gesang so weitergeht. So, wie 

bisher werden wir den Gottesdienst feiern, aber wir werden ihn wirklich feiern, 

darauf liegt wohl eher die Betonung. Bei all dem Segen, der auf kirchlichen 

Onlineangeboten liegt, ist ein pra sentischer Gottesdienst in der altbekannten 

Form unu berbietbar.  

In diesem Sinne wu nsche ich Euch und Ihnen einen scho nen Fru hling und einen 

baldigen Sommer mit angenehmen Temperaturen und wenig Niederschlag. Somit 

ko nnen wir dann schnellstmo glich den Lutherkirchenraum verlassen und auf den 

Terrassenplatz vor dem Gemeinderaum ausweichen. Dort ko nnen wir die 

Vollform der Liturgie mit Gesa ngen zelebrieren und genießen. Und nach dem 

Gottesdienst einfach auf unseren Gartenstu hlen sitzenbleiben und miteinander 

ins Gespra ch kommen. Wahrscheinlich ist es das, was wir seit einem Jahr 

schmerzlich vermissen und was bisher unsere Gemeinde immer ausgezeichnet 

hat. Vor der Pandemie, als diese Form der Zusammenku nfte normal war, haben 

wir das nicht zu scha tzen gewusst. Jetzt erst, ein Jahr spa ter, freuen wir uns darauf, 

es bald zu genießen. 

Mit herzlichen Gru ßen und auf ein baldiges Wiedersehen in einem der na chsten 

Gottesdienste  

Ihr und Euer Pfarrer Meik Barwisch 
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GOTTESDIENSTE UND TERMINE 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Gottesdienste bis auf Weiteres unter 

strengen Hygienevorschriften und in verku rzter Form statt. 

 

 

Sa 10.04.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 17.04.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 24.04.  18.10 Uhr Eucharistiefeier  

Sa 01.05.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 08.05.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Mi 12.05. (Himmelfahrt) 18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 15.05.  18.10 Uhr Eucharistiefeier  

Sa 22.05. (Pfingsten) 18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 29.05. (Dreifaltigkeit) 18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 05.06.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 12.06.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 19.06.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 26.06.  18.10 Uhr  Eucharistiefeier 

Sa 03.07.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 10.07.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 

Sa 17.07.  18.10 Uhr Eucharistiefeier 
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Gottesdienste in der Ev. Lutherkirche 

Ecke Brommystr./Kirchreihe 

26384 Wilhelmshaven 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT     Pfr. Meik Barwisch, Bu lowstr. 9, 26384 Wilhelmshaven 

Tel: 04421-9833236  

        E-Mail: wilhelmshaven@alt-katholisch.de 

 

WEBSITE www.alt-katholisch.de/gemeinden/gemeinden/wilhelmshaven.html 

 

KIRCHENVORSTAND Karin Claar (Vors.) ∙ Meik Barwisch ∙ Ursula Janßen 

Anja Klatte-Meyer ∙ Bodo Zielinski  

 

RECHNER Markus Lund 

 

BANKVERBINDUNG IBAN:  DE71 2825 0110 0035 0926 00; BIC: BRLADE21WHV 
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