
 

 

 

Kiel, zu Ostern 2020 

 

Liebe Geschwister, liebe Mitsynodale, 
 
Karwoche in Zeiten von Corona, wie anders ist sie. Herr-
lichstes Wetter, aber kaum tobende Kinder in den Parks, 
kein Strandpicknick, kein Grillfest mit Freund*innen und 
Familie, Spaziergänge nur zu zweit oder im Kreis der Haus-
haltsangehörigen immer auf den von Covid 19 erzwungenen 
Abstand bedacht, einmal nicht die jährlich wiederkehrende 
Diskussion über die Karfreitagsruhe, aber auch keine Ge-
meinschaft in Kirchräumen.  
 

 

Wir gehen auf das Osterfest zu, aber wir werden die Osternacht nicht zusammen mit ande-
ren Gläubigen in der Kirche feiern, kein gemeinsames Osterfrühstück einnehmen können 
……und dennoch werden wir Ostern als Fest der Hoffnung feiern, als Triumph des Lebens 
und der Liebe über alles Widerständige und Böse in der Welt, und dabei auch an die Men-
schen denken, die der Hoffnung auch über die Coronakrise hinaus bedürfen, an die Men-
schen in Not, in Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern. 

Das Evangelium wird weiter verkündet, in Wort und Tat. Mit Freude und auch ein wenig 
Stolz sehe ich die große Kreativität, die Vielfalt, die sich dabei überall in unserer Kirche ent-
faltet. Es gibt Videobotschaften und -predigten, Fernsehgottesdienste mit „Foto-Gemeinde“, 
auf der Social Wall der Nordkirche wird Hoffnung geteilt. Dazu gibt es den Austausch und 
Chorprojekte über die sozialen Netzwerke wie instagram, facebook oder twitter. Aber auch 
analog per Telefon, mit Predigtbriefen, mobilen Andachten und Gottesdiensten sind Men-
schen unterwegs, um Kontakt zu halten zu jungen und alten Menschen. Nicht zu vergessen 
sind Angebote ganz praktischer Hilfe oder auch die Telefonseelsorge, das tägliche Hoffnungs-
läuten und gemeinsames Balkonsingen. Der Internetauftritt (www.nordkirche.de) unserer 
Kirche gibt einen guten Überblick.  

 

Das Landeskirchenamt erstrahlt in frühlingshaftem Glanz, 
ist aber mehr oder weniger verwaist. Das bedeutet kei-
neswegs, dass es seine Arbeit eingestellt hat. Im Gegen-
teil ist viel Mühe darauf verwandt worden, die Mitarbei-
terschaft zügig so auszustatten, dass im Homeoffice gear-
beitet werden kann. So sind die Mitarbeiter*innen des 
Landeskirchenamts für all Ihre Fragen weiter unter den 
bekannten Telefonnummern und E-Mail Adressen  an-
sprechbar. 
 

http://www.nordkirche.de/


Das gilt auch für das Synodenbüro. Das Präsidium ist mit den Damen und auch untereinan-
der im laufenden Austausch, per Email, Telefon und Videokonferenz. Die Möglichkeit, per 
Videokonferenz zu tagen, ist mittlerweile auch für die Ausschüsse gegeben.  

Die Kirchenleitung hat diese Möglichkeit mittlerweile genutzt und u.a. schon ein erstes The-
ma für die Novembersynode auf den Weg gebracht. Krisenzeiten sind die Stunde der Exeku-
tive; das gilt in unserer Kirche ebenso wie im staatlichen Bereich. Hier wie da gibt es großes 
Vertrauen in die derzeit handelnden Personen und Gremien und ich danke sehr in dem Zu-
sammenhang insbesondere der Kirchenleitung mit ihrer Vorsitzenden, der Landesbischöfin 
Kühnbaum-Schmidt und all den Anderen, die in unserer Kirche die Dinge am Laufen halten, 
sei es in den Bischofskanzleien, den Gemeinden und Kirchenkreisen, den Hauptbereichen 
und Diakonien oder im Landeskirchenamt und den synodalen Gremien. Dennoch fehlt ein 
breiterer Diskurs, wie er in Parlamenten und Synoden geführt werden kann und muss. 

So hoffen wir als Präsidium darauf, dass wir im September wieder zu einer Synodentagung 
werden einladen können. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen und wünschen 
Ihnen ein auch in der Beschränkung frohes Osterfest. 

Mit ganz herzlichen Grüßen auch im Namen von Elke König und Andreas Hamann 

Ihre  

 

Ulrike Hillmann 

Präses der Landessynode 


