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Schwerin, 26. April 2020

Liebe Gemeindeglieder,
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn ,

in dieser ungewissen Zeit, möchte ich Ihnen einige Informatonen aus dem Leben der Gemeinde
schreiben.
Vielleicht haben Sie in den Nachrichten gehört, dass in manchen Bundesländern wieder
Gotesdienste in den Kirchen gefeiert werden können. Im Bereich der Nordkirche laufen darüber
gerade Gespräche. Vielleicht gibt es schon ein Ergebnis, wenn Sie diesen Brief lesen. Heute,
während ich diesen Brief schreibe, können Gotesdienste nur mit Genehmigung des Ordnungsbzw. Gesundheitsamtes im Freien gefeiert werden, natürlich unter den gültgen Hygienevorschrifen. Das wollen wir tun. Mit Vorsicht, Abstand und Mundschutz – und zugleich mit Freude
und Gemeinschaf und zusammen mit der Schelfirchengemeinde.
Der erste kleine Gotesdienst wird am 3. Mai um 10.00 Uhr auf dem Schlossinnenhof gefeiert.
Die Zahl der Teilnehmenden wird begrenzt sein. Wir biten um Verständnis, falls nicht alle Platz
finden. Eine weitere Forderung des Ordnungsamtes ist es, dass wir alle Teilnehmenden am
Eingang mit Namen, Adresse und Telefonnummer erfassen müssen.
Wir hofen, dass wir dann jeden Sonntag einen Gotesdienst feiern können. Bite schauen Sie für
weitere Termine auf unsere Internetseite oder rufen Sie uns an. Und: Achten Sie auf Abstand,
wenn Sie kommen. Wir können sonst keine weiteren Gotesdienste durchführen.
Die Gemeindeversammlung, geplant am 17. Mai, wird verschoben.
Für die Konfirmaton haben wir gemeinsam mit den Familien einen neuen Termin gefunden: es
ist der 31. Oktober.
Die Jubelkonfirmaton (geplant am 21. Juni) werden wir im kommenden Jahr feiern.
Das am 5. Juni am Anna-Hospital geplante „Fest der Nachbarn“ entällt.
Am Freitag, 29. Mai, kommen wir am „Tag der Nachbarn“ zu Ihnen.
An unterschiedlichen Orten der Gemeinde werden wir an dem Nachmitag mit Fahrrädern Staton machen, es wird Musik zu hören sein, in die Briefästen drumherum wird ein Gruß eingelegt.
Unsere Bite an Klein und Groß ist: Malt zum „Tag der Nachbarn“ Bilder oder schreibt einen
Brief!
Wir sammeln alle Werke bis zum 18. Mai im Gemeindebüro im Anna-Hospital. Hinter dem
Eingang steht eine Box bereit. Am „Tag der Nachbarn“ verteilen wir alle Kunstwerke und Briefe,
in die Briefästen unserer Nachbarn im Quarter. Wenn Sie Interesse an einer Antwort haben –
schreiben Sie Ihren Absender mit darauf.
Alles Weitere zu dieser Akton und aus dem Gemeindeleben finden Sie in einem kleinen
Gemeindebrief, der in etwa drei Wochen erscheint oder bald auch auf unserer Internetseite.

Wenn Sie Fragen und Anregungen haben oder sich über ein Gespräch freuen – am Telefon, auf
der Terrasse oder bei einem gemeinsamen Spaziergang – dann melden Sie sich bite!
Manchmal hilf schon das gemeinsame unterwegs sein zu mehr Ruhe und Klarheit.
Sie erreichen mich unter 0385.592 360 81 oder volkmar.seyferttelkm.de.

Vor einigen Tagen viel mir ein Wort des Theologen Henri Nouwen in die Hand.
Ich finde, es passt in diesen besonderen Frühling…
„Jeder Tag hält eine Überraschung bereit.
Aber nur indem wir sie erwarten, werden wir sie sehen,
hören oder spüren, wenn sie auf uns zukommt.
Fürchten wir uns nicht, die Überraschung eines jeden Tages anzunehmen,
ob sie uns als Freude oder als Schmerz begegnet.
Immer wieder wird sie einen neuen Raum in unserem Herzen erschließen,
einen Raum, in dem wir neue Freunde begrüßen
und unser gemeinsames Menschsein vollkommen feiern können.“
Bleiben Sie behütet und voller Hofnung!
Herzlich grüße ich Sie und Euch im Namen des Kirchengemeinderates und der Mitarbeitenden!
Euer / Ihr Pastor

Volkmar Seyfee

