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Lüneburg, 13.03.2020 

 

Betr. Vorsorgemaßnahmen wg. des Coronavirus 

 

Liebe Geschwister der Adventgemeinde Lüneburg, 

 

die Gemeindeleitung und die Prediger im Konvent Lüneburger Heide haben miteinander beraten, 

wie wir angemessen mit der besonderen Situation, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst 

worden ist, in unserer Gemeinde umgehen. Aus den Medien ist allgemein bekannt, dass, auch 

wenn jetzt noch die Fallzahlen gering sind, die Ausbreitung dieser Infektion verlangsamt werden 

muss. Die Empfehlung der Bundesregierung ist neben entsprechender Hygiene der Verzicht auf 

soziale Kontakte. So soll die Infektionskette möglichst durchbrochen werden. 

 

Wir Adventisten haben schon immer in unserer Gesundheitslehre einen großen Wert auf Vorsorge 

gelegt und wollen auch jetzt vorsorglich und christlich-verantwortlich handeln. Auch wenn vielen 

diese Krankheit keine Sorgen bereiten würde, gibt es doch zahlreiche Personen in unseren 

Gemeinden und Gruppen, die zu Risikogruppen zählen (ältere Menschen, Personen mit 

Vorerkrankungen u.ä.). Jeder trägt also Verantwortung, nicht nur sich, sondern auch andere zu 

schützen. 

 

Der Gemeinderat hat beschlossen nach dem Gottesdienst am 14.3.2020 alle weiteren 

Veranstaltungen und Gottesdienste vorläufig bis Ostern einzustellen. Der Gottesdienst am 14.3.20 

findet also noch statt! Für die Zeit danach gibt es über die Angebote des Hope Channel 

hervorragende Möglichkeiten zu Hause Gottesdienst zu feiern. Darüber hinaus können wir diese 

Zeit nutzen, um im Gebet für die Bewältigung dieser Krise, die Genesung der betroffenen 

Menschen aber auch all die anderen bekannten Anliegen gemeinsam einzustehen. Nutzen wir 

diese Tage als Zeit der Einkehr und Besinnung. Unser Vorschlag ist es, sich jeden Sabbat nach der 

Übertragung des Hope Channel (11.30 Uhr) und auch am Abend um 20.30 ins Gebet zu begeben 

(jeder bei sich zu Hause). Dank der modernen Medien und dem Internet, kann auch ohne 

direktem persönlichen Kontakt Beziehung und Gemeinschaft gepflegt werden.  

 

Dieser Beschluss gilt zunächst bis Ostern, wir werden aber entsprechend der Berichterstattung und 

den Empfehlungen der Behörden beraten, ab wann wieder Gottesdienste und Versammlungen 

stattfinden sollten. 

 

Wir vertrauen darauf, dass jeder seine Verantwortung sieht und sie wahrnimmt. Wir wissen uns 

auch in dieser Situation gehalten und getragen von unserem großen Gott:  

 

(Psalm 36, 10): Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

 

Gottes Schutz und Segen wünscht euch Gemeindeleitung und Gemeinderat! 

 

Timo Grebe (Pastor) 

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Gemeinde Lüneburg 
Friedenstr. 19, 21335 Lüneburg 


