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Zeitgeschehen

Auch das Gute sehen
Wie gehen die Menschen in anderen Ländern mit der Corona-Pandemie um? Welche Herausforderungen stellen sich vor Ort? Brigitte Geiselhart und Tina Tansek haben sich bei ihren Auslands
kontakten umgehört und über Menschen aus den USA, Nordirland und Slowenien Berichte verfasst
beziehungsweise Interviews geführt, die einen kleinen Einblick geben.

USA: Neue Wege beim Abendmahl
Der TheologieProfessor
Kurt Hendel
unterrichtet
seine Studenten
online.
Foto: Brigitte
Geiselhart

„Gott sei Dank
sind meine Frau
und ich – auch
meine drei Kinder
und deren Familien – bis
jetzt gesund geblieben“, sagt Kurt
Hendel, der in der US-amerikanischen Millionenmetropole Chicago
zuhause ist. „Wir können größtenteils in den eigenen vier Wänden
bleiben, weil wir von meinem Sohn
und seiner Familie, die in unserer
Nähe wohnen, beim Einkauf von
Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen unterstützt werden.“
Hendel ist Pfarrer und emeritierter –
aber nach wie vor aktiver – Theologie-Professor an der „Lutheran ignorierte zunächst die Gefahr von
School of Theology“. Nach der Ver- Covid-19, seine Pressekonferenzen
treibung aus Oberschlesien ist er in waren oft verwirrend und widerBayern aufgewachsen und als Ju- sprüchlich.“
gendlicher 1956 zusammen mit sei- Kurt Hendel gehört der „Evangeliner Mutter in die USA ausgewan- schen Lutherischen Kirche von
dert. „Mir bleibt im Augenblick Amerika“ (ELCA) an. Sie wurde
nichts anderes übrig, als meine Stu- 1988 gegründet, hat rund 3,6 Millidenten online zu unterrichten. Und onen Mitglieder und ist nicht nur die
das wird wohl noch bis mindestens größte, sondern gilt auch als die
Mitte Mai so weitergehen“, erzählt 
liberalste unter den zahlreichen
er und berichtet von
lutherischen
Kirden Alltagssorgen,
chen
in
den
VereiUSA sind
mit denen die Mennigten Staaten. „Einicht
sorgfältig
schen in Amerika zu
nige Bischöfe der
ELCA-Synoden hakämpfen haben. „Es
vorbereitet
wird
befürchtet,
ben empfohlen, auf
dass Krankenhäuser nicht alle Co- das Abendmahl zu verzichten, bis
rona-Kranken versorgen können wir uns wieder in unseren Kirchen
und das medizinische Personal so- zum Gottesdienst versammeln könwohl physisch als auch emotional nen“, sagt er. „Andere Bischöfe erzu stark belastet ist. Auch Sicher- lauben die Praxis, dass der Pastor
heitsausrüstungen sind Mangel- die sakramentalen Elemente wähware“, sagt er. „Es wird leider immer rend des gestreamten oder aufgeoffensichtlicher, dass sich unser zeichneten Gottesdienstes weiht
Land nicht sorgfältig auf eine mög- und die Kirchenmitglieder, die zu
liche Epidemie oder Pandemie vor- Hause mitfeiern, dazu einlädt, Brot
bereitet hat. Präsident Trump selbst und Wein zur Hand zu nehmen, zu
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teilen, und sich gegenseitig zu versichern, den Leib und das Blut
Christi zu empfangen.“ Viele Menschen fühlten sich aber mit dieser
Art von Abendmahlfeier nicht wohl
und fasteten stattdessen lieber.
Eine Bischöfin der ELCA erlaube es
Laien sogar, Brot und Wein in ihren
Häusern selbständig zu weihen und
das Abendmahl auf diese Weise miteinander zu teilen, ohne dass ein
ordinierter Priester beteiligt sei. „In
diesem Punkt befindet sie sich derzeit allerdings im Widerspruch mit
ihren Amtskollegen“, sagt Kurt Hendel. Er könnte sich aber vorstellen,
dass diese „Flexibilität“ auch von
anderen Bischöfen gewährt werde,
wenn regelmäßige Gottesdienste
und damit das gewohnte Abendmahl auf längere Sicht weiterhin
nicht möglich bleiben sollten. „Natürlich vertrauen wir darauf, dass
wir bald wieder gemeinsam Gottesdienste in unseren Kirchen feiern
können“, blickt Kurt Hendel hoffnungsfroh nach vorne.

Brigitte Geiselhart
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Nordirland: Nähe auch in der Krise
Eigentlich wollte
Alexandra Belling
hausen die Osterfeiertage in Bonn,
ihrer alten Heimat, verbringen. Sie freute sich aufs Treffen mit
ihrer Mutter, den Geschwistern und
Freunden – und darauf, am Rhein
spazieren zu gehen. Doch in diesem
Jahr wurde nichts daraus. Die Corona-Krise ist in ihrer Wahlheimat
Nordirland längst angekommen –
und hat nicht nur Reisepläne zunichte gemacht.
„Manchmal kommt man sich vor
wie im falschen Film“, sagt die
51-Jährige mit Blick auf die staat-

lich verordneten Einschränkungen,
die den Alltag in ihrem Wohnort
Newry bestimmen. Mut machend
sei allerdings die große Solidarität
in der Nachbarschaft. „Man hilft
sich gegen-seitig wo man kann,
kauft für einander ein“, berichtet
Bellinghausen.
Der Liebe wegen ist die Bonnerin in
den 1990er-Jahren auf die grüne Insel gezogen und dort mit ihrem
Mann und zwei Söhnen glücklich
geworden. Als selbständige Touristenführerin hat sie derzeit beruflich
allerdings schlechte Karten. „Das
Tourismusgeschäft ist auf Null heruntergefahren – für mich als Freibe-

ruflerin ein finanzieller Totalausfall“, sagt sie.
Alexandra Bellinghausen ist getaufte Katholikin, gehört aber schon
lange der lutherischen Gemeinde
Nordirlands an. Kraft schöpft sie –
gerade in diesen schweren Zeiten –
aus ihrem Glauben. „Die OnlineGottesdienste, die Seelsorge aus der
Ferne, auch die spirituelle Nähe zu
anderen Gemeindemitgliedern tun
mir gut“, sagt sie. „Man fühlt sich
auch in der Krise sehr ver-bunden.“
Was die Zukunft bringen wird? Darüber macht sich Bellinghausen viele
Gedanken. „Gott steht mir bei“, ist
sie sich sicher. Brigitte Geiselhart

Alexandra Bellinghausen berichtet künftig
häufiger aus
Nordirland.
Foto: Brigitte
Geiselhart

Slowenien: Abstand trotz Geselligkeit
Medien nutzt? Gerade sie benötigen
aktuell unsere Unterstützung.

Simon Sever ist
evangelischer Pfarrer in der Gemeinde
Bodonci in Slowe-

Was haben Sie als Einzelperson
durch Corona gelernt?
„Familie ist alles!“ Ich danke meiner
Frau Nina und meinen beiden Kindern Tilen (9) und Vid (6) für unser
liebevolles und harmonisches Zusammenleben.

nien.
Wie sieht der Alltag mit Corona in
Slowenien aus? Was erzählen Ihnen die Menschen?
Auch bei uns gilt das Motto „Ostanidoma“ – „Bleib zu Hause“. Die Menschen sind sich der Gefahren bewusst und befolgen daher die Auflagen. Kurz vor den Osterfeiertagen
bekam ich vermehrt Telefonanrufe
von älteren Menschen. In den Gesprächen war die Einsamkeit deutlich zu spüren: „Jeder Tag gleicht
dem anderen, ich weiß gar nicht
mehr, ob Sonntag oder Montag ist!“
erzählte mir eine Rentnerin am Telefon. Wir Slowenen sind ein sehr
geselliges Volk, das wir jetzt Abstand halten müssen, ist für uns alle
sehr herausfordernd.
Was fehlt Ihnen am meisten?
Ich vermisse vor allem den direkten
Kontakt: Die Kindergruppen, der
Religionsunterricht, die gemeindeeigene Musikschule, der Frauensport (dem ich mich auch als Mann
sehr gerne anschließe), die Kran-

kenhausbesuche und die Vorbereitungen auf große Kirchenfeiertage –
das alles fällt im Moment weg.
Wie sieht das Gemeindeleben aus?
Seit dem 8. März findet unser Gemeindeleben nur noch digital statt.
Wir haben diese Wege schon früher
genutzt, aber nicht in dem Maße. Ich
muss zugeben, dass der persönliche
Kontakt für mich am Schönsten
bleibt, vor allem wenn es um das
gemeinsame Glaubensleben geht.
Was sind die größten Herausforderungen?
Die Frage, die ich mir immer wieder
stelle, ist: Wie erreichen wir die ältere Generation, die keine digitalen

Simon Sever
hofft, dass sich
die Menschen
auch nach
der Pandemie
Auszeiten
nehmen.
Foto: privat
Flaggen (alle): ASEF/
Adobe Stock

Was lernen wir als Gesellschaft?
Wir werden Gesundheit und Gemeinschaft wieder mehr wertschätzen. Durch Corona sind gerade unsere Pflegekräfte gefordert. Diese
Berufe sind schlecht bezahlt und
verdienen mehr gesellschaftliche
Anerkennung. Ich hoffe, dass sich
dies zukünftig ändern wird.
Corona betrifft uns weltweit, das Virus zeigt uns, dass wir miteinander
verbunden sind. Corona hat uns alle
in unserem Alltag „unterbrochen“.
Auch nach der Pandemie sollten wir
uns immer wieder Auszeiten nehmen, um das Leben bewusst wahrzunehmen. Ich würde mir auch
wünschen, dass Corona von vielen
Menschen als Einladung verstanden
wird, sich wieder bewusst mit dem
eigenen Glauben auseinanderzu
setzen.
Interview: Tina Tansek
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