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SONDER – INFORMATION: 

 

Liebe Interessent*innen an der Gemeinde- und StadtKirchenArbeit in und um unsere 

Altstädter Nicolaikirche, liebe Leser*innen des NICOLAI-INFOS!  

Was für Zeiten sind es, in denen ich Ihnen heute schreibe! Niemand hat je 

vorausgesehen, dass wir in eine solche Lage geraten könnten: die ganze Welt sieht sich in 

einer so nie dagewesenen Situation großer Anspannung, Sorge und notwendiger höchster 

Verantwortung für die eigene Gesundheit und die aller Anderen.  

Was nun das Leben in unserer Gemeinde unter diesen so besonderen Bedingungen 

betrifft: Wir halten unsere Kirche selbstverständlich weiterhin offen. Aber, wie 

allüberall dürfen wir- vorläufig – keinerlei unserer gewohnten Angebote für Sie machen 

und uns nur in entsprechendem Abstand unter Beachtung aller Hygienevorschriften in der 

Kirche aufhalten bzw. dort auch herumgehen…. Das gebietet nicht zuletzt auch unsere 

christliche Verantwortung. 

Wir vermissen es sehr, nicht mit Ihnen unsere Werktagsgottesdienste „12 Minuten 

mit Gott” halten zu können, nicht zu den Hauptgottesdiensten, Konzerten, Taizé-

Andachten und dergleichen einladen zu können. Eine große Herausforderung nicht nur an 

uns selbst, die dies von Berufswegen tun, sondern auch an uns alle, als Kirchengemeinde, 

letztlich aber auch insgesamt als Stadtgesellschaft…. 

Bei allen sehr tiefgreifenden Einschnitten in unser gewohntes Leben mit seinen 

vertrauten Abläufen, macht sich erfreulicherweise (!) auch eine Nachdenklichkeit breit, die 

uns auch in unserem Glauben herausfordert, denn sie ruft nach Zusammenhalt, 

Solidarität, Hilfsbereitschaft, Füreinander – Dasein. 

Wie schon auch an anderer Stelle geschrieben, bitte nehmen Sie Kontakt auf, 

wenn Sie dies wünschen unter Telefon: 0521 – 69489 (Pfarrbüro) oder per Mail unter 

gemeinde@altstadt-nicolai.de. So können wir fernmündlich oder per Mail Kontakt 

halten. 

Auf unserem You-Tube-Kanal haben wir mehrere Psalm-Andachten als FILME aus 

der Nicolaikirche hochgeladen, sowie kurze Choralmeditationen, die Herr Rieker an 

der Orgel eingespielt hat. Weiteres folgt: die vertraute Reihe der Passionsandachten, die 

wir normalerweise in der Karwoche in der Kirche halten und eine OSTER-Andacht, sowie 

auch Filme, in denen Nike Schmitka, begleitet von Kamilla Matuszewska  
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an der kleinen Orgel, bekannte Choräle in Auswahl singt. Wir freuen uns, wenn Sie 

dieser Versuch der optischen und akustischen Kontakt-Aufnahme in schwieriger Zeit 

erreicht und auch „an – spricht”…. Hier finden Sie uns:    

                   

 https://www.youtube.com/channel/UCHotSEhjKy90qu6riL8aBDQ 

 

Vielleicht machen Sie diese Filme auch möglichen Interessent*innen zugänglich, die 

über kein Internet verfügen. Das würde uns sehr freuen. 

 

Geplant ist es, alle Gemeindeglieder, eben auch jene, die nicht über´s Internet 

verfügen, per Briefpost anzuschreiben und in diesen so besonderen Zeiten „zusammen zu 

rücken”, im besten Sinne aufmerksam füreinander zu sein und zu bleiben, unseren Glauben, 

unsere Hoffnungen, unser Leben als Christ*innen zu teilen, einander in Wort und Tat bei zu stehen, 

soweit möglich. 

Angesichts der erforderlichen zurückgenommenen sozialen Kontakte können wir vielleicht 

die Kraft des persönlichen Gebetes für uns neu entdecken… „Bittet, so wird Euch gegeben, 

suchet, so werdet Ihr finden, klopft an, so wird Euch aufgetan”, so formuliert es Jesus 

Christus in seiner Bergpredigt.  

 

Wir wünschen Ihnen allen auf diesem Wege von Herzen gute Gesundheit, Kraft und Trost im 

gemeinsamen Glauben, Geduld und auch Zuversicht, dass wir diese schwere Zeit gemeinsam – mit 

Gottes Hilfe - meistern werden und die Lehren aus ihr verlässlich und nachhaltig ziehen. 

 

Herzlichst, auch im Namen aller Mitarbeitenden in unserer Gemeinde! 

 

Ihr Pfarrer Armin Piepenbrink-Rademacher 

 

P.S:  Sollten Sie uns bei der Verbreitung unserer digitalen Angebote via facebook oder Instagramm 

behilflich sein können, wenden Sie sich bitte sehr gerne an Pfr. Piepenbrink-Rademacher, s.o.) 

Freundlichen Dank dafür. 
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