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Corona: Erläuterungen zu Trauergottesdiensten


An die Pfarrerinnen und Pfarrer
in der Evangelischen Kirche von Westfalen


Bielefeld, 19.03.2020


Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,


Nachdem das Landeskirchenamt am Dienstag aktualisierte Hinweise und
Impulse zum kirchlichen Handeln angesichts der Corona-Pandemie über
einen Newsletter verschickt hat, ist es zu einer Reihe von kontroversen
Reaktionen gekommen. Die Kritik bezieht sich dabei nicht nur, aber vor
allem auf die von uns formulierten Hinweise zu Trauergottesdiensten, die
teilweise in Spannung zu bereits erfolgten Mitteilungen einzelner
Kirchenkreise oder zu kommunalen Verfügungen stehen.


Deshalb möchten wir Ihnen die  zentralen Argumente erläutern, die uns in
diesem Punkt bewogen haben. Das soll nicht dem Rechthaben dienen,
sondern dem besseren Verständnis einer Position, die der Erläuterung
wohl bedarf.


Herzliche Grüße
Ulf Schlüter | Theologischer Vizepräsident  


P.S.: Aktuelle Infos erhalten Sie weiterhin per Mail oder auf unserer
Website: ekvw.de/corona


Erläuterungen


Wir nehmen wahr, dass diese Hinweise von manchen Kolleginnen und
Kollegen als leichtfertiger Aufruf gedeutet wurden, behördliche
Verfügungen zu unterlaufen und ohne hinreichenden Grund Menschen in
fahrlässiger Sorglosigkeit zu versammeln und zu gefährden.Diese
Deutung entspricht weder dem Wortlaut noch der Intention unserer
Hinweise.Vielmehr haben uns die folgenden Aspekte geleitet, wohl
ahnend, dass die so formulierte Position in der aktuellen Lage nicht ohne
Widerspruch bleiben wird:
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1. Völlige Einigkeit besteht darin, dass angesichts der dynamischen
Corona-Epidemie konsequent versucht werden muss, die
Geschwindigkeit der Ausbreitung so weit wie möglich zu
reduzieren. Das ist gegenwärtig das Ziel aller drastischen
Maßnahmen – und auf dieses Ziel haben wir von Anfang an in allen
Mitteilungen auch hingewiesen.


2. Zugleich steht – zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf absehbare
Zeit - außer Frage, dass im Sinne der Daseinsfürsorge und
Daseinsvorsorge bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens
aufrechterhalten und in ihren Funktionalitäten sichergestellt werden
müssen. Dazu zählt der gesamte Bereich der
Gesundheitsversorgung mit Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,
Arztpraxen, Apotheken etc., ferner die Sicherheits- und
Ordnungsbehörden (Polizei, Ordnungsämter etc.), die Justiz, die
Legislative, der öffentliche Nah- und Fernverkehr, das
Entsorgungswesen, der Einzelhandel für Lebensmittel und täglichen
Bedarf (Supermärkte, Drogerien etc.), die öffentliche Infrastruktur
für Energieversorgung, Wasser etc.


3. In all diesen Bereichen müssen die jeweils Verantwortlichen
notgedrungen auch die Verantwortung für das Risiko tragen, dass
sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Mitarbeitende, Kundinnen,
Patienten, Fahrgäste und andere möglicherweise doch mit dem
Corona-Virus infizieren können. Dieses ethische Dilemma ergibt
sich zwingend aus der Notwendigkeit der Daseinsvorsorge auch
unter den Bedingungen einer Pandemie.


4. Selbst im Falle einer möglicherweise noch kommenden
Ausgangssperre wird diese Notwendigkeit in vielen Bereichen weiter
bestehen.


5. Im Bereich des kirchlichen Lebens haben wir – zum Glück – die
Möglichkeit, die meisten unserer Aktivitäten ohne
unwiederbringlichen Schaden einzustellen oder auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben. Dazu haben wir in der letzten Woche
mehrfach ausdrücklich geraten, natürlich auch bei ansonsten
biographisch bedeutsamen Anlässen wie Konfirmationen u. a.


6. Zugleich entwickeln – Gott sei Dank (!) - viele Kirchenkreise,
Gemeinden, Pfarrerinnen und Pfarrer mit großem Einsatz Angebote
in Verkündigung, Seelsorge und diakonischer Hilfe, die ohne
räumliche oder physische Begegnungen Menschen konkret helfen
können.


7. Dennoch gibt es - nicht zuletzt in zahllosen diakonischen
Einrichtungen - auch bei uns die Verpflichtung, unter den
gegenwärtigen Bedingungen – natürlich mit größtmöglicher
Vorsorge - weiterhin verlässlich mit Menschen und für Menschen zu
arbeiten. Die Verantwortung für den Einsatz von Mitarbeitenden
müssen im Bereich der Diakonie die zuständigen Leitungen und
Geschäftsführungen auf sich nehmen.


8. Diese Notwendigkeit ergibt sich – wie Sie alle wissen – auch im
Bereich der kirchlichen Verwaltung. Für bestimmte Kernprozesse
müssen wir auch angesichts der gegenwärtigen Krise den Betrieb







sicherstellen und deshalb in Kauf nehmen, dass dort Menschen
arbeiten und ggf. einander begegnen, unter Umständen auch
infizieren. Die Auszahlung von Gehältern, das Funktionieren der IT,
die Vertretung in dringenden juristischen Verfahren u. a. m.
zwingen uns dazu, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, bei allem
Bemühen, es so weit wie möglich zu reduzieren.


9. In der Summe bewegen wir uns in bestimmten Bereichen
unausweichlich in dem Dilemma zwischen Eindämmung der
Pandemie und Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge. Dieses
Dilemma lässt sich nicht auflösen, auch wenn wir es gern täten.


10. Die Begleitung von Sterbenden und Trauernden stellt auch in der
gegenwärtigen Situation einen Bereich dar, in dem es elementar und
vordringlich um die Würde des Menschen Daraus erwächst hier in
besonders dringlicher Weise ein Dilemma, denn die Möglichkeit
eines menschenwürdigen und tröstlichen Abschieds ist für
Sterbende wie Trauernde einmalig und lässt sich nicht vertagen
oder verschieben. Zugleich ist ein respektvoller und hilfreicher
Umgang mit den betroffenen Menschen angesichts ihrer extremen
emotionalen Ausnahmesituation ein Gebot der Humanität.


11. Sterbende und Trauernde zu begleiten und zu trösten zählt – darin
sind wir uns sicher einig – zum Proprium, zu den unbedingt und
unter allen Umständen notwendigen Aufgaben der Kirche.


12. Wenn deshalb – auch in der jetzigen Situation – Trauernde von ihrer
Kirche begleitet, im Hören auf das Evangelium und in der
Gemeinschaft der Trauernden Abschied von ihren Verstorbenen
nehmen wollen und nach ihrem Empfinden der dazu würdige und
notwendige Rahmen nicht unter freiem Himmel und am offenen
Grab stehend gegeben ist, ist es nach unserem Verständnis unsere
Aufgabe, sie in dem Wunsch nach einem würdigen Abschied zu
unterstützen.


13. Das vorgeschlagene Verfahren für entsprechende Ausnahmefälle
sieht eine Verständigung mit den Hinterbliebenen und eine
möglichst klare Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden vor,
ebenso einer Anmeldung bei der Ordnungsbehörde und die
Sicherstellung aller notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen. Auf
diese Weise kann dem Erfordernis des Infektionsschutzes ebenso
Rechnung getragen werden wie dem Gebot eines aus Sicht der
Trauernden würdigen Abschieds. Die mancherorts verfügte
Begrenzung etwa auf zehn am Grab versammelte Personen wird
diesem Erfordernis u. E. in vielen Fällen nicht gerecht.


14. Angesichts von Meldungen, nach denen erste
Friedhofsgesellschaften aktuell Bestattungen nur noch in
Abwesenheit von Angehörigen durchführen (Argument:
konsequenter Infektionsschutz) ist es unsere Aufgabe, für die
Bedürfnisse von Trauernden und Hinterbliebenen auch öffentlich
einzustehen.


15. Das Dilemma zwischen zwingend notwendigem Gesundheitsschutz
und Wahrung der Menschenwürde im Blick auf Sterben und Trauer
findet aktuell auch Ausdruck in Regelungen der Europäischen
Union: Während Nicht-EU-Bürger seit gestern an der Einreise in die
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EU gehindert werden, ist denen, die nachweislich zu einer
Beerdigung reisen, die Einreise weiterhin erlaubt.


16. Die Landeskirche bemüht sich gegenwärtig im Kontakt mit der
Staatskanzlei um allgemeine Regelungen, die in ganz Nordrhein-
Westfalen auch angesichts der Pandemie Trauergottesdienste in
einem für die Hinterbliebenen angemessenen Rahmen ermöglichen
sollen.


Hotline


Für Fragen rund um den Umgang mit dem Corona-Virus in Gemeinden
und Kirchenkreisen haben wir kurzfristig eine telefonische Hotline
eingerichtet. Sie ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 12.30 Uhr zu erreichen:


Telefon: 0521 594-444


Per E-Mail sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar
(auch an den Wochenenden): corona@ekvw.de
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