
                                                                                      

 
„Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“ (Jesaja 55,11) 

 

        Über Grenzen hinweg! 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Brüder und Schwestern, 

wir erleben in diesen Wochen und Monaten wie gesellschaftliches und damit auch 
kirchliches Leben unter den Bedingungen der Corona-Pandemie belastet sind. In 
unseren Gemeinden sind Menschen in unterschiedlichster Weise betroffen: durch 
Kurzarbeit, durch die Belastung die Kinderbetreuung oder Homeoffice mit sich bringen, 
durch die Beschränkung der sozialen Kontakte und natürlich auch, durch die 
veränderten Gottesdienste und die Einschränkungen, die damit verbunden sind. Die 
Veränderungen, die wir zur Zeit erleben  - Kontaktverbot und Distanz - sind für viele 
Menschen schwer zu ertragen. Das gesellschaftliche Leben wird sich verändern und die 
ungewisse Zukunft macht vielen  Angst. 

Als Superintendenten und Superintendentin der „Kleeblattkirchenkreise“ Aachen, Jülich, 
Krefeld-Viersen und Gladbach-Neuss haben wir uns in diesen Tagen bemüht, die 
Kontakte in unsere jeweiligen kreiskirchlichen Partnerschaften außerhalb von Europa 
aufrecht zu erhalten und zu hören, was die Menschen dort gerade erleben und wie sie 
herausgefordert sind. Dabei ist uns deutlich geworden, dass wir hier allzu häufig sehr 
mit uns und unseren Problemen beschäftigt sind, während auch an anderen Stellen der 
Welt die Nöte groß und einschneidend sind. 

Unserer gemeinsamen Erklärung der Reformationssynode 2017 folgend möchten wir 
deshalb zu einer gemeinsamen Aktion „Über Grenzen hinweg“  einladen, die den 
Rückmeldungen unserer Partner Raum gibt. Gleichzeitig wollen auch wir unsere 
Erfahrungen mit ihnen teilen. 

Wir werden deshalb den hier beigefügten Brief an unsere Partnergemeinden versenden. 
Ebenso wie wir von unseren  Partnern erbeten haben,  werden  wir  Voten aus unseren 
Gemeinden sammeln und auf einer gemeinsame Webseite  veröffentlichen. 

Damit möglichst viele Menschen von der Aktion  „Über Grenzen hinweg“ wissen, bitten 
wir Sie, darüber in den Gottesdiensten  am Trinitatis-Sonntag , dem 
Partnerschaftssonntag,  zu berichten  und vielleicht sogar unser Schreiben an die 
Geschwister in den Partnerschaften  zu verlesen. Wir laden auch dazu ein, die beigefügte 



gemeinsame Fürbitte zu beten.  Es wäre schön, wenn Sie, wenn es möglich ist, an diesem 
Tag eine Kollekte zur Unterstützung unserer Partnergemeinden zusammen legen. 

Wir werden in den nächsten Wochen die eingegangenen Beiträge nach und nach auf den 
Webseiten der Kirchenkreise veröffentlichen und unsere Gemeindeglieder um Spenden 
für  Projekte in  den Partnerschaften bitten.  

So, wie wir es in der Schlusserklärung der Reformationssynode, zusammen  mit unseren 
Partnern beschlossen haben, wollen wir, gerade in diesen Zeiten der Not  „gemeinsam 
beten und unserem barmherzigen und gnädigen Gott unsere Geschwister ans Herz 
legen“. 

Wir hoffen auf ihre Unterstützung der gemeinsamen Kleeblatt-Aktion „Über Grenzen 
hinweg“. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Superintendent Hans-Peter Bruckhoff   - Kirchenkreis Aachen 

Superintendent Jens Sannig   - Kirchenkreis Jülich 

Superintendent Dietrich Denker  - Kirchenkreis Gladbach-Neuss 

Superintendentin Dr. Barbara Schwahn - Kirchenkreis Krefeld-Viersen 

 


