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Liebe Brüder und Schwestern, 
 
in Anbetracht der Lage betreffs des Coronavirus und des sich daraus ergebenden 
Versammlungsverbots haben wir (in Person von Herrn Martin) bei den zuständigen Landesbehörden 
Thüringens die Genehmigung erwirken können, Gottesdienste in unseren Kirchen in Weimar und Jena 
ohne Besucher abhalten zu dürfen. Daraus folgt, dass nur eine sehr begrenzte Personenzahl aktiv an 
den Gottesdiensten teilnehmen kann, nämlich so viele wie zum Erfüllen der rituellen Vorschriften 
unbedingt notwendig sind. Die besagten Gottesdienstteilnehmer – es sollen zudem immer dieselben 
sein – sind aber keineswegs privilegierte, mit Sonderrechten ausgestattete Persönlichkeiten, sondern 
Brüder und Schwestern in Christus, welche beherzt und verantwortungsvoll ihren Gehorsam zu ihrer 
aller Nutzen leisten. Es tut uns außerordentlich und von Herzen leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass 
Sie in den kommenden Wochen der Großen Fastenzeit nicht unsere Kirchen aufsuchen können. Jedoch 
werden wir die in den Kirchen verwahrten Kommemorationsbüchlein unserer treuen Kirchgänger 
lesen; zudem steht jedem einzelnen die Möglichkeit offen, uns seine Zettelchen zum Gedenken bei der 
Proskomidia zu übergeben bzw. zu übersenden. Hauptsache ist doch, dass auf diese Weise die 
Göttliche Liturgie zelebriert und das Unblutige Opfer überhaupt dargebracht werden können. 
 
Trotz des Ausnahmezustands wollen wir Sie während der Großen Fastenzeit auch nicht ohne die 
Möglichkeit zur Beichte und zur Heiligen Kommunion lassen. Hierzu möchten wir anregen, an 
gesondert vereinbarten Tagen in den verschiedenen Städten (Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Gotha, 
Eisenach u.a.) Beichtgelegenheiten sowie den Empfang der Heiligen Gaben in Privatwohnungen zu 
organisieren. Hierbei müssen allerdings alle erforderlichen hygienischen Schutzmaßnahmen strikt 
eingehalten werden, d.h. der Aufenthalt mehrerer Personen zur gleichen Zeit in einem Raum muss 
unbedingt vermieden werden. Der reibungslose Ablauf solcher Aktionen und die konkrete 
Terminabsprache mit den Priestern bedarf aber  Ihrer persönlichen Initiative und Akkuratesse. 
Kommunion, Beichte und Krankensalbung sind in dringenden Fällen auch individuell zu Hause 
möglich. Eine Beichte per Telefon, Skype etc. ist in absoluten Ausnahmefällen ebenfalls denkbar. 
 
Liebe Brüder und Schwestern! Der Herr entzieht uns nicht Seinen Beistand, wie Er auch Seine 
getreuen Kinder nicht zu Zeiten Julians des Apostaten allein gelassen hatte. Wie die Christen damals 
durch das Wunder des hl. Megalomartyrers Theodoros des Rekruten (dessen wir am ersten Samstag 
der Großen Fastenzeit gedachten) infolge inständiger Gebete von der dämonischen Befleckung 
bewahrt worden waren, so wird uns der Herr auch diesmal Seine gnadenreiche Tröstung erweisen. 
Schließlich sind wir auch jetzt nicht der Möglichkeit beraubt, um Gnade für all uns Sünder zu beten. 
So besteht jederzeit die Möglichkeit, sich in das weltweite gemeinschaftliche Gebet der orthodoxen 
Christen, das täglich von 22.00 bis 22.15 Uhr (Ortszeit) vorgetragen wird, einzubringen: „Herr, Jesus 
Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich Deiner Welt!“. 
Möge die Gnade des Allerhöchsten mit Ihnen allen in diesen Tagen der bisher in der Historie unserer 
Gemeinde nie dagewesenen Prüfungen sein! 
 
Indem wir auf Sie den Segen Gottes herabrufen, verbleiben wir in der Liebe Christi 
 
 
 
Erzpriester Michail Rahr                                                   Priester Sergij Smaglo 
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