Informationen zu Gottesdiensten, Taufen, Kindergottesdiensten und Veranstaltungen und
Öffnungszeiten der Kirche für persönliches Gebet
Liebe Gemeindeglieder,
in seiner Sitzung am 24. Februar hat das Presbyterium beschlossen, dass wir zur Zeit noch nicht
wieder Präsenzgottesdienste anbieten. Das Hauptargument war, dass die besonders vulnerablen
Gruppen der über 80-Jährigen zur Zeit überwiegend noch nicht geimpft sind. Ein weiteres Argument
war die Unsicherheit der Lage angesichts der Corona-Mutanten, die schnell auch in Weilerswist zu
einer Erhöhung der Neuinfektionen führen könnte. Ein drittes Argtument war die Wiedereröffnung
der Schulen, die zu einem höheren Risiko führen könnte, dass infizierte Jugendliche auch
Gottesdienstbesucher infizieren. In der Presbyteriumssitzung am 24. März wird erneut über das
Thema beraten und auf die Situation geschaut werden. Die Beschlüsse zu den Gottesdiensten
gelten auch für Taufen, Trauungen und Kindergottesdienste.
Stattdessen werden wir weiter Alternativen anbieten, die Sie hier auf der Homepage finden.
Sonntags laden wir diejenigen, die Zugang zum Internet haben, ein zu Gottesdiensten per Zoom.
Die aktuellen Einladungen mit dem dazugehörigen Link finden Sie jeweils hier auf der Homepage.
Wenn Sie Kinder haben und diese an einem Kindergottesdienst teilnehmen wollen, verweisen wir Sie
auf die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde in Euskirchen zu finden unter www.ev-kircheeuskirchen.de. Dort werden jeden Sonntag Kindergottesdienste in sehr ansprechender Form per
Video angeboten. Uns ist dies in dieser Qualität aufgrund unserer technischen Ausstattung und
unserer augenblicklichen Personalsituation leider nicht möglich.
Ich biete außerdem Gemeindegliedern, die keinen Zugang zum Internet haben, 5-MinutenAndachten an der Haustür an, bei denen es die Gelegenheit gibt, einfach auch ein paar Worte zu
wechseln und ins Gespräch zu kommen. Sollten sie jemanden kennen, der oder die daran Interesse
hat, bitte ich, mich darauf aufmerksam zu machen. Alternativ biete ich an, die Predigt, die beim
Zoom-Gottesdienst gehalten wurde, in den Briefkasten zu werfen.
Wenn jemand das Bedürfnis hat, in der Kirche ein Gebet zu sprechen oder eine Kerze anzuzünden,
so ist unsere Kirche mittwochs und donnerstags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr geöffnet. Oder
Sie können unseren Küster Erwin Brüggemann anrufen (01722855311) und mit ihm einen Termin
absprechen, wann Sie in die Kirche kommen können.
Alle Gruppen, Kreise und Veranstaltungen fallen bis auf Weiteres aus. Sollten wieder PräsenzGottesdienste, Gruppen, Kreise oder Veranstaltungen stattfinden können, werden wir Sie hier
zeitnah informieren.
Das Gemeindebüro ist im Augenblick für Publikumsverkehr geschlossen. Wir bitten Sie, sich für Ihre
Anliegen telefonisch an unsere Gemeindesekretärin unter 022541881 zu wenden. Sie ist zu den
Öffnungszeiten des Gemeindebüros erreichbar, sonst können Sie Ihr Anliegen auch auf den
Anrufbeantworter sprechen. Gegebenenfalls wird Frau Bell einen Termin mit Ihnen vereinbaren.
Bleiben Sie gesund uns seien Sie herzlich gegrüßt!
Ihre Pfarrerin Renate Kalteis

