Newsletter 8/21
der Ev. Kirchengemeinde Pelkum-Wiescherhöfen
Liebe Gemeindeglieder,
„am Aschermittwoch ist alles vorbei“ – seit Mittwoch hat die Fastenzeit, die Passionszeit
begonnen. Für viele aber hat sich nicht viel verändert, denn der gesellschaftliche
Lockdown und alle damit verbundenen Verzichte gehen ungebremst weiter. Auch die
Gemeinde hat sich den Empfehlungen der Landeskirche angeschlossen und verzichtet
weiterhin auf präsentische Gottesdienste. Erst, wenn der Inzidenzwert verlässlich unter
50 liegt, werden Gottesdienste und Konfi-Kurse wieder beginnen können. Alle anderen
Gruppen und Veranstaltungen der Gemeinde, auch die Chorarbeit, kann erst wieder bei
einem Inzidenzwert unter 35 beginnen – und auch dann nur unter Einhaltung der
Corona-Schutzregeln. Dazu gehört nunmehr auch das Tragen einer FFP2- oder OPMaske. So sehr wir alle bedauern, dass dieser Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, so
sehr bitten wir Sie doch alle, in gegenseitiger Rücksichtnahme dazu beizutragen, dass
das Virus sich eben nicht weiter verbreiten kann. Es ist schmerzlich, aber die Kontaktbeschränkungen sind weiter notwendig.
Als Pfarrteam sind wir bemüht, Ihnen verlässlich, auch telefonisch zur Verfügung zu
stehen. Zudem suchen wir neue Wege der Begegnung.
Der erste Zoom-Gottesdienst am 14. Februar, dem Valentinstag,
war ein schöner Erfolg! An fast 50 Bildschirmen nahmen viele
Menschen daran teil, oft zu zweit oder dritt. Es hatte etwas Nahes
und Vertrautes, sich in den eigenen vier Wänden und ohne Masken
wahrzunehmen! Die Rückmeldungen zu diesem Gottesdienst
waren sehr ermutigend, diesen Weg auch weiter zu beschreiten. So hieß es u.a.:









Hat super geklappt! Kann wiederholt werden!
es war schön so viele Menschen mal wieder ohne Masken zu sehen
... und wir konnten singen, laut!
Ich fand es gut, von Menschen aus der Gemeinde zu hören und miteinander auf diesem
Weg zu beten.
schreit nach Wiederholung
vielen Dank! Letzte Woche über WDR 5 aus der Thomaskirche, diese Woche aus der
Friedenskirche! Toll umgesetzt. Gerne wieder in diesem Format via Zoom. Vielen Dank!
Ein sehr schöner, wenngleich ungewöhnlicher, Gottesdienst. Man sah so auch mal die
Menschen von vorn und nicht nur die Hinterköpfe :-) Vielen Dank!!
Wir freuen uns auf den nächsten Gottesdienst!

Mit den Passionsandachten und einem weiteren Zoom-Gottesdienst am 8. März wollen
wir auf diesem Weg weitergehen!
ONLINE-FASTENGRUPPE 2021
Pfarrerin Friedgard Weiß und Frau Doris Riffelmann bieten in der Passionszeit wieder
eine Fastengruppe an. Corona-bedingt wird sich die Gruppe wöchentlich zunächst per
Rundmail und per Telefon treffen und Erfahrungen austauschen. Ab Aschermittwoch

wird jeden Mittwoch eine mail gesendet, die einen biblischen Impuls verbunden mit
einer Achtsamkeitsübung enthält.
Eingeladen mitzumachen sind alle, ganz egal wie Sie fasten möchten: ob Verzicht auf
Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch oder aufs Auto und Plastik, ob Intervallfasten... – oder die
sich in neuen Gewohnheiten einüben möchten. Der Fokus wandert dann vom Verzicht
auf das, wovon wir uns mehr wünschen: z.B. Beziehungen pflegen und sich zum Spazierengehen verabreden, beim Essen ganz neue Geschmacksrichtungen und Gerichte
ausprobieren.
Fasten lässt eine/n wieder näher zu sich, zu anderen und zu Gott kommen.
Sie können jederzeit noch einsteigen!
Interessierte wenden sich bitte an Pfarrerin Weiß:
Handynummer: 0176-142110282
oder per mail an: Friedgard.Weiss@kirchenkreis-hamm.de

PASSIONSANDACHTEN
„Von Aschermittwoch bis Ostern mit allen Sinnen!“ Die einzelnen Passionsandachten greifen unsere menschlichen Sinne und Sinnesorgane auf und bringen so einen besonderen Blickwinkel auf die jeweilige biblische
Geschichte.
24.2. Augen – SEHEN
Zum Beispiel: Jemanden vor Augen haben, etwas von den Augen
ablesen, ein Ziel ins Auge fassen, Augenblicke erleben,
Augenmaß behalten, der soll mir nicht mehr unter die Augen
treten; Augenzeuge sein…
04.03. Hand – TASTEN
10.03. Fuß – TASTEN/SPÜREN
17.03. Ohr – HÖREN
24.03. Mund - SCHMECKEN
31.03. Rücken – FÜHLEN
Die Passionsandachten unter diesem Thema werden in diesem Jahr zunächst als
Zoom-Andachten mittwochs um 19.00 Uhr aus der Jakobuskirche kommen.
Zoom-Gottesdienste sind für unsere Gemeinde eine neue digitale Möglichkeit,
miteinander Gottesdienst zu feiern. Für die Teilnahme braucht man lediglich Laptop, PC
oder Smartphone und Internet-Zugang, keine zusätzliche Software. (s.u. Hinweise!)
Für die Menschen, die kein Internet haben, legen wir die Andachten in den offenen
Kirchen aus oder verschicken sie auf Anfrage per Post (Bitte melden sie sich im
Gemeindebüro, Tel.-Nr. 400547).

Offene Kirchen
Unsere Kirchen sind regelmäßig, auch in der Woche von Dienstag bis Sonntag
geöffnet! An der Thomaskirche von 10.00-18.00 Uhr und an Friedenskirche und
Jakobuskirche von 10.00-16.00 Uhr. Die Andachten zum Sonntag sowie die
Passionsandachten liegen dort zum Mitnehmen aus (Sie dürfen sie gerne weiter
reichen!). Wir weisen zudem auf die Verstorbenen der letzten Wochen hin und Sie
haben die Möglichkeit, eine Kerze in memoriam zu entzünden.
Jakobuskirche:
Der Eingangsbereich der Jakobuskirche ist ab sofort täglich – außer montags - von 1016 Uhr geöffnet. Der Blick in die Kirche durch die neuen Fenster in der Zwischentüre
lädt zum Innehalten ein. Eine Kerze brennt für unsere verstorbenen Gemeindeglieder,
die wir namentlich nennen. Persönliche Anliegen und Gebete dürfen gerne in das
Fürbitten-Buch geschrieben werden.

Ein Abschied für viele unserer Friedhofsbesucher*innen in Wiescherhöfen
wird es sein, wenn in der kommenden
Woche die Rotbuche im Eingangsbereich gefällt wird. Der Riesenporling
hat das Wurzelwerk bis hin zum
Stamm angegriffen – der sichere
Stand kann nicht mehr gewährleistet
werden. Es tut in der Seele weh,
einen schönen, alten Baum fallen zu
sehen – das Loch am Himmel wird
groß sein. Wir hoffen, den Baum rechts im Eingangsbereich noch halten zu können.
Aber der Charakter des „Tores zum Friedhof“ wird verlorengehen. Schon jetzt plant der
Friedhofsausschuss die Neugestaltung des Eingangsbereiches. Hoffentlich können wir
es bald umsetzen!
Der Gemeindebrief „DREIKLANG“ erscheint wieder zu Ostern. Redaktionsschluss ist
Ende Februar. Bitte senden Sie Ihre Berichte, Fotos, Ideen oder Wünsche an
meichel@kirchenkreis-hamm.de. Danke schön!
Bleiben Sie zuversichtlich und behütet!
Pfr.n Friedgard Weiß (0176 – 14211082) Pfr. Matthias Eichel (0176-142 11080)
Pfr. Carsten Dietrich (0176– 4211081)
Vik. Valeria Danckwerth (0157–37266843)

Hinweise zur Zoom-Passionsandacht:
Mit den untenstehenden link gelangen Sie direkt zur Plattform "Zoom" und können an der OnlineAndacht teilnehmen.
Es reicht, wenn der link entweder nur angeklickt oder in die Browser-Zeile eingefügt wird - dann
sollte eigentlich die Teilnahme ohne weitere Eingaben möglich sein. Sie landen dann in einem
"Warteraum", bis der "Host" (=Gastgeber) sie einlässt - das gewährt uns, dass keine "ungebetenen
Gäste" teilnehmen.
Ab 18.30 Uhr können Sie sich bereits einwählen und ihre Einstellungen überprüfen (Video/Ton),
damit wir dann möglichst pünktlich um 19.00 Uhr mit der Andacht selbst beginnen können.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Mikrofon ausgeschaltet ist (meistens ein Symbol links unten im
Bildschirm), damit keine Störungsgeräusche auftreten. Die Mitwirkenden schalten jeweils ihr
Mikrofon frei, wenn sie einen Wortbeitrag leisten.
Wir freuen uns, wenn Sie per Video auch sichtbar teilnehmen, aber wer keine Kamera am PC hat
oder schlichtweg sich nicht mit Bild zeigen möchte, darf selbstverständlich auch ohne Bild dabei
sein.
Zoom-Meeting beitreten: Passionsandacht: AUGE; 24.Feb..2021 06:30 PM
https://eu01web.zoom.us/j/68677377960?pwd=bGk3WUFtZmZKbFk0V0QvNGd6K1lUUT09
Meeting-ID: 686 7737 7960
Kenncode: 910733
(Hinweise zum Datenschutz finden Sie/Du hier: www.kirchenkreis-hamm.de/zoom)

