Newsletter der Ev. Kirchengemeinde Pelkum-Wiescherhöfen zum 16. August 2020
Wochenspruch:

Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. (Psalm 33,12)

Liebe Gemeinde,
die meisten mit großem Stolz, einige mit bangem Herzen – so haben in dieser Woche die
Kinder ihren ersten Schultag erlebt. Schön, dass wir als Kirche mit dabei sein konnten, wenn
auch anders als sonst diesmal auf Schulhöfen und in Sporthallen. Die Corona-Schutzverordnung bestimmt das schulische und das gemeindliche Leben.
Mit definierten Bedingungen für Gruppenarbeit, Konfi-Unterricht und Gottesdienste sind wir
zuversichtlich, einen geschützten Raum zu bieten. Manchem sind die Regeln bereits in
Fleisch und Blut übergegangen, andere wähnen sich schon wieder im „Alltag ohne Corona“ –
aber nach wie vor ist Vorsicht geboten!
Wie wir wieder starten und was die einzelnen Gruppen planen, dazu wollen wir
uns in den drei Bezirken treffen:
Friedenskirche: 24. August 2020, 16.00 Uhr (pro Gruppe bitte nur eine Person)
Jakobuskirche: 24. August 2020, 18.00 Uhr (pro Gruppe bitte nur eine Person)
Thomaskirche: 25. August 2020, 18.00 Uhr
Die Sommer-Predigtreihe ist beendet, aber im Internet auf unserer
Homepage noch abrufbar. Wer gerne alle Predigten gesammelt nachlesen
möchte, kann sich an das Gemeindebüro (A. Styrie) wenden.

Am 16. August finden die Gottesdienste an der
Thomaskirche (9.30 Uhr) und der Jakobuskirche (11.00
Uhr) statt. Am 23. August in der Friedenskirche.
Zu einem open-Air-Gottesdienst am 30. August laden
wir auf den Parkplatz vor Netto an der Weetfelder
Straße ein. Thematisch geht es um „Nachbarschaft“ –
auch zu den Neuzugezogenen in unserer Gemeinde.
Zugleich wollen wir denen danken, die sich „in guter
Nachbarschaft“ bewährt haben in der Zeit des
Lockdowns mit Einkaufshilfen, Nachbarschaftsdiensten,
oder „systemrelevanter Arbeit“.
Um Anmeldung wird gebeten! (400547).

Am Erntedanktag (4. Oktober) feiern wir in allen drei
Kirchen Gottesdienst – wenn es das Wetter zulässt
an der Friedenskirche auch open-air. Bei dieser
Gelegenheit wollen wir auch die DIAKONIESammlung „einfach machen“ bedenken, die Coronabedingt ohne besondere Aktionen auskommen muss.
Allerdings wird es im Anschluss an den
Erntedankgottesdienst an der Friedenskirche eine
Pflanzentausch-Börse geben, bei der eigene Gartenpflanzen / Stauden weitergegeben oder
für den eigenen Garten erworben werden können. Der Erlös ist für die Diakonie-Sammlung
bestimmt.
Anstelle der Aktionen „einfach machen“ aus den vergangenen beiden Jahren haben wir
diesmal einen Überweisungsträger in den Gemeindebrief eingeheftet, den Sie für Ihre
Spende benutzen können. Wer möchte, kann gerne auch bar spenden: es liegen die
bekannten Briefumschläge aus.

Der Gemeindebrief ist fertig!
In der kommenden Woche wird der Gemeindebrief verteilt werden.
Auch hier wird es darum gehen, wie einzelne Menschen unserer
Gemeinde die vergangenen Monate erlebt haben – zugleich
berichten wir von Neuigkeiten aus der Gemeinde. Wir freuen uns
über Ihre Rückmeldung – und über Mithilfe bei der Gestaltung des
nächsten Dreiklangs! Sprechen Sie uns einfach mal an!!

Zur Öffentlichkeitsarbeit:
-

Der Newsletter wird weiterhin erscheinen, allerdings im monatlichen Turnus und bei
Bedarf
Die Predigten stellen wir nicht mehr gesondert ins Netz.
Das „Wort für den Tag“ erscheint weiterhin auf WhatsApp (und wenn es gewünscht wird
auch auf der homepage).

Bleiben Sie gesund und behütet!
Das Pfarrteam und das Presbyterium der Gemeinde

Antje Styrie / Büro: 02381-400547
Pfr. Matthias Eichel (405790 oder 0176-142 11080),
Pfarrerin Friedgard Weiß (0176-142 11082)
Pfarrer Carsten Dietrich (0231-440532 oder 176-142 11081)
Vikarin Valeria Danckwerth (02381-4262755).

