Newsletter der Ev. Kirchengemeinde Pelkum-Wiescherhöfen, 9. Oktober 2020
Wochenspruch für die kommende Woche aus dem 1. Johannesbrief (4,21):
„Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Nächsten liebe.“

Liebe Gemeinde, liebe Gruppenleitungen,

noch immer sind die Inzidenz-Zahlen für Hamm weit über 50, wenngleich sie langsam sinken.
Wir müssen Vorsicht walten lassen, aber nicht unser Gemeindeleben komplett lahmlegen.
Darum haben Gottesdienste und Konfi-Gruppen ja auch weiter stattgefunden und werden
sich auch die Gruppen wieder treffen können. Gestern Abend hat das Presbyterium
beschlossen:
„Das Presbyterium bittet die Gruppen der Gemeinde, sich nur nach sorgfältiger Abwägung zu
treffen. Das vorhandene Schutzkonzept mit Abständen, Rückverfolgbarkeit, Desinfektion und
Lüftung sowie Hygieneregeln bei Essen/Trinken ermöglicht jedoch auch weiterhin Zusammenkünfte. Gerade die musikalischen Gruppen, die auf das gemeinsame Üben angewiesen sind,
können mit der bereits eingeübten sorgfältigen Praxis auch weiterhin proben.
Eine Vermietung der Gemeindehäuser an private Gruppen ist weiterhin ausgeschlossen.“
Wie gut auch unter Corona-Bedingungen
Gottesdienste stattfinden konnten, hat das
Erntedankfest gezeigt: sowohl in der großen
Thomaskirche als auch in den Reithallen in
Pelkum und auf dem Hof Köckler haben wir
gemeinsam gefeiert. Die Abstände konnten
gewahrt bleiben, auf genügend frische Luft wurde
geachtet, Masken getragen, Listen geführt. Aber
die Menschen waren froh, wieder auch in
größerer Zahl zusammenkommen und feiern zu
können. Der Familiengottesdienst mit der Kita
Jakobus zählte ebenso wie der „Gottesdienst
Anders“ über 100 Teilnehmer*innen, die Hallen
waren wunderbar geschmückt. Unter der
Überschrift „was mir Erntedank bedeutet“ kamen
jüngere und ältere, Landwirte und Hobby-Gärtner
sowie Agrarhändler zu Wort.
Eine Stauden-Börse erbrachte
80,- Euro für die DiakonieArbeit.
Im Erntedankgottesdienst an der Thomaskirche wurde zudem unserer
Kirchenmusikerin Heike Klatt für 35 Jahre Dienst in unserer Gemeinde
gedankt.

Weihnachten kommt immer schneller, als man denkt! Wir versuchen, auch unter CoronaBedingungen Weihnachten feiern zu können. Dazu haben wir folgende Gottesdienstzeiten
für die Feiertage beschlossen:
Thomaskirche: Auf dem Vorplatz der Kirche, ca. 100 Personen. Voranmeldung!
15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 Uhr (jeweils ca. 30 min)
Friedenskirche: Auf dem Hof Köckler, W.Lange-Str. 15, ca. 150 Personen, Voranmeldung.
15.00 und 17.00 Uhr
In der Friedenskirche: 23.00 Uhr, Christmette, Voranmeldung!
Jakobuskirche: in der Bürgerhalle Pelkum
14.00 Uhr
Kinder-Weihnacht
15.30 / 17.30 Uhr Bürgerhalle, Weihnachtsgottesdienst (Personenzahl?)
23.00 Uhr in der Jakobuskirche, Anmeldung! TN-Begrenzung!
Am Sonntag nach Weihnachten (27.12.2020) findet ein gemeinsamer Gottesdienst für die
Gemeinde um 17.00 Uhr mit musikalischem Schwerpunkt statt.
Wie wir die Voranmeldung am besten organisieren werden wir zeitnah entscheiden!
An der Jakobuskirche hat sich anstelle der
monatlichen Taize-Andacht ein neues Format
entwickelt:
Unter dem Namen „Ruhepol“ soll während
dieses Winterhalbjahres eine Reihe zum
Thema „Paare in der Bibel“ stattfinden. Dabei
soll jeweils ein besonderer musikalischer
Beitrag aus der Gemeinde beigesteuert
werden. Der Termin Samstags um 18.0 Uhr
bleibt bestehen.
In den Herbstferien wird erstmals wieder der Kinderkirchenklub zu
einer „KiKiWo“ zusammenkommen. Anders als sonst jedoch nicht
mit 80 Kindern an einem Tag, sondern an drei einzelnen Tagen mit
jeweils maximal 24 Kindern, die in drei Gruppen á 8 Kindern
aufgeteilt werden. Voranmeldungen sind erforderlich! Das Thema
„Wüstenabenteuer auf Hagars Spuren“ führt die Kinder mitten in die
Wüste… Pfarrerin Weiß und Vikarin Danckwerth haben die
Federführung.
Da die Visitation im Kirchenkreis Hamm erst im Jahr 2022 stattfindet, entfällt der
kreiskirchliche Auftrag an Pfr. Eichel – und somit auch die Aufstockung der Stelle von
Pfarrerin Weiß. Sie wird dennoch den Konfi-Kurs von Pfr. Eichel fortführen, der im Ausgleich
mehr Predigtdienste übernimmt. Das Pfarrteam ist zuversichtlich, diese Situation solidarisch
gemeinsam bewältigen zu können.
In der kommenden Woche werden Pfr. Dietrich und Pfr. Eichel in Urlaub sein.

Da die Kleiderkammer unter der
Friedenskirche derzeit geschlossen
bleiben muss, hat einmal monatlich ein
Verkauf auf der Apfelbaumwiese
stattgefunden. Aufgrund der Witterung
wurde er diesmal in die Kirche verlegt:
Einbahnstraßenregelung, Maskenpflicht
und max. 8 Kunden zeitgleich in der Kirche
konnten die Einhaltung der Corona-Regeln
garantieren. Mit sehr viel Arbeit und
Aufwand haben die Ehrenamtlichen den
Verkauf auf die Beine gestellt.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Das Pfarrteam und das Presbyterium der Gemeinde

