Newsletter
der Evangelischen Kirchengemeinde Pelkum-Wiescherhöfen
Liebe Gemeindeglieder,
das alte Jahr neigt sich rasch dem Ende zu. Die Weihnachtstage waren anders als sonst,
aber manch einer hat es sogar als ruhiger, besinnlicher erlebt – ohne große Vorbereitungen, Reisen, viele Besuche.

Die Gottesdienste fehlten, aber viele haben von unseren Angeboten Gebrauch gemacht,
sich „Weihnachten nach Hause zu holen“: 500 Menschen haben unsere homepage
besucht, weitaus mehr noch unsere Andachten im Netz angesehen. Herzlichen Dank an
alle, die dazu beigetragen haben, dass wir in kurzer Zeit aus jeder der drei Kirchen einen
Beitrag erstellen konnten: Den Musiker*innen, denen, die gefilmt, den Ton erstellt, die
Filme bearbeitet haben, die Kirchen vorbereitet und geschmückt und die homepage
erstellt! Ehrenamtliche haben mitgeholfen, die Kirchen über die Feiertage offen zu halten.
Auch dieses Angebot haben viele genutzt, um besonders am Heilig Abend in „ihrer“
Kirchen einen Moment der Stille zu erleben, etwas Musik zu hören oder eine Kerze zu
entzünden und das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen.
Wer mag, kann noch seine Krippe in die „online-Krippenausstellung“ setzen und ein Foto
mit kurzem Text senden an: valeria.danckwerth@kk-ekvw.de

Auch Silvester wollen wir unsere Kirchen öffnen:

Thomaskirche
täglich 10-18 Uhr

Friedenskirche
Silvester: 15-18 Uhr

Jakobuskirche
Silvester: 15-17 Uhr
Es wird einen „Segen to go“ zum Mitnehmen geben, meditative Stationen aus dem alten
Jahr und ins Neue Jahr oder aber ein Labyrinth vor der Kirche. Schauen Sie doch mal bei
einem Spaziergang in unseren Kirchen vorbei!
Eine Andacht zum Jahresabschluss werden wir mit verteilen und auslegen. Auch am 3.
Januar und am 10. Januar soll es wieder Leseandachten geben, die wir ins Netz stellen
und in den Kirchen auslegen. Vielleicht freut sich auch jemand, wenn Sie ihm/ihr die
Andacht mit nach Hause bringen?
An den Sonntagen werden die Kirchen dann von 10.00-12.00 Uhr geöffnet sein.
Der nächste Newsletter erscheint bereits zum 3. Januar.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Wir alle wünschen Ihnen ein gesegnetes, hoffnungsvolles Neues Jahr!
Pfr. Matthias Eichel (0176 – 14211080) Pfr. Carsten Dietrich (0176 – 14211081)
Pfr.n Friedgard Weiß (0176 – 14211082) Vikarin Valeria Danckwerth (0157 – 37266843)

Der Du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.
Der du allein der Ew‘ge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unserer Zeiten:
Bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.
(Jochen Klepper, eg 64)

