Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde unserer Kirchengemeinde!

In den letzten Tagen haben sich die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus massiv verstärkt.
Davon ist auch unsere Kirchengemeinde betroffen. Die Empfehlungen der Landeskirche und die Maßnahmen
der Stadt halten wir für notwendig und zwingend. Deshalb haben wir in einer Sondersitzung des Presbyteriums am 15.3. folgende Maßnahmen beschlossen:
Schließung von Kirche und Begegnungszentrum
Bis einschließlich 19.4. werden in der Neuen Kirche und im Begegnungszentrum am Arrenberg keine
Zusammenkünfte und Veranstaltungen stattfinden. Das betrifft alle Gottesdienste, auch die in der Karwoche
und an Ostern, die Konfirmationen und sämtliche Gruppen, Kreise, Konzerte, Chorproben und offenen Angebote.
Wir haben diese Entscheidung, die uns schwerfällt, getroffen, weil wir uns gerade als Christinnen und Christen
in der Verantwortung sehen, auf Kranke, Schwächere und andere Gefährdete zu achten und sie soweit wir
können zu schützen.
Dazu gehört, dass wir unsere Sozialkontakte soweit es geht einschränken. Und dazu gehört auch, dass wir denen, die unter der erzwungenen Isolation leiden oder Hilfe brauchen, unsere Hilfe anbieten.
KirCHenbüro als Kontaktstelle
Das Kirchenbüro bleibt telefonisch erreichbar. Bitte melden Sie sich dort, wenn Sie Hilfe beim Einkaufen benötigen, oder wenn Sie einen Gesprächswunsch haben, wir werden uns dann bemühen, Sie baldmöglichst zu
kontaktieren. Bitte sprechen Sie nicht persönlich dort vor, sondern rufen Sie an:
KirCHenbüro, Telefon: 0202- 3097637, Email: kirchenbuero.elberfeld-west@ekir.de
Offene Kirche
Jeden Mittwoch von 16-18 Uhr ist die Kirche offen für Menschen, die ein stilles Gebet sprechen wollen oder
Kontakt mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin wünschen.
Läuten der Glocken: Aufruf zum Gebet
Jeden Sonntag zur Gottesdienstzeit läuten wir die Glocken, um zum Gebet und zur Andacht zu Hause
einzuladen.
Damit setzen wir ein Zeichen: Auch wenn wir uns räumlich voneinander fernhalten müssen, sind wir eine Gemeinschaft, wir sind als Leib Christi miteinander verbunden. Beten Sie für einander und für alle, die es nötig
haben. Rufen Sie Menschen an, die zuhause bleiben müssen. Helfen Sie denen, die Hilfe brauchen und vertrauen Sie auf Gott, der in jeder Lage derselbe bleibt. Gerade als Christen wissen wir, dass wir unser Leben
nicht selbst in der Hand haben. Und gerade als Christen haben wir die Hoffnung darauf, dass es jemanden gibt,
der unser Leben in der Hand hat. Geben Sie diese Hoffnung weiter!
Aktuelle Infos:
Aktuelle Informationen erhalten Sie über unsere Homepage, den Newsletter und in die Schaukästen.
Rufen Sie uns bei weiteren Fragen gerne an:

Pfarrerin Isabell Berner: 0162-9603686, Isabell.Berner@ekir.de
Pfarrer Johannes Nattland: 0162-9603693, Johannes.Nattland@ekir.de

www.elberfeld-west.de

