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Sonder-Gemeindebrief
im Mai 2020

Jesus spricht:
Der Tröster,
der Heilige Geist,
den mein Vater
senden wird,
der wird euch alles
lehren und euch an
alles erinnern, was ich
euch gesagt habe
Johannes 14,26

Liebes Mitglied unserer Kirchengemeinden,
bald ist Pfingsten. Ein Fest für Insider, oder? Wer weiß schon, dass der Name vom griechischen
„Pentekoste hemera“ - „der fünfzigste Tag (nach Ostern)“ hergeleitet ist? Oder dass da die
„Ausgießung des Heiligen Geistes“ gefeiert wird - und damit die „Geburt der Kirche“? Na ja,
ein wenig Wissen um kirchliche Lehrinhalte kann nicht schaden. Doch ein Fest für Insider wird
Pfingsten tatsächlich erst dann, wenn wir uns in einen Lebensraum hinein begeben, der mehr
ist als ein Kirchenraum. Wenn wir dahin gehen, wo Trost jenseits von Vertröstung ist. Dahin,
wo wir etwas vom Sinn unseres Lebens zu verstehen beginnen. Wo unser Geist Gedanken und
Gefühle entwickelt, die über das Sichern und Festhalten des eigenen Wohls hinausgehen. Wo
wir zu unseren Mitgeschöpfen hin und über unsere persönliche Zukunft hinausgehen - und
das alles nicht sauertöpfisch sondern froh und zufrieden. Weil wir nicht nur lesen oder hören,
was Jesus gesagt hat, sondern weil wir es erleben, etwa: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid
getröstet, wer mit mir unterwegs ist, reicht über die Grenzen dieser Welt hinaus und über das,
was uns Angst macht.“
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch, dass Ihr „Insider“ werdet oder bleibt und
Pfingsten feiert, wie und wo auch immer.
Zum Beispiel in der Kirche in Kalkar. Dort wird am 31. Mai zum ersten Mal wieder Gottesdienst mit Gemeinde möglich sein. Oder in Neulouisendorf am 7. Juni. Natürlich unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften. Das heißt z.Zt. auch für die folgenden Gottesdienste in
Kalkar und Neulouisendorf: es können 20 Einzelpersonen teilnehmen, bis 40, wenn mehrere
Hausgemeinschaften zusammen sitzen. In Neulouisendorf sind es bis zu 36. Die Plätze sind
gekennzeichnet. Singen dürfen wir nicht - wäre auch seltsam, hinter den Mund-Nase-Masken aber die Orgelmusik genießen. Die Namen und Telefonnummern der Gottesdienstbesuchenden
müssen notiert und vier Wochen aufbewahrt werden. Alles sehr anders als gewohnt - und
vielleicht gerade deshalb mit besonders guten Erfahrungen verbunden?
Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn alle vorhandenen Plätze eingenommen würden und
wir andererseits niemanden wegen Überfüllung abweisen müssten. Sinnvoll wäre deshalb
eine Anmeldung bis zum Samstag vor dem jeweiligen Gottesdienst per Email
kalkar@ekir.de oder telefonisch 02824 2376 (bitte evtl. auf den AB sprechen und die Angabe
der eigenen Telefonnummer nicht vergessen).
Wir freuen uns jedenfalls darauf, wieder mit echten Menschen Gottesdienste zu feiern!
Die Termine im regulären Gemeindebrief waren wegen der Pandemie schon nicht mehr aktuell
als er zur Verteilung kam - über die Hälfte der Hefte wurden gar nicht mehr ausgetragen.

Wegen der unübersichtlichen Lage haben wir uns entschlossen, Ihnen heute einige Informationen auf diesem Weg zukommen zu lassen Wir hoffen, dass der nächste Gemeindebrief in
Heftform die Auflage Oktober-Dezember 2020 sein kann.
Informationen aus Ihren Gemeinden:
Das Gemeindeleben läuft allmählich wieder - mit Einschränkungen an.
Das Gemeindebüro ist z.Zt. noch für den Publikumsverkehr gesperrt - ist aber selbstverständlich telefonisch / per Email / per Briefkasten zu erreichen.
Die Kleiderkammer kann z.Zt. noch nicht geöffnet werden.
Den aktuellen Stand erfahren Sie im Internet unter www.ev-kirche-kalkar.de und in unseren
Schaukästen.
Dort finden Sie auch Die aktuellen Gottesdienst-Konzepte nach Hygienevorschriften.
Die neuen Presbyterien werden ab dem 25. Mai unsere Kirchengemeinden leiten. Die Presbyter*innen haben in den Sitzungen am 12. und am 14. Mai ihre Amts-Gelübde abgelegt.
Wir wünschen allen „alten“ und „neuen“ Gottes Segen und Freude an ihrem Dienst. Den Ausgeschiedenen danken wir von Herzen für ihren Einsatz für unsere Kirche.
Die feierliche Amtseinführung und Verabschiedung in Gottesdiensten wird stattfinden, sobald
das wieder im entsprechenden Rahmen möglich ist.
Die Gottesdiensttermine (bitte möglichst vorher anmelden):
Neulouisendorf (jeweils 9.30 Uhr):
07.06., 21.06., 05.07., 19.07., 02.08., 16.08., 06.09., 20.09. - ob der Kirmes-Gottesdienst am 27.09.
stattfinden kann, ist jetzt noch nicht bekannt.
Taufmöglichkeiten nach Absprache (im Sonntags-Gottesdienst nicht möglich).
Kalkar (jeweils 10.45 Uhr):
31.05., 14.06., 21.06., 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 16.08., 23.08., 30.08., 13.09., 20.09.
Taufmöglichkeiten (jeweils samstags 10.00 Uhr):
20.06., 25.07., 22.08., 19.09.
Unser Ev. Jugendhaus wird mit Vorsicht und Fingerspitzengefühl ein Programm für Kinder
und Jugendliche starten. Näheres ist zur erfahren auf den Aushängen am Jugendhaus und auf
der Facebook-Seite „Ev Jugendhaus Kalkar“. Emails an EvJugendKalkar@web.de werden immer beantwortet.
Die Sommerferienspäße des Ev. Jugendhauses und in Neulouisendorf können leider nicht
stattfinden.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Bleibt behütet - und: Frohe Pfingsten!
Für die Presbyterien unserer Kirchengemeinden:

