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Liebe Geschwister, liebe Freunde,

heute erhalten Sie von uns besondere Post. Denn wir erbitten von Ihnen eine Rückmeldung.

Seit etwa eineinhalb Jahren – bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, die
lange Zeit keine Präsenz-Veranstaltungen in unseren Kirchenräumen erlaubte – machen wir auf
unserem Bezirk geistliche Angebote via Internet und Postversand. Nach und nach wurden die
Angebote ausgebaut, damit das Gemeindeleben auch ohne Begegnung in den Kirchenräumen
vorangebracht werden konnte. Wir haben viel Zeit und Energie investiert sowie Geld für Technik
und Porto verwendet. Gelegentliche Rückmeldungen, dass unser Online-Angebot und/oder der
regelmäßige Predigtbrief gern angenommen und geschätzt wird – sogar über unsere Bezirks-
grenzen hinaus – haben uns ermutigt. Inzwischen haben wir etwa 70 Online-Gottesdienste auf-
genommen und mehr als 4.000 Predigt- und Rundbriefe per Post verschickt. 

Gern würden wir die Angebote weiterführen, sehen wir doch die Chancen für diejenigen, die –
nicht nur pandemiebedingt – nicht oder nicht mehr an Gemeindeveranstaltungen vor Ort teil-
nehmen können. Doch inzwischen sind die meisten Präsenz-Veranstaltungen wieder möglich.
Unsere Kräfte werden mehr und mehr wieder in den präsentischen Gemeindeangeboten ge-
braucht, und die Frage stellt sich, in wie weit die Online-Angebote und der Predigtbrief noch
genutzt werden bzw. in welchem Umfang wir das weiterhin anbieten sollen.  Uns interessiert
Ihre Rückmeldung!
Haben Sie weiterhin Interesse an
- Online-Gottesdiensten
- schriftlich verschickten Predigten/Andachten
- regelmäßigem Email-Newsletter bzw. Rundbrief per Post?

Bitte schicken Sie uns Ihre Rückmeldung. Das hilft uns sehr. Und falls Sie noch nicht in unserem
Verteiler sind, nehmen wir Sie gern mit Ihrer Post- oder Email-Adresse auf beim Versand des
Gemeindebriefes (alle zwei Monate) und/oder beim Versand des Newsletters (je nach Bedarf,
ca. alle zwei Wochen).

Außerdem sind wir dankbar, wenn Sie Ihr Interesse auch dadurch ausdrücken, dass Sie diese Ar-
beit finanziell unterstützen. Wie freuen uns über jede „Spende für Online-Gottesdienste“ oder
„Spende für Porto“ auf unser Bezirkskonto (DE79 6405 0000 0000 0279 73).

Bis zum Ende der Sommerferien bleibt das Angebot von zweiwöchentlichen Online-Gottesdiens-
ten samt schriftlichen Predigtbriefen auf alle Fälle bestehen. Je nach dem, wie sich die Pande-
mie weiter entwickelt und welche Rückmeldungen bei uns eingehen, entscheidet sich, welche
Angebote wir in welchem Turnus fortführen werden. Wichtig wäre auch weitere ehrenamtliche
Unterstützung besonders im technischen Bereich (z.B. Filme aufnehmen, schneiden und hoch-
laden).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen!
Herzliche Grüße

Pastorinnen Tabea Münz, Anette Obergfell und Annette Schöllhorn
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