INFORMATIONEN DER
Evangelische Kirchengemeinde Westhofen
Liebe WesthofenerInnen, liebe GarenfelderInnen und liebe Interessierte,
Das Presbyterium der Kirchengemeinde Westhofen folgt dem NRW-Erlass vom 23. März 2020 und den
Landeskirchlichen Empfehlungen zum Gemeindeleben:
Stand 24.3.2020
Organisatorisches
• Es finden bis auf weiteres keine Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste statt.
• Die Gemeindehäuser sind für alle Gruppen und Kreise geschlossen.
• Das Gemeindebüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen und wird online und telefonisch geführt.
Unsere Gemeindesekretärin, Tanja Mathis, erreichen Sie telefonisch und per mail unter 02304-6914
und is-kg-westhofen@kk-ekvw.de .
• Über aktuelle Entwicklungen halten wir Sie über unsere Homepage auf dem Laufendem:
www.westhofen.ekvw.de
• Wenn Sie selbst Hilfe brauchen - oder jemanden kennen, der / die Hilfe braucht - oder helfen können
und möchten - dann melden Sie sich bitte in Westhofen bei Petra Hanné 0152-09813147, die die
Koordination von Unterstützungsgesuchen und -angeboten in Westhofen übernommen hat.
Ermutigung und Gottesdienstliches Leben im Geist
• An den Sonn- und kirchlichen Feiertagen werden zu den geplanten Gottesdienstzeiten die Glocken in
Westhofen und Garenfeld geläutet, um ein Bewusstsein für das gemeinsame Gebet zu schaffen. Die
Kirchentüren bleiben geschlossen. Auf der Homepage finden Sie eine schlichte Liturgie, um einen
Gottesdienst für sich selbst oder in häuslicher Gemeinschaft zu feiern. Dazu finden Sie auf der
Homepage jeweils zu den Sonn- und Feiertagen zwei Tage vorher eine aktuelle Auslegung.
Vielleicht gibt es auch Nachbarinnen oder Nachbarn, die sich über eine ausgedruckte Version in ihrem
Briefkasten freuen würden? Dann drucken Sie diese bitte aus und reichen sie weiter.
• Um die Verbundenheit im Glauben und im Gebet zu stärken, läuten in unserer Region die
Kirchenglocken katholischer und evangelischer Gemeinden um 19:00 Uhr als Zeichen geistlicher
Gemeinschaft.
Stellen Sie doch zu dieser Zeit eine Kerze sichtbar ins Fenster und sprechen ein Gebet: Fürbitten für
nahe und ferne Menschen in Zeiten der Not und schließen sie ab mit dem Vater Unser. So wissen wir
uns im Gebet verbunden. Senden Sie so Ihren Nachbarn ein Zeichen der Hoffnung und des Vertrauens!
Seelsorge
• Wer ein seelsorgliches Gespräch wünscht, melde sich bitte telefonisch bei Pfarrerin Krumme 02304968268 oder bei Vikarin Holzmann 0178-3342791 oder im Gemeindebüro (s.o.).
Scheuen Sie sich bitte nicht, ggf. auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Wir rufen zurück!
Veranstaltungen
• Alle größeren Veranstaltungen (z.B. Konfirmationen, Kino in der Kirche, Jubelkonfirmation,
Geburtstagskaffetrinken) vor den Sommerferien werden zu den geplanten Terminen nicht stattfinden.
Neue Termine dafür werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7).
Bleiben Sie gesund und guten Mutes!

Ihre Ev. Kirchengemeinde Westhofen
Für das Presbyterium Pfarrerin Gunhild Krumme

