Aktuelle Informationen : Unsere Kirchengemeinde in Zeiten von
Corona
Im Namen unseres Mitarbeiterteams grüße ich Sie und Euch ganz herzlich! Wir alle
hätten wohl noch vor wenigen Monaten nicht geahnt, welche großen Veränderungen
und Herausforderungen das Jahr 2020 mit sich bringen würde - das gilt natürlich auch
für unsere Kirchengemeinde.
Auf viele wohlvertraute Veranstaltungen mussten und müssen wir verzichten – aber
in dieser Zeit sind auch viele kreative Ideen und Angebote entstanden, die unser
Gemeindeleben auch unter den veränderten Bedingungen lebendig halten.
So möchte ich Ihnen und Euch hier einen Überblick über den aktuellen Stand unseres
Gemeindelebens geben (Stand 09.05.2020)

Gottesdienste in den Kirchen
Gottesdienste in der herkömmlichen Form waren kurzfristig nicht mehr möglich – das
hat besonders unsere diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden getroffen.
Wir mussten sowohl die Konfirmationsgottesdienste, die Gold- und
Diamantkonfirmationen sowie die Einführung des neuen Presbyteriums, die
„Kinderfreizeit vor Ort“ und auch das für Juni geplante Musical absagen. Wo die
Möglichkeit dazu besteht, werden wir uns natürlich um Nachholtermine bemühen.
Seit Mai sind nun unter strengen Auflagen auch wieder Gottesdienste in unseren
Kirchen erlaubt, so dass wir unsere Kirchen am Pfingstwochenende Ende Mai wieder
öffnen werden bzw. geöffnet haben. So findet am Pfingstsonntag und am
darauffolgenden Sonntag (7.Juni) je ein Gottesdienst um 10.15 Uhr in
Schnellenbach statt, am Pfingstmontag ebenfalls um 10.15 Uhr in Ründeroth.
Danach werden wir im Presbyterium entscheiden, wie es weitergeht. Ab dem 25.5.
wird die Kirche in Ründeroth montags von 10-12 Uhr geöffnet sein, die Kirche in
Schnellenbach dienstags von 17.30 -19.30 Uhr. Damit möchten wir eine Gelegenheit
zum Gebet und zur persönlichen Einkehr ermöglichen.
Das wieder Gottesdienste in den Kirchen stattfinden, ist zunächst einmal ein Grund
zur Freude, allerdings folgt an dieser Stelle auch ein großes „Aber“:
Diese Hygienevorschriften und unsere Verantwortung für die Gesundheit der
Gottesdienstbesucher führen dazu, dass wir bis auf weiteres nicht zu den gewohnten
Gottesdienstformen der „Vor- Coronazeit“ zurückkehren können. Vieles wird
zunächst einmal anders und ungewohnt sein.

Die wichtigsten Neuerungen:
-

-

-

Voraussetzung zur Teilnahme an einem der Gottesdienste ist eine telefonische
Anmeldung unter der Nummer 0177-1675277. Sie können sich immer in der
Woche vor dem jeweiligen Gottesdienst von Dienstag bis Freitag jeweils von
10-15 Uhr anmelden. Dabei bitten wir Sie, Ihren Namen, Adresse und eine
Telefonnummer mitzuteilen. Die Liste, die wir daraus erstellen wird
selbstverständlich vertraulich behandelt und nach drei Wochen vernichtet, die
Ausgangsdatei wird ebenfalls gelöscht. Für den Fall, dass bei einem der
Gottesdienstbesucher eine Coronainfektion nachgewiesen wird, dienen diese
Daten dazu, eine mögliche Infektionskette nachzuverfolgen. Ein solcher Fall
könnte demzufolge auch eine vierzehntägige Quarantäne aller
Gottesdienstbesucher zur Folge haben.
Weiterhin führt die Abstandregel dazu, dass in unseren Kirchen jeweils nur
rund 36 Plätze zur Verfügung stehen. Menschen, die in der gleichen
Hausgemeinschaft leben, müssen natürlich auch im Gottesdienst keinen
Abstand halten. Für sie gibt es in unseren Kirchen Bereiche, wo sie gut
zusammen sitzen können.
Die Gottesdienstbesucher sollen bitte während des Gottesdienstes einen
Mund-Nasen- Schutz (i.d.R. eine Schutzmaske) tragen.
Gemeindegesang ist bis auf Weiteres nicht erlaubt, auch auf die Austeilung
des Abendmahls werden wir zunächst verzichten.
Traugottesdienste sollen nach Möglichkeit bis auf Weiteres nicht stattfinden
Über die Möglichkeit von Taufen bitte ich Sie, mich persönlich zu kontaktieren
(Tel. 02263-5166).

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Gottesdienste derzeit nur unter diesen
Einschränkungen feiern können. Aber auch unter diesen Umständen vertrauen wir
darauf, dass die Zusage Jesu auch für Abstand haltende Maskenträger*innen gilt: Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen
(Matthäus 18,20).

Alternative Gottesdienstangebote
Zu jedem Sonn- und Feiertag wird eine Audioandacht auf die Homepage unserer
Kirchengemeinde und auf die Facebookseite gestellt. So haben Sie die Möglichkeit,
unsere Gottesdienste mitzuverfolgen, auch wenn Sie aus unterschiedlichen Gründen
nicht am Gottesdienst in der Kirche teilnehmen können oder wollen.
Die schriftliche Form dieser Andachten stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung: So
hängen an den Wäscheleinen vor den Kirchen in Ründeroth und Schnellenbach

jeweils kleine „Gottesdienstpäckchen“, die Sie sich gerne mitnehmen können.
Weiterhin können Sie über unser Gemeindebüro auch CDs mit den aktuellen
Andachten sowie die Andachten in Papierform anfordern.
Auf den schon erwähnten Wäscheleinen vor unseren Kirchen können Sie Sich gerne
auch eines der Segenskärtchen mitnehmen, die wir dort für Sie aufgehängt haben.
Dankbar sind wir dafür, dass wir an Ostern in Zusammenarbeit mit unseren
katholischen Geschwistern ein Andachtsheft an alle Haushalte in der Kommune
Engelskirchen verteilen konnten.

Kollekten und Finanzen
Der Wegfall bzw. der Einschränkungen der Präsenzgottesdienste hat natürlich auch
Einfluss auf die Kollekten, die in den Gottesdiensten gesammelt werden. Viele
Hilfsorganisationen und Einrichtungen leiden unter dem Spendenrückgang.
So werden wir ab jetzt auf unserer Internetseite die Kollektenzwecke für die
jeweiligen Sonntage mit entsprechender Bankverbindung veröffentlichen.
Wir haben uns dazu entschieden, weil immer wieder Gemeindemitglieder
nachfragen, wo sie eine Kollekte abgeben können. Uns ist bewusst, dass die
Coronakrise auch für viele von Ihnen mit finanzieller Not und Ungewissheit
verbunden ist. Außerdem erhalten Sie Informationen zu den jeweiligen Kollekten
über den folgenden Link:
https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-imrheinland/display/frame.html

Die finanziellen Konsequenzen der Coronakrise für unsere Landeskirche bzw.
Kirchengemeinde sind derzeit noch nicht absehbar, derzeit geht die
Landeskirche für 2020 von einem Minus von circa 20% aus.

Offene Kirchen
Auch jenseits der Gottesdienste sollen unsere Kirchen zum Gebet und zur
persönlichen Stille genutzt werden können.
Zu folgenden Uhrzeiten sind die Kirchen geöffnet:
Ründeroth Mo, Mi , Fr 10-12 Uhr

Schnellenbach Di, Do, Sa 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Aktuelle Informationen dazu finden Sie über die Aushänge in den Schaukästen und
auf unserer Homepage.

Gruppen und Chöre
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gruppen und Kreise in den
Gemeindehäusern statt.
Nähere Informationen darüber, wann unsere Gruppen und Kreise starten, erhalten
Sie über unsere Homepage oder das Gemeindebüro (Tel. 5182)
Der Start des neuen KonfirmandInnenjahrgangs wird auf den Herbst verschoben. Die
betroffenen Familien werden von uns rechtzeitig über die weiteren Abläufe
informiert.
Auch hier gibt es aber digitale Alternativen:
So bieten sowohl der Rabenclub als auch Jungschar und Jugendkreise digitale
Angebote an. Nähere Informationen erhalten Sie über die Homepage oder das
Gemeindebüro-

Facebook und youtube
Um auch in Zeiten der räumlichen Trennung miteinander im Austausch zu bleiben
haben wir eine Facebookgruppe für unsere Kirchengemeinde gegründet, die aktuell
240 Mitglieder hat. Auch hier gibt es aktuelle Informationen sowie jeden Abend ein
Kerzenfoto mit einem kurzen Text.
Weiterhin hat unserer Gemeinde nun auch einen youtube-Kanal, der in Zukunft
verstärkt mit Beiträgen bestückt werden soll. Diesen Kanal finden Sie, wenn Sie bei
youtube einfach „Evangelische Kirchengemeinde Ründeroth“ eingeben.

Seelsorge
Auch in Zeiten des räumlichen Abstands sind wir für Sie ansprechbar. Wenn Sie ein
Gespräch wünschen, melden Sie Sich einfach telefonisch. Die Telefonnummern
unseres Seelsorgeteams finden Sie auf den Gelben Seiten.

Tag und Nacht steht für Sie auch die Telefonseelsorge zur Verfügung unter der
kostenlosen Nummer 0800 1110111 und 0800 1110222.

Glockenläuten und Kerzen
Zusätzlich zu den üblichen Zeiten läuten derzeit um 19.30 Uhr unsere Kirchenglocken
als Einladung zum Gebet. Vor den Kirchen wird dann jeweils auch eine Kerze
entzündet.
Auch Sie sind eingeladen, durch das Entzünden einer Kerze um 19.30 Uhr Teil dieser
Aktion zu sein.

Kindergarten Erdenkinder
Auch die Erzieherinnen in unserem Kindergarten Erdenkinder sind durch die
derzeitige Situation stark herausgefordert – und natürlich auch alle Eltern, die derzeit
nicht auf das übliche Betreuungsangebot zurückgreifen können. Den aktuellen Stand
darüber, welche Kinder in unserer Einrichtung betreut werden dürfen, entnehmen Sie
bitte der Homepage unserer Kirchengemeinde. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an unsere Erzieherinnen, die auch in dieser Zeit eine großartige Arbeit
leisten.

CVJM- Jugendfreizeit und Konfirmandenfreizeit
Nach heutigem Stand (11.5) hoffen wir weiterhin, die diesjährige Jungendfreizeit in
Norwegen durchführen zu können. Wir informieren Sie zeitnah über die aktuelle
Entwicklung auf der Gemeindehomepage und der Homepage unseres CVJM.

Förderverein
Die Mitgliederversammlung unseres Fördervereins soll am Donnerstag, den
10.September um 19 Uhr im Gemeindehaus in Schnellenbach stattfinden. Wir hoffen,
dass bis dahin wieder Veranstaltungen dieser Art möglich sein werden.

Wir sind nach wie vor auf der Suche nach Menschen, die mitarbeiten, damit der
Förderverein auch in Zukunft seinen Beitrag zu einem lebendigen Gemeindeleben
beitragen kann. Dies gilt insbesondere auch für den Vorsitz des Vereins, den Frau
Otto im kommenden Jahr abgeben wird.
Aktuelle Informationen zum Förderverein entnehmen Sie bitte dem Artikel von
Margret Otto in diesem Gemeindebrief.

Derzeit kann es vorkommen, dass Informationen, die heute noch gelten, nur kurze
Zeit später schon wieder überholt sind. Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich immer
über die Homepage www.ev-kirche-ruenderoth.de , unsere Facebookseite, die
Schaukästen und über persönliche Nachfrage über den aktuellen Stand zu
informieren.
Ich bin dankbar, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten miteinander verbunden
sind- im Gebet und im Vertrauen darauf, dass wir in allen Turbulenzen und
Unsicherheiten des Lebens aufgehoben sind in der Hand eines liebevollen Gottes, der
uns zugesagt hat: Siehe, ich bin bei Euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt.

Es grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit im Namen des Presbyteriums
Ihr Pfarrer Henning Strunk

