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Maßnahmen in der Kirchengemeinde St. Martin 

           mit Blick auf Covid 19/Corona 

Stand: 13.05.20   

 

Liebe Gemeinde,  

am vergangenen Wochenende haben wir die ersten drei Gottesdienste für die gesamte Gemeinde in der großen Martinuskirche gefeiert 

und so auch erste Erfahrungen gesammelt, wie das gehen kann – Gottesdienst feiern mit all den Rahmenbedingungen, die wir 

einhalten müssen, damit von diesen Gottesdiensten so wenig Gefahr wie möglich aus geht.  

Manche Sorgen haben sich nicht bestätigt – so mussten wir niemanden wegschicken, weil die Kirche schon voll ist. Alle, die Gottesdienst 

feiern wollten, fanden bequem Platz in der Kirche. Allen war klar, dass die markierten Sitzplätze zu nutzen sind und Abstand einzuhalten 

ist. Dafür herzlichen Dank an alle Gemeindemitglieder, die mitgefeiert haben und auch an diejenigen, die sich als OrdnungshelferInnen 

engagiert haben und engagieren.  

Viele, auch uns, hat die Frage umgetrieben: Wie wird es sein, Gottesdienst zu feiern, ohne selbst zu singen? Das war befremdlich, in der 

Tat. Heiner Block hat an der Orgel gespielt, stellvertretend für uns gesungen. Aber das selbst Singen hat uns gefehlt. Auch wenn alle 

wissen, dass wir aus gutem Grund bis auf Weiteres darauf verzichten.  

Dennoch: Diejenigen, mit denen wir anschließend sprachen, sagten uns, wie gut ihnen es tat, gemeinsam mit anderen in der Kirche das 

Evangelium und eine Predigt zu hören, die Orgel zu hören, das Vater Unser zu beten und sich den Frieden zu wünschen, wenn auch 

ohne Körperkontakt. Es sind sehr andere Gottesdienste und dieses „sehr andere“ wird uns noch eine Zeit begleiten. Denn die 

Rahmenbedingungen, auf die wir vom Bistum und vom Land verpflichtet sind, bleiben bestehen. 

 Und wir als Krisenstab, bleiben bei den Werten, von denen wir uns leiten lassen:  Besonnenheit und Solidarität.. Wir fahren das Schiff 

weiter auf Sicht. Im Gottesdienst soll nicht die Sorge im Vordergrund stehen, ob nun eine Ansteckung droht. Das Wort Gottes, die 

Gemeinschaft mit ihm und untereinander sind nach wie vor das, worauf es uns ankommt, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln. 

Das gilt auch, wenn wir demnächst damit beginnen, wieder Eucharistie zu feiern.  

Der Krisenstab, bestehend aus dem Seelsorgeteam, VertreterInnen von Kirchenvorstand und Pfarreirat sowie zwei Pfarrsekretärinnen,  

hat am 13.05.20 erneut getagt und anliegende Veränderungen der Maßnahmen beschlossen.  

Die Veränderungen beziehen sich auf die Punkte „Gottesdienste und Kirchräume“, sowie auf den Punkt „Beerdigungen“. Am 09. Juni 

wird der Krisenstab erneut tagen. Wir werden die weiteren Schritte, die wir jetzt ausprobieren werden, auswerten und überlegen, 

welche Veränderungen dann möglich und nötig sind. Nachstehend lesen Sie alle Maßnahmen, die bis auf Weiteres gelten.  

Bleiben wir einander im Gebet verbunden.  

Der Krisenstab der Pfarrgemeinde St. Martin  

Klaus Ahlers als stellevertretender Kirchenvorstandsvorsitzender, Pfarrer Franz Anstett, Pastoralreferentin Michaela Bans, Dechant 

Norbert Caßens, Pfarrer Ludwig Gotthardt, Claudia Brinkmann als Pfarrsekretärin, Pastoralreferent Philipp Lammering, Beatrix Muhl 

als Pfarrsekretärin, Martin Riegelmeyer als Pfarreiratsvorsitzender, Friedhelm Schweins als Sicherheitsbeauftragter des 

Kirchenvorstandes  

 

- Am 17.03.20 hat der Krisenstab der Pfarrgemeinde St. Martin Nottuln Maßnahmen zum Umgang mit den vom Land NRW 

und vom Bistum Münster erlassenen Regeln festgelegt und verkündet.  

- Am 29.04.20 hat der erweiterte Krisenstab erneut getagt und die Maßnahmen der Gemeinde St. Martin mit Blick auf die 

neu erlassenen Regeln von Land und Bistum aktualisiert.  

- Am 13.05.20 hat der Krisenstab zum dritten Mal getagt. Anbei die aktuelle Version der Maßnahmen für die Pfarrgemeinde 

St. Martin.  

- Die nächste Sitzung des Krisenstabs findet am 09.06.20 statt.  
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Gottesdienste und Kirchräume:  

 

- Am 16./17. Mai feiern wir Wortgottesdienste ohne Kommunion in der Martinuskirche Nottuln zu folgenden Zeiten: Samstag, 

18:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr und 11:15 Uhr.  

 

- An Christi Himmelfahrt (21. Mai 2020) feiern wir Wortgottesdienste ohne Kommunionempfang in allen vier Ortsteilen. 

Hierzu werden die Familien aller Verstorbenen der letzten Wochen (seit der Corona-Verordnung hinsichtlich der 

Begräbnisse bis zur Aufhebung letzte Woche Donnerstag) schriftlich eingeladen, jeweils in den Gottesdienst ihres Ortsteils. 

Da diese Beerdigungen aufgrund der in dieser Zeit geltenden Verordnung nur sehr kurz und ohne Wortgottesdienst 

stattfinden durften, ist es uns ein Anliegen, dass die Familien der Verstorbenen nun die Möglichkeit haben, in einem 

Gottesdienst ihrer Verstorbenen zu gedenken.  

 

o Mittwoch, 20. Mai 2020, 18:30 Uhr, Martinuskirche: Sondergottesdienst – ausschließlich für die sieben Familien 

der in den letzten Wochen in Nottuln Verstorbenen. In diesem Gottesdienst wird namentlich für die sieben 

Verstorbenen gebetet, die Osterkerze und Kerzen für die Verstorbenen werden entzündet.  

 

Wir bitten um Verständnis, dass zu diesem Gottesdienst ausschließlich die Angehörigen der sieben Verstorbenen 

der letzten Wochen eingeladen werden, da ansonsten der Platz in der Kirche aufgrund der Sicherheitsabstände 

nicht ausreicht. Wir  bitten alle anderen Gemeindemitglieder, in einen der anderen vier Gottesdienste zu gehen, 

damit die Angehörigen auch wirklich Platz finden.  

  

o Donnerstag, 21. Mai 2020:  

▪ 08:30 Uhr Wortgottesdienst in Schapdetten mit namentlichen Gebet für die Verstorbenen der letzten 

Wochen, entzünden der Osterkerze, entzünden einer Kerze für jeden Verstorbenen.  

▪ 10:00 Uhr Wortgottesdienst in Appelhülsen, mit namentlichen Gebet für die Verstorbenen der letzten 

Wochen, entzünden der Osterkerze, entzünden einer Kerze für jeden Verstorbenen  

▪ 10:00 Uhr Wortgottesdienst in Darup, mit namentlichen Gebet für die Verstorbenen der letzten Wochen, 

entzünden der Osterkerze, entzünden einer Kerze für jeden Verstorbenen  

▪ 11:15 Uhr Wortgottesdienst in Nottuln  

 

- Am 23./24. Mai feiern wir Wortgottesdienste ohne Kommunionausteilung zu den gewohnten Zeiten in den vier Kirchen der 

vier Ortsteile. Diese Gottesdienste wird Fabian Guhr, der aus Nottuln stammt und der an Pfingsten im Münsteraner Dom 

zum Priester geweiht wird, gestalten und leiten. Seine Heimatprimiz, die er in Nottuln feiern wird, ist bis auf Weiteres 

verschoben.  

 

Gottesdienstzeiten und -orte:  

Samstag: 17:00 Uhr Appelhülsen, 18:30 Uhr Nottuln  

Sonntag: 08:30 Uhr Schapdetten, 10:00 Uhr Darup, 11:15 Uhr Nottuln   

 

- An Pfingstsonntag feiern wir erstmalig Eucharistie in den Kirchen der vier Ortsteile zu den gewohnten Gottesdienstzeiten. 

Diese feiern wir auf eine Weise, die es uns ermöglicht, die Kommunion zu empfangen, ohne ein hohes Infektionsrisiko 

einzugehen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Rahmenbedingungen/Eucharistie“ und den Artikel des Pfingstpfarrbriefes, in 

dem Dechant Caßens diese Form historisch und theologisch einordnen wird.  

 

- An Pfingstmontag feiern wir gemeinsam mit der evangelischen Gemeinde und Pfarrerin Regine Vogtmann einen 

ökumenischen Wortgottesdienst um 11:15 Uhr in der Martinuskirche Nottuln. An diesem Tag werden keine weiteren 

Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde gefeiert.  

 

- Werktagsgottesdienste  werden bis auf Weiteres noch nicht gefeiert. Nach der Reflexion der ersten 

Gottesdiensterfahrungen in allen vier Ortsteilen wird der Krisenstab hierüber erneut beraten.  

 

- Die Gottesdienste im Krankenhaus können erst dann wieder gefeiert werden, wenn dies von der Hygienekommission der 

Christopheruskliniken genehmigt ist.  
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Zu allen Gottesdiensten sind ausdrücklich alle Gemeindemitglieder der vier Ortsteile herzlich eingeladen, die sich in der 

Lage sehen, einen Gottesdienst mitzufeiern. Wir bitten ebenfalls ausdrücklich darum, das alle zuhause bleiben, die 

Krankheitssymptome aufweisen, die auch auf eine mögliche Infektion mit Corona/Covid 19 hinweisen könnten.  

 

o Rahmenbedingungen für alle Gottesdienste:  

 

Eingang und Sitzplätze:  

▪ Jede Kirche hat eine Tür, die deutlich als Eingangstür gekennzeichnet ist. Nur diese ist zu nutzen. Alle 

Türen dienen als Ausgang.  

▪ Beim Hineingehen und Hinausgehen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu wahren. 

An den Türen der Kirchen sind entsprechende Hinweisschilder angebracht.  

▪ Wir empfehlen das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes, für das Hinein- und Hinausgehen.  

▪ Am Eingang empfangen Sie Gemeindemitglieder, die im Auftrag des Krisenstabs den notwendigen 

Ordnungsdienst übernehmen.  

 

Dieser Ordnungsdienst gehört zu den mit dem Land NRW und dem Bund abgestimmten Bestimmungen, 

die wir als Kirchengemeinde erfüllen müssen, um überhaupt Gottesdienste feiern zu dürfen. Wir sind 

daher unbedingt darauf angewiesen, dass sich für alle Gottesdienste in allen Gemeindeteilen Menschen 

finden, die bereit sind, diesen wichtigen Dienst zu übernehmen. Ansonsten können wir diese 

Gottesdienste nicht feiern.  

 

• Aufgaben des Ordnungsdienstes:  

o Sie sind für Sie Ansprechpartner bei Fragen der ankommenden Gemeindemitglieder.  

o Sie verweisen auf den Desinfektionsspender am Eingang. 

o Sie koordinieren die Sitzplatzverteilung.  

 

Grundsätzlich soll jedes Gemeindemitglied sitzen können, wo es möchte. Daher 

werden wir Sie nicht mehr zu einem Platz begleiten.  

 

Allerdings wollen wir gewährleisten, dass möglichst alle, die kommen, einen Platz 

finden, trotz der großen Sicherheitsabstände. Daher wird der Ordnungsdienst Ihnen 

zeigen, wo freie Plätze sind und ggf. wird er Sie bitten, ein wenig zu rücken, um einen 

weiteren markierten Platz vergeben zu können. Wir bitten Sie um Verständnis für diese 

Maßnahme.  

 

Wenn es in einem Gottesdienst dazu kommen sollte, dass kein freier Platz mehr zur 

Verfügung steht, dann wird der Ordnungsdienst Sie leider bitten müssen, einen 

anderen Gottesdienst zu besuchen. Sollte es dazu kommen, würden wir das wirklich  

sehr bedauern. Zugleich bitten wir Sie für einen solchen Fall um Ihr Verständnis. Denn 

wir sind dazu verpflichtet, die Sicherheitsabstände unbedingt einzuhalten. 

▪ In den Kirchen gibt es mit weißen Klebepunkten markierte Sitzplätze, die einen Abstand von zwei Metern 

pro Person gewährleisten. Für Familien/Hausgemeinschaften gelten diese Abstände nicht, sie können 

zusammensitzen und halten den Abstand zu denen, die nicht zu ihrem Haushalt gehören. Bänke, die zur 

Wahrung des Sicherheitsabstandes nicht genutzt werden können, sind mit Kordeln abgetrennt. Diese 

dürfen nicht entfernt werden.  

▪ Die Sitzplätze werden vor jedem Gottesdienst von den KüsterInnen gereinigt.  

 

Wortgottesdienst und Eucharistiefeier:  

▪ Bis auf Weiteres verzichten wir wegen der hohen Ansteckungsgefahr in allen Gottesdiensten auf den 

Gemeindegesang. Die OrganistInnen und einzelne Solisten werden mit dem nötigen Abstand die 

Gottesdienste begleiten.  
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▪ Eucharistie feiern wir – bis auf Weiteres- in folgender Form:  

• Am Eingang der Kirche steht ein Tisch mit einer Hostienschale.  

• Eine Kommunionhelferin/ein Kommunionhelfer steht dort bereit, um für jede/n, der die 

Kommunion empfangen möchte, die Hostie in bzw. auf das Kommuniontuch zu legen. Dies 

geschieht mit frisch desinfizierten Händen und einer Art Zange/Schieber, so dass die Hostie 

nicht unmittelbar berührt wird.  

• Sie nehmen Ihre Hostie mit dem Kommuniontuch mit an Ihren Platz. Dort können Sie es z.B. in 

die freie Bank vor sich oder auf die Ablage der Bank legen.  

• Der Priester wird im Eucharistieteil des Gottesdienstes, wie gewohnt, am Altar das 

Hochgebet/die Wandlungsworte sprechen. Dazu wird er alle Gemeindemitglieder auffordern, 

ihre Hostie auf die eigene Hand zu legen. Die Hand eines Jeden wird in dieser Form zum Altar.  

 

o Erklärung Kommuniontuch:  

Das Kommuniontuch ist wie eine Art Tischtuch zu betrachten. So, wie der Altar immer 

von einem Tischtuch bedeckt wird, wenn wir Eucharistie feiern, wollen wir auch nun, 

die Hostie auf einem schönen Tuch platzieren.  

Derzeit werden von 13 Frauen aus allen vier Ortsteilen unserer Gemeinde etliche 

Kommuniontücher aus alter, schöner Tischwäsche für unsere Gottesdienste genäht. 

Diese stellen wir allen Gemeindemitgliedern gerne als Kommuniontuch zur Verfügung. 

Sie können nach dem Gottesdienst Ihr Kommuniontuch  mit nach Hause nehmen und 

zu jedem Gottesdienst wieder mitbringen. Es wird dann zu Ihrem persönlichen Tuch. 

Oder Sie bringen von vornherein eines mit. Vielleicht haben Sie ein altes Taschentuch, 

dass Ihnen wichtig ist (manche haben noch eines von ihrer Erstkommunion) oder ein 

anderes kleines Tuch, dass für Sie geeignet ist, um als Ihr eigenes kleines Tischtuch für 

die heilige Kommunion zu dienen. Größer als ein Taschentuch muss es nicht sein. 

Dann nutzen Sie gerne auch dieses und bringen es zum Gottesdienst mit.  

 

o Erklärung  Wandlung und Kommunionempfang in den Bänken:  

Diese Form des Eucharistieempfangs hat z.B. Ursprung in der eucharistischen Praxis 

von Priestern im KZ in Dachau und gilt in Notzeiten als gültige Eucharistieform. Für den 

Pfingstpfarrbrief wird Dechant Caßens hierzu einen Artikel verfassen, in dem er diese 

Form des Eucharistieempfangs historisch und theologisch darlegt. Wir probieren diese 

Form auf Zeit aus und werden die Erfahrungen und Rückmeldungen hierzu auswerten.   

• Die Eltern sind eingeladen, ihre Kinder, die noch nicht zur Erstkommunion gegangen sind, im 

Gottesdienst zu segnen. Der jeweilige Zelebrant wird dazu einladen.  

• Die Kollektenkörbe stehen an allen Ausgängen.  

 

- Unsere vier Kirchen bleiben tagsüber zu den gewohnten Zeiten für das persönliche Gebet geöffnet.  

 

- So lange die Kindergärten weitestgehend geschlossen sind, finden die Kinderkirche Appelhülsen und die Kinderkirche 

Nottuln nicht statt.  
 

Veranstaltungen und Treffen in unseren Pfarrheimen:  

Die Pfarrheime bleiben weiterhin geschlossen. Sämtliche Treffen von Gruppen jeglicher Art in unseren Pfarrheimen sind bis auf 

Weiteres zu unterbleiben.  

 

Büchereien:  

Die Büchereien sind zu nachstehenden Zeiten geöffnet. Auch hier gelten besondere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.  

- Appelhülsen: Ab dem 13.05., mittwochs von 17-18:00 Uhr   

- Darup: Ab dem 06.05., mittwochs von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, sonntags von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr  

- Nottuln: Ab dem 05. Mai, dienstags von 16 -18:00 Uhr, donnerstags von 15-18:00 Uhr, sonntags von 09:45 – 12:00 Uhr                      

- Schapdetten: Ab dem 06.05., mittwochs von 16-17:30 Uhr  
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Veranstaltungen und Treffen der Kirchengemeinde außerhalb der Pfarrheime und Kirchen:  

Bis auf Weiteres finden weiterhin keinerlei Gruppentreffen, Veranstaltungen und Maßnahmen der Gruppen und Verbände der 

Kirchengemeinde St. Martin statt.  

 

Erreichbarkeit des Seelsorgeteams   

Die SeelsorgerInnen sind über die üblichen Kommunikationswege (Mail, Telefon) weiter erreichbar.  

 

Erreichbarkeit der Pfarrbüros  

Alle vier Pfarrbüros sind seit dem 04. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet.  Auch hier gelten Abstandsregeln, um die 

BesucherInnen und die Pfarrsekretärinnen bestmöglich zu schützen. Diese bitten wir zu beachten.  

 

Taufen, Trauungen, Erstkommunion, Firmung:  

 

- Tauffeiern und Trauungen sind ab dem 09. Mai wieder möglich.  

 

- Die Erstkommunionfeiern sind für die bisher angesetzten Termine rund um das Fest Christi Himmelfahrt abgesagt. Wir 

suchen derzeit nach Lösungen, die es ermöglichen, dass alle Erstkommunionkinder auch  mit ihren Großeltern und Paten 

gemeinsam dieses Fest begehen können. Wir hoffen, dass es gegen Ende September/Anfang Oktober einen Weg gibt, 

dieses Fest für alle betroffenen Familien auf eine schöne und würdige Weise zu begehen.  Erst nach den Sommerferien 

werden wir im Krisenstab darüber entscheiden, wann die Erstkommunionfeiern stattfinden.  

 

- Die FirmbewerberInnen bekommen in diesen Tagen Post von der Kirchengemeinde. Wir werden sämtliche Planungen der 

Firmvorbereitung und der Firmfeiern nach den Sommerferien wieder aufnehmen, da wir hoffen, dann eine größere 

Planungssicherheit zu haben.  

 

Beerdigungen  

Bis auf Weiteres gelten folgende Rahmenbedingungen:  

- Die Stühle stehen in den Trauerhallen in Nottuln und Appelhülsen so, dass zwischen den Sitzplätzen 1,50 Meter Abstand 

eingehalten werden kann, die Bänke in den Kirchen sind entsprechend markiert. Menschen, die in einem Haushalt leben, 

können auch ohne Sicherheitsabstand sitzen. Wenn jemand hinten stehen will, geht dies nur, soweit auch hier der 

Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. 

                                                                                                                                                                 

- Die BestatterInnen  (in den Kirchen auch die KüsterInnen) weisen die Angehörigen darauf hin, dass es markierte 

Sitzplätze mit Sicherheitsabstand gibt, die zu nutzen sind.  

 

- In den Trauerhallen sowie in den Kirchen steht Desinfektionsmittel bereit. Die BestatterInnen (in den Kirchen auch die 

KüsterInnen) weisen die ankommenden Trauergäste darauf hin.  

 

- Die Trauerfeiern werden in den Trauerhallen nach draußen übertragen, so dass die Menschen, die dort stehen, ebenfalls 

die Trauerfeier verfolgen können 

 

- Die benutzten Gegenstände (Ambo, Mikrofon, Weihwasserspender etc.) werden vor jedem erneuten Gebrauch von den 

BestatterInnen gereinigt, falls möglich desinfiziert.  

 

- Auf Gesang der Trauergemeinde wird in den Trauerhallen  und Kirchen vorerst noch verzichtet, da hierbei ein hohes 

Ansteckungspotential besteht. Die OrganistInnen können angefragt werden.   
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- Trauerfeiern können als Wortgottesdienste wieder in den Trauerhallen bzw. Kirchen gefeiert werden. Hierbei sind die 

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Anzahl/Sitzpunkte… Küsterinnen und Bestatter übernehmen den 

Ordnungsdienst und weisen die Gottesdienstgemeinde auf die Rahmenbedingungen hin.  

-  Bis auf Weiteres können keine Seelenämter (dies meint Eucharistiefeiern statt Wortgottesdienste) gefeiert werden. Neben 

den Wortgottesdiensten zur Beerdigung (siehe oben) wird für die Verstorbenen in den Sonntagsgottesdiensten gebetet. 

Der Krisenstab wird nach den ersten Erfahrungen mit Eucharistiefeiern in den vier Ortsteilen darüber beraten, ob und wann 

auch Seelenämter wieder möglich sein können.  

- Die Trauergespräche finden im engsten Familienkreis statt, sofern kein Fall von Erkrankung oder Quarantäne bei den 

Angehörigen vorliegt. In diesem Fall wird das Trauergespräch telefonisch geführt.  

 

- Die Namen der Verstorbenen erscheinen im „Unser Wort zum Sonntag“ der Kirchengemeinde.   

 
 

Hauskommunionen/Krankenkommunion  

Die SeelsorgerInnen bringen derzeit niemandem die Krankenkommunion nach Hause. Stattdessen erhalten alle, die sonst 

regelmäßig besucht werden, einen Kartengruß mit einem Gebet der Gemeinde, mit dem Hinweis, dass wir ihnen auch und gerade 

jetzt im Gebet verbunden bleiben.  

 

Krankensalbung  

Das Sakrament der Krankensalbung kann weiterhin gespendet werden:  

o Zuhause, im engsten Kreis, sofern kein Fall von Coronaerkrankung, -verdacht oder Quarantäne beim Patienten 

und seinen MitbewohnerInnen vorliegt.  

o Im Krankenhaus, auch bei Patienten mit Coronaerkrankung,  sofern das Krankenhaus die nötige Schutzkleidung 

zur Verfügung stellt.  
 

Gemeinsames beten – auch ohne Begegnung   

- Wir weisen auf die Möglichkeit hin, Gottesdienste via Internet, Fernsehen oder Radio mitzufeiern:  

o Fernsehgottesdienste jeweils sonntags, 09:30 Uhr im ZDF  

o Radiogottesdienste jeweils sonntags, 10:00 Uhr auf WDR 5  

 

- Wir bleiben als Gemeinde in der Gebetsgemeinschaft! Wir laden alle Gemeindemitglieder weiterhin ein, uns in dieser Zeit 

ein Gebet oder eine Fürbitte zuzusenden. Sie können dies entweder per Mail, per Einwurf in den Briefkasten des Nottulner 

Pfarrbüros oder durch den Einwurf in eine der „Gebetsboxen“, die in den vier Kirchen stehen. Sie können Ihren Namen 

dazuschreiben oder das Gebet/die Fürbitte anonym einreichen, ganz wie es für Sie passt. Wir werden diese Gebete der 

Gemeinde in „Unser Wort zum Sonntag“ veröffentlichen.  

 

- „Unser Wort zum Sonntag“ – das wir in den letzten Wochen zu jedem Sonntag herausgegeben haben, wird weiter 

erscheinen, sowohl auf der Homepage als auch in gedruckter Form in den Kirchen ausliegend. Hier wird unter anderem 

der Impuls, der als Predigt in den Wortgottesdiensten gehalten wird, nachzulesen sein und ebenso wird es weiterhin einen 

Beitrag für Familien und Gebete von Gemeindemitgliedern geben.  

 

 

 


