
Und unermüdlich wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht  
ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor Dir steht.  
 
 
Gottesdienstliche Feiern in der Westregion: Tägliche Andachten in allen Kirchen   
 
Zur Zeit findet das gottesdienstliche Leben in der Paulsgemeinde, der Bernogemeinde und der 
Versöhungsgemeinde in einen neuen Form statt: Wir feiern täglich in einer unserer drei Kirchen  
kleine Andachten, halten eine Gebetszeit oder eine Zeit der Stille. Die Gemeinde ist eingeladen, 
diese Gebetszeiten in kleiner Zahl vor Ort mitzufeiern. Genauere Informationen erhalten Sie bei den 
Pastorinnen und dem Pastor sowie in den Gemeindebüros und auf den Aushängen an den Kirchen.  
 
Auch am Sonntag findet in allen drei Kirchen eine kleine gottesdienstliche Andacht statt - zu den 
Zeiten, die im Gemeindebrief im Gottesdienstplan angegeben sind. Die Zahl der Teilnehmenden ist 
dabei begrenzt. In der Paulskirche können am Sonntag xxx Personen teilnehmen, in der 
Versöhnungskirche 15 und im Bernohaus zur Zeit acht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wenn Sie 
jedoch sicher sein wollen, sonntags in der Versöhnungskirche und im Bernohaus einen Platz zu 
finden, dann können Sie zuvor bei der Pastorin anrufen, die am Sonntag die Andacht mit Ihnen 
feiert. In der Paulskirche ist dies nicht nötig.    
 
Wir bitten Sie sehr, bei den Gottesdiensten wenn möglich eine FFP2-Maske zu tragen.  
Bald werden wir einige davon vor Ort gegen Spende abgeben können.  
 
Die Kirchengemeinderäte bitten Sie dringend: Halten Sie auch vor und nach dem 
Gottesdienst die Abstände ein. Wir müssen sonst darüber beraten, keine öffentlichen 
Andachten mehr zu feiern.     
 
Sie können die Andachten auch von zuhause aus mitfeiern. Dazu wird es bald eine kleine 
Gottesdienstordnung geben. Sie finden die Ordnung dann in unseren Kirchen und hier auf der 
Internetseite. Wenn Sie uns anrufen, senden wir sie Ihnen auch gerne zu.  
 
Wir wissen zur Zeit noch nicht, wie lange wir auf diese Weise das gottesdienstliche Leben in 
unserer Gemeinde gestalten werden. Bitte achten Sie auf die Aushänge und die Nachrichten auf 
dieser Seite – oder fragen Sie persönlich nach. 
 
Das Pfarrteam steht auch weiterhin für Gespräche zur Verfügung, bitte sprechen Sie uns an, wenn 
Sie merken, dass ihr Leben aus den Fugen gerät, die Seele sich verkriecht und die Gedanken trübe 
werden. Auch Menschen, die nicht zur Kirche gehören, können sich gerne an uns wenden.    
 
Wir hoffen, dass viele Menschen in unserer Gemeinden im Gebet miteinander verbunden bleiben 
und wir einander auf diese Weise stärken.  
 
Im Namen der Kirchengemeinderäte grüßen wir Sie herzlich!  
Anne-Kathrin Schenk, Konstanze Helmers, Klaus Kuske.  
 
Telefonnummern Anne, Konstanze, Klaus  
Telfon und Öffnungszeiten Büro    
 
 
 
 
 


