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Liebe Kirchengemeinde,
mit einem Informationsbrief wende mich an Sie und Euch! Wie auch bisher sind wir bemüht, so gut
als möglich auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung einzugehen und dies bedeutet immer wieder
auch, dass Dinge ausprobiert und dann auch bekannt gegeben werden. Und es gibt daneben auch
einfach schöne Informationen…
Zunächst die Freude darüber, dass die Bischöfin Pfarrerin Christina Bickel für die Pfarrstelle 1 bei uns
in Oberkaufungen berufen hat. Nach einer Vorstellung im Kirchenvorstand ist dies nun klar und wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit und sicherlich auch neue Impulse von ihr! Ihr Dienstbeginn ist
vermutlich der 1. Juli 2021, die Einführung planen wir bisher für So., 20. Juni um 14 Uhr. Beide
Termine sind aber noch nicht von allen Gremien abgesichert.
Bezüglich der Pandemie haben wir uns entschlossen, weiterhin den Ratschlägen der Politik zu folgen
und trotz fallender Infektionszahlen auf die gestiegene Gefahr durch Mutationen Rücksicht zu
nehmen: Bis einschließlich 7.3. verzichten wir auf Präsenzgottesdienste und verlegen ganz viele
Angebote wie bisher ins Internet. Die Gruppen und Kreise finden bis einschließlich der Osterferien
nicht im Stephanushaus statt, sondern ggfs. in alternativen Formen ohne Präsenztreffen.
Neu ist dabei, dass wir immer mal wieder auch Gottesdienste als Zoom-Meeting / Videokonferenz
feiern. Dies bietet die Möglichkeit, uns in Kleingruppen auszutauschen oder uns in größerer
Gemeinschaft einfach zu sehen. So findet der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden am So.,
7.3. um 10 Uhr in so einem Format statt. Alle sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Nutzen Sie den
Link oder mit der Handykamera den QR-Code!
Meeting-ID: 435 874 8372
Kenncode: 200925
Meeting per Zoom beitreten
https://ekkw-de.zoom.us/j/4358748372?pwd=TGxrVWFYeUY3ZVF6b1RIUjlpMWJHUT09
Meeting per Microsoft Teams oder Skype beitreten
https://ekkw-de.zoom.us/skype/4358748372
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Wer am So., 7.3. unseren ehemaligen Vikar und nun Pfarrer André Flimm wiedersehen will, kann
dies um 18 Uhr im G Plus Gottesdienst erleben (per Live-Stream über unsere Homepage). Über das
Thema „Kind Gottes“ bringt er auch selbst komponierte Lieder mit ein. Herzliche Einladung!
Für So., 28.3. um 10 Uhr planen wir einen „Frühstücksgottesdienst für Groß und Klein“ ebenfalls in
dem Format einer Zoom-Videokonferenz. Gemeinsam frühstücken wir (wie auch sonst in der
Familienkirche nur von Zuhause aus) und dabei feiern wir zusammen Gottesdienst. Und damit es so
richtig gemütlich wird, wollen wir vorbestellte Brötchen nach Hause bringen – dazu wird in Kürze
eine Anmeldeseite auf der Homepage geschaltet werden. Hier bereits der Code zur Teilnahme am
Gottesdienst:
Meeting-ID: 435 874 8372
Kenncode: 200925
Meeting per Zoom beitreten
https://ekkw-de.zoom.us/j/4358748372?pwd=TGxrVWFYeUY3ZVF6b1RIUjlpMWJHUT09
Meeting per Microsoft Teams oder Skype beitreten
https://ekkw-de.zoom.us/skype/4358748372

Ich weise noch auf folgende Veranstaltungen hin, zu denen gesonderte Einladungen / Plakate
existieren:
•
•
•

•

Weltgebetstag am Fr., 5.3. – herzliche Einladung!
Aufgrund der guten Nachfrage wiederholen wir das Angebot „Indoorspielplatz“ im
Stephanushaus – bitte informieren Sie sich und melden sich ´dann an!
Für die Zeit ab Sommer 2021 suchen wir Interessenten für die FSJ / BFD Stelle in unserer
Kirchengemeinde. Bitte geben Sie diese Information an geeignete Personen weiter! Wir
freuen uns über Bewerbungen!
Die neuen Konfirmanden können und sollen sich jetzt über unsere Homepage anmelden.
Auch hier nähere Infos über das angefügte Plakat!

Ich grüße Sie und Euch mit der Tageslosung vom 18. Februar:
„Jesus sprach zu Zachäus: Ich muss heute in deinem Haus einkehren.“ (Lk 19,5).
Ich entnehme diesem Vers die Zusage Gottes, dass Gott uns auch in widrigen Umständen im Blick
behält, so wie das Jesus getan hat. Keiner von uns ist „abgeschrieben“, auch wenn die Pandemie in
uns manchmal solch ein Gefühl hervorruft. Lasst uns mit unserem Vertrauen in Gott gegen solche
Schwierigkeiten angehen!
Herzliche Grüße,

