Ev. Kirchengemeinde
Königshardt-Schmachtendorf

AKTUELLE INFORMATION
Stand: 24.03.2020

Liebe Gemeindemitglieder,
Auch wenn unsere Einrichtungen geschlossen sind und in unserem Land die
"Kontaktsperre" gilt, sind wir trotzdem für Sie und Euch da.

Erreichbarkeit

Als Gemeinde bleiben wir telefonisch, per Post oder per E-Mail erreichbar, wenn es
etwas zu klären gibt oder Sie/ Ihr einfach mal Redebedarf habt.
Gemeindebüro: 0208 - 69601-0
Küsterbüro: 0208 - 69601-210
jeweils zu den Öffnungszeiten:
dienstags und mittwochs 10.00 - 12.00 Uhr und donnerstags 14.00 - 17.30 Uhr.
Pfarrerinnen und Pfarrer:
Thomas Levin: 0163 2556692 und 0208/69601-160
Stephanie Züchner: 0151 46740080 und 0208/6200440
Stefan Züchner: 0160 7800915 und 0208/4668512
Christina van Anken: 0152 28992545 und 0208/62142770
Gerne können Sie/ könnt Ihr Euch auch für unseren Newsletter anmelden, um
immer auf dem Laufenden zu sein.
Link: www.newsletter-anmeldung.jimdosite.com

Gottesdienstleben

Miteinander Gottesdienst feiern können wir derzeit nur von zuhause aus. Hierzu
veröffentlichen wir jeden Sonntag eine Andacht über den Newsletter und auf der
Homepage. Und bis Ostern gibt es über denselben Weg mittwochs einen kleinen
geistlichen Impuls anstelle der Offenen Kirche.
Täglich um 19 Uhr und sonntags um 10.45 Uhr läuten unsere Glocken und laden
ein, ein Vater unser zu beten. Wer möchte, kann dazu eine Kerze anzünden und sie
als Licht der Hoffnung ins Fenster stellen. Dies geschieht zeitgleich auch in vielen
anderen evangelischen wie katholischen Gemeinden in Oberhausen.
Wer digital affin ist, findet mittlerweile die Evangelische Kirche in Oberhausen auf
Youtube. Es wurde ein eigener Kanal eingerichtet, über den verschiedene
Gemeinden in Oberhausen geistliche Impulse oder Gottesdienste veröffentlichen.
Link: https://www.youtube.com/channel/UC27J2SUEcnRgGMCaiha-baA

Gottesdienst bedeutet auch, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und
Menschen zu unterstützen, die unabhängig von Corona weiterhin auf unsere Hilfe
angewiesen sind. Inzwischen gibt es eine Möglichkeit, sich an den
landeskirchlichen Kollekten zu beteiligen. Nähere Informationen darüber und wie
dies funktioniert, findet man auf der Homepage der Evangelischen Kirche im
Rheinland, Link: https://www.ekir.de/www/service/spenden-fuer-die-kollekte32214.php
oder direkt auf der Homepage der Bank für Kirche und Diakonie unter folgendem
Link: https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-imrheinland/display/frame.html

Aus dem Presbyterium

Planmäßig am Sonntag, 29.03.2020 nimmt das neugewählte Presbyterium seine
Arbeit auf. Die Landeskirche hat entsprechende rechtliche Regelungen für diese
Ausnahmesituation getroffen; der Gottesdienst zur Verabschiedung der
ehemaligen Presbyterinnen und Presbyter wie zur Einführung wird zu einem
späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt. Den Termin werden wir rechtzeitig bekannt
geben.

Gemeinsames Hilfsangebot

Mittlerweile gibt es ein gemeinsames Hilfe-Telefon, organisiert durch die
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in Oberhausen. Hierüber werden z.B.
soziale Kontakte etwa über Skype, Lebensmitteleinkäufe und andere
Hilfsangebote organisiert. Das Hilfe-Telefon ist montags bis freitags in der Zeit von
8.00 - 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 9380000 zu erreichen.

Weiterhin gilt

Alle Einrichtungen sind bis einschließlich 19.04.2020 geschlossen. Für die Kitas gilt
das Betretungsverbot.
Gemeindliche wie private Veranstaltungen und Zusammenkünfte dürfen in unseren
Häusern nicht stattfinden.
Auch Hausbesuche sind zur Zeit nicht möglich.
Taufen und Trauungen werden verschoben. Die betroffenen Familien und Paare
werden von uns kontaktiert.
Beisetzungen auf unseren Friedhöfen finden ausschließlich am Grab/ an der Steele
und nur mit den allerengsten Familienangehörigen statt. Dabei gelten die
städtischen Verordnungen. Für die übrigen Angehörigen wird zu einem späteren
Zeitpunkt im Jahr ein gottesdienstliches Angebot stattfinden.
Bleiben Sie/Bleibt gesund!
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