
Liebe Marienkirchengemeinde,

die Corona-Pandemie verunsichert uns alle. Gleichzeitig tauchen viele Fragen zu den sonst 
alltäglichen Abläufen und Veranstaltungen unserer Gemeinde auf, die Antworten verlangen – 
vor allem, weil sich die Situation tägllich zu verändern scheint. Im Folgenden geben wir daher 
einen kurzen Überblick, wie sich durch die Pandemie das Gemeindeleben auf dem Stiftberg 
verändert:

Gottesdienste
Gottesdienste müssen auf Anweisung des Landes NRW und Empfehlung unserer 
Landeskirche derzeit leider ausfallen – nach bisherigem Stand bis Ende April. Wir suchen 
noch nach Möglichkeiten, das Osterfest angemessen zu feiern, und werden dazu später 
Informationen veröffentlichen.
Trotzdem bleibt die Kirche natürlich für die Gemeinde geöffnet – zu den üblichen 
Öffnungszeiten (Dienstags bis Freitags, 15-17 Uhr) und natürlich auch am Sonntag, zur 
üblichen Gottesdienstzeit. 
Auch wenn Gottesdienste derzeit in der Stiftskirche ausfallen müssen, heißt das nicht, dass 
wir ohne Gottes Wort durch den Tag gehen müssen: Die multimedialen Angebote für 
Gottesdienste sind vielfältig, und etwa hier zu finden: 
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/corona/westfalenweit-verbunden/

Seelsorge
Auch wenn persönlicher Kontakt momentan eingeschränkt ist, sind wir trotzdem noch eine 
Gemeinde. Wenn Ihnen also die Decke auf den Kopf fällt oder sie sonstige Anliegen haben, 
dann melden Sie sich bei mir:
Telefon: 01520 24 14 864
Email: simon.hillebrecht@kk-ekvw.de

Veranstaltungen, Gruppen und Kreise der Gemeinde
Bis auf weiteres pausieren alle Gemeindeveranstaltungen und das Gemeindehaus bleibt 
geschlossen. Dies gilt natürlich auch für alle Gruppen und Kreise der Gemeinde.

Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen, Konfirmation)
Kasualien sind bis auf weiteres ausgesetzt. Einzige Ausnahmen sind (derzeit noch) 
Beerdigungen: Diese sollen – sofern sie nicht verschoben werden können – weiter begangen 
werden.
Die Konfirmation und die goldene Konfirmation kann ebenfalls in diesem Frühjahr nicht 
stattfinden, und wird voraussichtlich in den Sommer verschoben – sobald sich die Situation 
entspannt und wir Daten für Konfirmation und goldene Konfirmation gefunden haben, 
veröffentlichen wir sie.

Geburtstags- und Altenbesuche

https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/corona/westfalenweit-verbunden/


Ebenfalls pausiert werden alle Geburtstagsbesuche in der Gemeinde. Dies ist leider nötig, da 
die Besuchten durch ihr Alter immer zur Risikogruppe der besonders durch das Virus 
gefährdeten gehören.

Passen Sie auf sich auf, und bleiben Sie gesund!


