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Liebe Gemeinde, 

auf diesem Wege möchten wir als Gemeindeleitung Euch darüber informieren, wie wir in der 
nächsten Zeit mit dem kompletten Stopp unseres Gemeindelebens umgehen werden. Als 
Gemeinde, die Versammlungen, Gemeinschaft, Gespräch, gemeinsames Essen und den direkten 
zwischenmenschlichen Kontakt liebt und lebt, sind die aktuellen Einschnitte ins öffentliche Leben 
und das damit verbundene Versammlungsverbot wirklich einschneidend: Bis zum 19. April sind 
Gottesdienste, Gruppentreffen und dergleichen nicht möglich. 

Wir lassen uns davon aber nicht verrückt machen, sondern ergreifen folgende Maßnahmen: 

  

[1] Corona-Ermutigungs-Andachten auf YouTube 

Solange das Versammlungsverbot gilt, gibt es jeden Montag, Mittwoch und Freitag um Punkt 10 
Uhr ein neues Ermutigungs-Video auf YouTube. Das erste ist bereits erschienen und Ihr findet es, 
wenn Ihr diesem Link folgt: https://youtu.be/Y4LZjdP2hXQ  

Tipp: Bitte abonniert den YouTube-Kanal der Gemeinde, dann seid Ihr immer auf dem Laufenden 
und wir können Euch noch besser erreichen. Den Kanal erreicht Ihr derzeit aber auch jederzeit 
unter www.fkkl.de  

[2] Live-Gottesdienste im Internet 

Wir wollen unseren Gottesdienst am kommenden Sonntag live im Internet senden. Auch hierfür 
nutzen wir unseren YouTube-Kanal. Ab ca. 9:45 Uhr könnt Ihr Euch von Zuhause aus in den 
Livestream einklinken, um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst. Diesen Gottesdienst gestalten wir 
gemeinsam mit der EFG Kevelaer. 

Dieser Gottesdienst ist aber NICHT öffentlich. Die Türen vom Gemeindezentrum sind verschlossen. 
Es sind nur Pastoren, Musiker und Techniker anwesend. Sollte bis Sonntag eine umfassende 
Ausgangssperre verfügt werden, müssen wir nochmals umdisponieren. Wir bitten Euch daher um 
Gebet dafür, dass zumindest diese Form des Gottesdienstes funktioniert. 

[3] Der „digitale Gemeindesaal“ 

Die Plattform Zoom ermöglicht Video-Konferenzen mit mehreren Teilnehmern. Wir wollen das 
nutzen, um aus austauschen und mit- und füreinander beten zu können. Dazu brauchst Du nur 
einen Computer mit Webcam (haben heute alle Notebooks) und den Zugangslink. 

Der digitale Gemeindesaal findet am Sonntag direkt nach dem Live-Gottesdienst statt, den Link 
dazu bekommt Ihr während der Übertragung mitgeteilt. Einen Testlauf dafür wollen wir heute 
Abend (Mittwoch) um 20 Uhr wagen. Wer um 20 Uhr auf folgenden Link klickt, kann dabei sein 
(Achtung: Zoom installiert ein Miniprogramm auf Deinem Rechner, damit es funktioniert - das hat 
seine Richtigkeit!) [Link nur für intern] 

[4] Hilfe für isolierte Geschwister 

Wir möchten gerne Mitgliedern und Freunden unserer Gemeinde, die zur Risikogruppe gehören, 
helfen. Wenn Du aufgrund von Alter oder Vorerkrankung gerade nicht einkaufen gehen oder andere 
Dinge erledigen kannst, melde Dich bei uns. Wir werden Dir helfen! 

Natürlich brauchen wir auch liebe Menschen mit der Bereitschaft, solche Hilfestellungen zu 
leisten. Bitte meldet Eure Bereitschaft und/oder Euren Bedarf an die extra dafür eingerichtete Mail 
[Mailadresse nur für intern] 

[5] Die Zeitschrift DIE GEMEINDE 

Diese Zeitschrift kostet normalerweise Geld. Da sie aber derzeit nicht in den Gemeinden verteilt 
werden kann, hat sich der Verlag entschieden, sie in digitaler Form für die Dauer des 
Versammlungsverbots allen Menschen in unseren Gemeinden zur Verfügung zu stellen. …  

Wir möchten Euch herzlich bitten, Euch gegenseitig im Blick zu haben: Greift zum Telefonhörer 
und kontaktiert besonders diejenigen, die zur Risikogruppe gehören. Und diejenigen, die kein 
Internet haben und diese Mail hier also nicht lesen können. Findet kreative Lösungen, wie Leute 
ohne Internet vielleicht auch irgendwie am Gottesdienst-Livestream teilhaben können. Schreibt 



Euch Nachrichten, informiert Euch gegenseitig, betet für- und miteinander – auch wenn sich das 
per Telefon oder Whatsapp komisch anfühlt. Teilt die Ermutigungs-Andachten mit vielen Menschen, 
tragt die gute Botschaft in die Welt. Und betet wie die Verrückten! 

Wir sind Gemeinde Jesu. Und wir kommen unserem Auftrag nach. Und da hindert uns auch kein 
Virus dran. 

Wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen oder irgendwelchen Gesprächsbedarf gibt: Meldet 
Euch gern bei der Gemeindeleitung oder beim Pastor (Handynummern nur für intern). 
Selbstverständlich haben wir auch ein offenes Ohr für alle anderen Sorgen, die ja durch Corona 
nicht verschwunden sind. Zögert nicht und meldet Euch gern. 

Bleibt gesund! Seid ein Segen! Gott mit Euch! 

Euer Marcus, im Namen und mit Gruß der Gemeindeleitung 

 

 


