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Unsere Kirchengemeinde in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

Köln, den 16.03.2020 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

in schwierigen Zeiten komme ich zu einer solchen „frommen“ Anrede zurück. Mir fällt nichts Besseres ein, um 
deutlich zu machen, dass mich diese Ausnahmesituation einerseits genauso ratlos macht, wie wahrscheinlich 
viele andere auch. Auf der anderen Seite will ich aber auf keinen Fall, dass wir einfach den Kontakt zueinan-
der verlieren. 

Eigentlich sollte jetzt die nächste Ausgabe unserer Gemeindezeitschrift herauskommen. Unser Problem ist 
nur: Was sollen wir denn ankündigen? Wir wissen ja nicht, was wann wieder stattfinden kann. Wir wissen ja 
nicht einmal, ob wir Ostern Gottesdienst feiern können. 

Deshalb ein paar Dinge, die wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen: 

- Bis auf weiteres fallen alle Gruppen und Kreise der Gemeinde aus. 

- Der geplante Seniorenausflug am 23. April findet nicht statt. 

- Das Konfirmandenwochenende findet nicht statt. 

- Die Entscheidung, ob die Konfirmation durchgeführt wird, treffen wir Ostern, wenn wir wissen, wie 
es dann mit den Gottesdiensten weitergeht. 

- Die Kinder- und Jugendfreizeit in der ersten Woche der Osterferien fällt aus. 

- Die traditionelle Jubelkonfirmation am Pfingstmontag wird nicht gefeiert, da Jubelkonfirmanden zu 
dem meist gefährdeten Personenkreis gehören. 

- Die angekündigte Einführung des neuen Presbyteriums am 29. März kann nicht stattfinden, da bis 
zum 10. April durch die Stadt Köln alle Gottesdienste ausgesetzt wurden. 

Und über alles andere können wir keine verlässlichen Aussagen treffen. Deshalb verschieben wir eine Neu-
ausgabe unserer Gemeindezeitschrift, bis gesicherte Planungen wieder möglich sind. 

Den Kontakt zu Ihnen möchten wir aber trotzdem halten über unsere gemeindliche homepage 
www.vingstneubrueckhoehenberg.de. Wir werden uns sehr bemühen, ständig einzupflegen, was es an Infor-
mationen gibt. Und im Übrigen können Sie zu Frau Stangenberg-Wingerning und mir, zu unserer Jugendleite-
rin und den anderen Kolleginnen und Kollegen der Gemeinde Kontakt aufnehmen über e-mail oder Telefon, 
wie sonst auch. 

Uns allen ist es sehr wichtig, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Und wenn einzelne von Ihnen Hilfe 
brauchen, möchten wir das wissen. Wir werden bestimmt nicht jedes Problem lösen können, aber wir möch-
ten mit Ihnen zusammen bestmöglich durch diese schwierige Zeit kommen.  

http://www.vingst-neubrueck-hoehenberg.de/
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Schließlich erstirbt zur Zeit „nur“ unser Gemeindeleben. Aber wir sind quicklebendig. Und alle Maßnahmen, 
die angeordnet sind, sollen ja genau das absichern, dass wir gesund und lebendig bleiben. Also lassen Sie 
uns gemeinsam nach all den Möglichkeiten suchen, die uns bleiben, um den Kontakt zu halten. Und lassen 
Sie uns gemeinsam die Menschen im Blick behalten, für die diese Situation am schwierigsten ist und nicht 
nur Einschränkungen, sondern echtes Leid bringt, damit wir tun können, was uns möglich ist, um zu helfen. 

Wir treffen uns, www.vingstneubrueckhoehenberg.de. 

Und gemeinsames Singen von Balkon zu Fenster, wie es die Italiener machen, finde ich super. 

Bleiben Sie gesund. 

Ganz herzliche Grüße von allen in der Gemeinde, die in diesen Tagen mit mir denken, 

 

Ihr gez. Jörg Wolke. 

http://www.vingstneubrueckhoehenberg.de/

