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Westheim, 16.3.2020 

 

Liebe Gemeindemitglieder der Philippuskirche, 

ab heute gilt die dringende Bitte und Empfehlung des Landesbischofs Heinrich Bedford-
Strohm und des Landeskirchenrats, dass auch alle Gottesdienste und 
Veranstaltungen in Kirchengemeinden bis auf Weiteres abgesagt werden sollen. 

Auch unser Kirchenvorstand wird sich dieser Empfehlung nicht verschließen und wir 
sagen somit alle Gemeindeveranstaltungen, Gruppen und Kreise und auch die 
Gottesdienste ab. 

Es tut mir in der Seele weh mitzuerleben, wie wir uns als Christinnen und Christen in 
der Gemeinschaft, im Zusammenkommen in Gottesdiensten, im gemeinsamen Gebet, 
in Gruppen und Kreisen einschränken müssen. 

Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, was wir als Gemeinde und als Christen in 
dieser Situation tun können, um miteinander in Kontakt zu bleiben und unseren Beitrag 
für die Gesellschaft in dieser Situation zu leisten. 

1. Wir wollen für Menschen, die sich in dieser Situation besonders schützen sollen, 
also Senioren und vorerkrankte Menschen, einen Einkaufsdienst anbieten. Ein 
kleines Team hat sich gefunden, das bereit ist, diesen Dienst zu übernehmen. Bitte 
melden Sie sich bei Bedarf im Pfarramt (Tel.: 0821-481445) und geben Sie diese 
Information gerne an andere Personen weiter. 

2. Wir können über den Newsletter in Kontakt bleiben. Falls Sie noch nicht angemeldet 
sind, schreiben Sie einfach eine Email an hans.bruijnen@elkb.de . Sie werden dann 
in den Verteiler aufgenommen. (Sie können sich selbstverständlich jederzeit 
abmelden.) 
Statt der Mitteilungen werden wir jeden Sonntag einen „Lesegottesdienst“ an Sie 
versenden. So können wir uns im Wissen, dass wir alle die gleichen Worte beten 
und lesen, verbunden fühlen. Auch für die Kinder soll es Geschichten und Material 
geben. 

3. Die Passionsandachten, die eigentlich am Mittwoch gefeiert werden, stellen wir 
Ihnen ebenfalls gerne über den Newsletter zur Verfügung. 

4. Ich bin gerne bereit zu einer persönlichen Andachtsfeier mit Abendmahl zu Ihnen 
nach Hause zu kommen. Bitte fragen Sie einfach im Pfarramt nach. 

Sollten Sie weitere Ideen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Wir halten Sie auch 
über unsere Homepage www.westheim-evangelisch.de auf dem Laufenden. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und Gott befohlen. 

 

Pfarrerin Stephanie Heiß 
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