
OSTERN 2020 feiern wir in besonderer Form! 
www.kirche-klettenberg.de  

 
Gottesdienste per Video zusammen feiern 

Leider können wir aktuell keine Gottesdienste gemeinsam in unseren 
Kirchen feiern. Dennoch bleiben wir auch geistlich miteinander verbunden.  
Auf unserer Homepage finden Sie Videos aus Tersteegenhaus und 
Johanneskirche. An vielen Wochentagen gibt es einen Impuls und an jedem 
Sonntag (auch über Ostern hinaus) einen Gottesdienst:  
Palmsonntag 5.4.  mit Pfarrerin Susanne Beuth 
Karfreitag 10.4.  mit Pfarrer Ivo Masanek 
Ostersonntag 12.4.  mit Pfarrerin Mareike Maeggi 
 

Kindergottesdienste  
Das Team vom Kindergottesdienst hat für Euch Kinder Videos gedreht: mit 
biblischen Geschichten zum Tag – vorgespielt mit Playmobil, Lego oder im 
Sandsack. Auch Basteltipps sind dabei. Und am Ostersonntag hängt für Euch 
eine Überraschung an den Wäschleinen vor dem Tersteegenhaus und der 
Johanneskirche. 
Diese Kigo-Videos gibt es am Freitag (3.4.) Palmsonntag (5.4.), 
Gründonnerstag (9.4.), Karfreitag (10.4.), Karsamstag (11.4.)  und 
Ostersonntag (12.4.). 
 

Gottesdienste to go 
Außerdem gibt es „Gottesdienste to go“, um zu Hause zu feiern. Diese 
Andachten zum Wochenspruch finden Sie an den Wäscheleinen vor beiden 
Kirchen oder auf der Homepage. Wir senden Ihnen diesen Gottesdienst auch 
gern per Post zu. Bitte melden Sie sich.  
Palmsonntag 5.4.  mit einer Andacht von Vikar Tillmann Poll 
Karfreitag 10.4./Ostersonntag 12.4. mit einer Andacht der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, die auch den meisten Tageszeitungen beiliegen wird. 
Dadurch sind wir mit vielen Christi/innen im Rheinland verbunden.  
 

 
 
 
 
 
 

     Köln-Klettenberg, den 1.4.2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser des WEGWEISER! 
 
Die Entwicklungen rund um das Coronavirus bestimmen unser Leben. 
Vieles fällt aus, Menschen sollen zuhause bleiben und möglichst wenig 
Kontakt haben. Andere haben jetzt besonders viel zu tun. 
 
Diese Situation stellt auch unser gemeindliches Leben auf den Kopf.  
Sonst freuen wir uns über viele unmittelbare Kontakte. Jetzt müssen wir 
uns auf Neues einstellen. Die aktuell gebotene Form der Nächstenliebe 
bedeutet, Abstand zu halten.  
 
Dieser Wegweiser ging in den Druck, bevor das öffentliche Leben in vielen 
Bereichen eingeschränkt wurde. Da sich so vieles geändert hat, legen wir 
Ihnen diese aktuellen Informationen bei. 
 
Passen Sie gut auf sich auf und denken Sie bitte auch an andere.  
Halten sie körperlich Abstand, aber verlieren Sie ihre Nachbarn, Freunde 
und Verwandten nicht aus dem Blick.  
 
Wir grüßen Sie mit dem Refrain eines der beliebtesten Segenslieder:  
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Dich fest in seiner Hand!“ 
 
 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg 
 

http://www.kirche-klettenberg.de/


Absage aller Veranstaltungen bis vorerst 19.4. 
Alle Gruppen, Veranstaltungen und Gottesdienste bis vorerst 19.4. mussten 
abgesagt werden. Darüber hinaus ist schon jetzt sicher, dass folgendes 
ausfällt oder verschoben wird:  
- Alle vier Konfirmationsgottesdienste werden jetzt im September gefeiert 
- Heureka! Vier Themenabende zur Sache (waren im April geplant) 
- Abendgespräch zur Sache (war für 3.5. geplant) 
- Konzert von Art & Weise (war für 16.5. geplant) 
- Konzert der Johanneskantorei (war für 17.5. geplant) 
Aktuelle Informationen zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf unserer 
Homepage:  www.kirche-klettenberg.de 

 
Statt Gottesdienst gemeinsam beten – Gebet zum Glockengeläut 

Wenn die Glocken läuten, laden wir Sie ein, inne zu halten. Auch durch 
Gebete sind wir miteinander verbunden. Die Glocken am Tersteegenhaus 
läuten täglich um 12 Uhr und sonntags zur üblichen Gottesdienstdienstzeit 
um 9:30 Uhr.  Außerdem läuten die Glocken aller katholischen und 
evangelischen Kirchen im Veedel täglich um 19:30 Uhr in ökumenischer 
Verbundenheit.  
 

Angebote für Jugendliche 
Jugendprojektleiter Christopher hat das hier für Euch:  
Zum einen bieten wir einen Podcast an, der das Feeling des Jugendtreffs 
auf Euren Ohren erschaffen soll. Diesen findet ihr unter: 
https://www.spreaker.com/show/jukeboxev_1 
Jeden Montag um 17 Uhr und Freitag um 15 Uhr live und danach als 
Download oder Stream. Macht mit unter 0177/6312951! 
Darüber hinaus werden wir eine Videokonferenz als Jugendtreff starten. 
Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, meldet Euch bitte unter 
christopher.braun@ekir.de 
Folgt uns auf Instagram unter: evangelischejugendklettenberg oder 
jukeboxe_podcast 

 

Corona-Nachbarschaftshilfe 
Über 200 Menschen haben sich schon gemeldet, um anderen in dieser 
Situation zu helfen. Sie bieten an, für andere einzukaufen, zur Apotheke zu 
gehen oder ähnliches. In der vergangenen Woche konnten sie schon in 50 
Haushalte Lebensmittel bringen. 
Hintergrund ist, dass Menschen, die über 65 Jahre alt sind oder 
immungeschwächt sind, möglichst wenig Kontakte haben sollten, wie es 
beim Einkaufen zwangsläufig geschieht. Nur so kann vermieden werden, 
dass zu viele Menschen auf einmal erkranken und medizinisch versorgt 
werden müssen. Außerdem richtet sich das Angebot auch explizit an 
Menschen, die sich derzeit in Quarantäne aufhalten müssen und dadurch 
nicht selbst einkaufen gehen dürfen. 
Wenn Sie zu den genannten Personengruppen gehören, nehmen Sie bitte 
Hilfe in Anspruch. Bitte rufen Sie einfach an bei unserer ökumenischen 
Corona-Nachbarschaftshilfe. Wir vermitteln dann kostenlose 
Unterstützung.  Telefon 01 78 - 8 24 55 16, coronahilfe@kirche-sk.de 
 

 
Die Kirchen sind zu – aber wir sind füreinander da! 

Wir wissen, dass die aktuelle Situation viele vor Herausforderungen stellt. 
Der gewohnte Alltag ist gestört, Einsamkeit und Sorgen um Gesundheit und 
Existenz machen zu schaffen, Kitakinder und Schüler*innen sollen zuhause 
bleiben, selbst lernen und auf das Treffen von Freunden verzichten. Vieles 
ist belastend. Daher ist in diesen Wochen unser Gemeinde-Motto:  
„Die Kirchen sind zu – aber wir sind füreinander da!“ 
Sie erreichen Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindebüro, Küster und 
Seniorennetzwerk telefonisch und per Mail. Melden Sie sich bitte! Sei es zum 
Gespräch, mit Fragen oder um einfach einen Moment die Gedanken in 
dieser herausfordernden Zeit zu teilen. Alle Kontaktdaten finden Sie im 
Gemeindebrief. 

https://www.spreaker.com/show/jukeboxev_1
mailto:coronahilfe@kirche-sk.de

