EVANGELISCH–REFORMIERTE KIRCHENGEMEINDE LEER
- Die Vorsitzende des Kirchenrates Gemeindebüro – 26789 Leer, Reformierter Kirchgang 19, Tel 0491-2566

Leer, den 18. März 2020

Liebe Gemeindeglieder,
wahrscheinlich sind auch Sie verunsichert über die momentane Situation in unserem Land, in
unserer Stadt und somit auch in unserer Kirchengemeinde. Aus diesem Grund schicken wir
Ihnen diesen Brief, um Sie über wichtige Dinge zu informieren in der Zeit, in der ein Virus
unser bisheriges Leben sehr beeinflusst und verändert.
Als Gemeinde haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Abhalten der sonntäglichen Gottesdienste bis auf Weiteres zum Schutz vor der Infektion mit dem Corona-Virus untersagt ist.
Ebenso zählen dazu alle wöchentlichen Veranstaltungen, die Sie in unserem Gemeindebrief
auf S. 11 und S. 14 finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit bei Fragen unsere beiden
Pastoren, Pastor Hündling (Tel. 3431) und Pastor Wiarda (Tel. 2602) anrufen. Das Gemeindebüro wird ab sofort und bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben.
Sie können aber während der Dienstzeiten (Dienstag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr)
telefonisch Auskunft erhalten oder Sie melden sich per Post oder elektronisch
(simon.bender@reformiert.de).
Leider müssen in dieser Zeit auch die Geburtstagsbesuche unserer Pastoren und des Besuchsdienstkreises für unsere älteren Gemeindeglieder ausfallen.
Trotz aller Einschränkungen ist es uns wichtig, Wege zu finden, wie wir gerade in dieser
Ausnahmesituation die Botschaft des Glaubens miteinander teilen und an andere weitergeben
können.
Neben den Gottesdiensten, die Sie im Rundfunk, im Fernsehen oder auf der landeskirchlichen
Seite www.reformiert.de finden können, möchten wir gerne auf unsere Gemeindeseite
www.leer.reformiert.de wöchentlich eine Andacht, aufgenommen in der Großen Kirche Leer,
zum Nachhören stellen. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen und daran interessiert sind, die Andacht zu lesen, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro, um eine
schriftliche Fassung zu erhalten.
Liebe Gemeindeglieder, wir wissen, dass der verantwortliche Umgang mit den Risiken für
unsere Gemeinde eine besondere Herausforderung ist. Gleichzeitig sind wir zuversichtlich,
mit besonnenem Handeln und mit Gottes Schutz die vor uns liegende Zeit zu überstehen.
Bleiben Sie alle behütet und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrer Kirchengemeinde,

(Vorsitzende des Kirchenrates)

