
 

 

 

GEMEINDENEWS Nr. 4                                     16. April 2020 

 

Liebe Freunde unserer FeG-Extertal, 

wie schon in den vergangenen Wochen möchten wir Euch auch in dieser Woche einige kurze 

Informationen weitergeben.  

1. Was bedeuten die Bestimmungen des Landes NRW vom 15.4.2020 für unsere 

Gottesdienste? 

Gestern Abend wurden wir von der Bundesregierung über die weiteren Maßnahmen zur 

Eindämmung des Corona-Virus informiert. Etwas überraschend mussten wir hier zur Kenntnis 

nehmen, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften wahrscheinlich bis zum 31. August alle 

Gottesdienste ausfallen lassen müssen. Mir persönlich erscheint diese Maßnahme recht hart 

und einige Kirchenvertreter haben dies auch schon zum Ausdruck gebracht. Ich halte es für 

wahrscheinlich, dass es mit abfallenden Infektionszahlen hier noch einmal Nachbesserungen 

geben wird. Man konnte einige Aussagen unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet heute 

auch schon in diese Richtung deuten. Auf alle Fälle bedeutet dies für uns, dass wir noch 

einige Wochen auf ein Wiedersehen verzichten müssen. Das ist sehr schade, aber wir 

orientieren uns selbstverständlich an den Maßgaben des Landes NRW. Bitte schaut bei 

aktuellen neuen Entwicklungen immer mal auf der Homepage vorbei, wir werden euch dann 

zeitnah informieren.   

2. Es geht mit den Online-Gottesdiensten weiter  

Wir freuen uns, dass die Online-Video-Predigten gut angenommen wurden. Es hat bei den 

letzten 2 Übertragungen jeweils über 400 Abrufe gegeben. Das freut uns und motiviert uns 

hier noch etwas mehr zu investieren. Wir werden zukünftig auch Moderatoren und Musiker in 

die Gottesdienste einbinden. Dabei werden wir uns bemühen, in der Bereitstellung pünktlich 

zu sein, so dass die Gottesdienste mind. 30 Minuten vor der angegeben Zeit online sind. Wir 

danken euch herzlich für ermutigende und konstruktive Rückmeldungen.  

 



In den kommenden Wochen sind folgende Gottesdienste geplant: 

• 19. April: Pastor B. Meyer   

• 26. April: Missionar i.R. Thomas Goldsche 

• 3. Mai – Gottesdienst Livestream der Allianzmission, um 10.30 Uhr  

• 10. Mai – Jugendpastor Matthias Lederich 

Bitte betet für die Gottesdienste, dass sie Menschen erreichen und auch Halt geben, in 

diesen ungewöhnlichen Zeiten. 

3. Spendensituation 

An dieser Stelle eine kurze Bitte um eure Unterstützung. Je mehr Sonntage ausfallen, desto 

mehr Kollekten und damit Spendeneinnahmen gehen uns verloren. Wir werden auch in den 

Online-Gottesdiensten auf diesen Umstand kurz hinweisen. Wenn es euch finanziell möglich 

ist, so nehmt doch gerne mal eine kleinere Überweisung vor.  Das wäre uns eine große Hilfe.  

4. Bitte um Gebet 

Bitte betet auch weiter für unser Land und auch für unser Extertal. Insbesondere für alle 

Kranken, aber auch diejenigen, die momentan finanzielle Einbußen haben oder beruflich an 

vorderster Front stehen und sehr viel leisten müssen. 

In 2Thess 3,3 heißt es: Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem 

Bösen.  

 

Gott segne Euch!   

Euer Bastian     


