
GEMEINDENEWS vom 08. April 2020 
 

Liebe Mitglieder und Freunde unserer FeG-Extertal, 

wie schon in den vergangenen Wochen möchten wir Euch mit den Gemeinde-News Nr. 3 ein 

wenig auf dem Laufenden halten. Fast 4 Wochen sind wir als FeG Extertal inzwischen nicht 

mehr in Gottesdiensten zusammen, sondern über WhatsApp- Gruppen, Emails, vielfältige 

Telefonate, oder unsere Online-Gottesdienste miteinander verbunden. Die wenigen Treffen 

zu organisatorischen Zwecken finden über Video-Konferenzen und Telefonate statt und wir 

wagen uns damit in ganz neue Bereiche der Kommunikation vor. Tatsächlich funktioniert das 

sehr gut und macht sogar richtig Spaß. Bis dato sind wir von Covid19-Fällen in unserem 

direkten Umfeld verschont geblieben. Aber wir ahnen auch, dass uns das Thema nach Ende 

der Versammlungsbegrenzungen weiter beschäftigen wird. Deshalb möchten wir euch über 

einige wichtige Themen und Entwicklungen informieren. 

1. Die Gottesdienste: Wir freuen uns, dass die ersten Online-Video-Predigten gut 

angenommen wurden. Über 500x wurden die ersten 2 Predigten auf unserer Homepage 

angeklickt. Wir danken unseren Technik-Mitarbeitern, dass sie bereit waren und sind, die 

Predigten mit viel Zeitaufwand aufzubereiten und online zu stellen. Wir danken auch herzlich 

für viele ermutigende und konstruktive Rückmeldungen. Wir versuchen das umzusetzen und 

in den kommenden Wochen weiter an den Gottesdiensten zu arbeiten.  

2. Karfreitag: Wir freuen uns darüber, dass wir für Karfreitag zum ersten Mal einen ganzen 

Gottesdienst aufnehmen konnten. (Ab 18. 00 Uhr, am 10.4., auf der Homepage.) Dank an 

alle Techniker und Musiker, die sich hier eingebracht haben. Wie angekündigt, werden wir 

am Ende des Videos zu einer Abendmahlsfeier einladen. Dazu könntet ihr Euch im Vorfeld 

präparieren, indem ihr etwas Traubensaft und Brot bereitstellt. Die Texte zur Einsegnung des 

Abendmahls werden im Video eingeblendet. Ihr könnt jederzeit das Video anhalten und die 

Einsegnung selbst sprechen, oder ihr führt das Herrenmahl im Rahmen des Videos mit den 

Pastoren durch, dafür wird ausreichend Zeit gegeben sein. Im Anschluss an die 

Abendmahlsfeier laden wir noch zu einer Gebetszeit ein. Gebetsanliegen dafür werden 

ebenfalls im Video eingeblendet.  

3. Der Ostergottesdienst am 12.4.2020 wird dann aus der Feg Witten kommen. Auch er 

wird über einen Link auf unserer Homepage abrufbar sein, oder ihr linkt euch direkt über die 

Seite „FeG Deutschland“ ein.  

Wichtig: Der Gottesdienst wird ein Livestream sein, er beginnt um 10.30 Uhr. 



4. Der Blickpunkt: Wir sind dankbar dafür, dass auch das Blickpunktteam einen guten Job 

macht und wir die Aprilausgabe zeitnah noch an die Covid19-Krise anpassen konnten. Auch 

in der gerade geplanten Mai-Ausgabe wird viel Platz für Impulse und Erfahrungsberichte 

sein. Gerne könnt ihr auch selbst etwas schreiben und euren Beitrag dem Blickpunkt-Team 

unter der Adresse: blickpunkt@feg-extertal.de zukommen lassen. Wie auch im April werden 

wir gegebenenfalls die Ausgabe Mai in die Briefkästen verteilen oder per Post zusenden.     

5. Das Forum: Gern können sich auch Freunde und Nachbarn der Gemeinde über die 

Homepage in unser Gemeindeforum einwählen. Hier werden Gebetsanliegen, Erfahrungen 

und Informationen geteilt. Um dabei sein zu können, braucht es ein Passwort, das euch per 

Email zugesendet wird.   

6. Angebote für Kinder:  Wir möchten unsere Familien auch auf einige gute Angebote für 

die Kinder hinweisen. Über die Homepage des BFeG werden Kindergottesdienste, Videoclips 

und Hörbücher zum Streamen und Downloaden angeboten. Einfach mal reinschauen. 

https://kinder.feg.de/kindergottesdienst-corona/ 

7. Wann dürfen wir wieder zusammenkommen?  Die Wahrheit ist, dass dies 

momentan noch niemand sagen kann. Die Einschränkungen werden bis zum 19. April mit 

großer Sicherheit weiterbestehen und u.U. noch in den Monat Mai ausgeweitet. Als Pastoren 

gehen wir davon aus, dass die Gottesdienste am 19. und 26. April auf jeden Fall noch als 

Videopredigt zum Download angeboten werden. Sollten sich die Bestimmungen des 

Bundeslandes NRW ändern, informieren wir Euch und geben offiziell auf der Homepage das 

Datum der Wiederaufnahme der Gottesdienste bekannt.  

Uns muss aber bewusst bleiben, dass auch danach die Civid19-Krise nicht vorbei ist. Als GL 

machen wir uns gerade Gedanken darüber, wie wir unsere älteren Geschwister und 

Menschen mit Vorerkrankungen schützen und Hygieneregeln und Mindestabstände 

eingehalten werden können. Die Frage, wie unser Gemeindeleben insgesamt, unter den 

gegebene Rahmenbedingungen, weitergehen kann, wird uns länger beschäftigen. 

Zum Schluss noch herzliche Glückwünsche an unsere Geburtstagskinder!  

In 1. Petrus 2, 24-25 steht: 

Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden! Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene 

Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. 

Wir wünschen allen ein gesegnetes und friedvolles Osterfest 2020 

Gott segne Euch!  Euer Bastian     
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