2. offizielle Mitteilungen
+gemeinsame Aktionen + Plattform für Aktionen +
24.3.2020 aus der Leitungsrunde als Krisenstab des KK
Liebe Mitlesende,
danke für die vielen Ideen, die Ihr in und für Eure Kirchengemeinden und Einrichtungen umsetzt.
Danke auch für die Bereitschaft, davon vieles zu teilen.
Der Leitungskreis hat überlegt, wie die Vielortigkeit so gebündelt werden kann, dass neben den
geübten Gemeindegliedern Menschen, die sich in unserem kirchlichen System nicht so auskennen,
erreicht werden können.
• OHNE Eure derzeitigen Verbreitungsformen infrage zu stelle.
Dazu haben wir folgendes beschlossen und bitten Euch nunmehr darum:
Veröffentlichungen von Texten, Videos, Andachten, etc.
1. Alles Material, das Ihr veröffentlichen wollt, auch wenn Ihr es schon auf Eurer Homepage
veröffentlicht hättet, sendet bitte an Herrn Holst: frederik.holst@evlka.de
2. Alle Fragen zu und Bitten um Veröffentlichungen gehen ebenfalls an ihn.
3. Alle Unterstützung bekommt Ihr auch von Herrn Holst.
Was steht dazu bereit? (All dies über Herrn Holst)
1. Wir werden eine gemeinsame zentrale Plattform für diese Zeit über unsere Internetseite
evangelisch-im-wendl-land.de einrichten.
Wir bewerben diese Seite bereits, sie steht in den Medien, daher verzichten wir auf eine
neue Homepage.

2. Es gibt bereits einen gemeinsamen Videokanal
3. Wir haben zwei ausleihbare Handy Aufnahmegeräte und vermitteln Unterstützung und

professionelle Bearbeitung über Menschen, die uns dabei helfen. Ersteimal geht das über
jedes Handy auch nicht viel schlechter.
4. Es kommt gerne jemand, der Euch bei der Aufnahme von Video-Gottesdiensten,
Videobotschaften etc. unterstützt oder auch die Kamera übernimmt.
5. Stick/CD mit Liedern zum Einspielen EG/ freitöne hat Michael Gierow bereitgestellt. Auch in
der Propstei liegt ein Exemplar. Wer bedarf hat melde sich bitte.
(Leider ist die KKK, in der sich Herr Holst vorstellen sollte und seine Aufgaben erklärt werden sollten
durch Corona ausgefallen. Auch die derzeitigen Notwendigkeiten sind nicht der leichteste Einstieg in
diese Aufgaben, ohne schon alle zu kennen. Bitte nimmt seine Arbeit und Angebote an und nutzt die
Kompetenz, die er mitbringt, die so vorher nicht im Kirchenkreis präsent war. Danke.)
Was werden wir gemeinsam kirchenkreisweit bewerben?

1. 19:30 Uhr Aktion Kerze im Fenster / Solidarität leuchten lassen; Hierfür sollte auch ein

Andachtsläufen erklingen, wo es technisch und personell geht. Als Kirchenkreis sollten wir
uns auf diese Eine Maßnahme konzentrieren und sie durchhalten, um nicht jeder neuen
schnelllebigen Ideen nachzulaufen. (z.B. Läuten um 21Uhr) Das werden wir auch erstmal so
bewerben. Vielleicht lässt sich das noch ausbauen.

2. Die Kirchtürme sollen sichtbarmachen, dass es Ostern wird! Für die Osterwoche/Karwoche
werden wir Banner anbieten (200X400 cm mit Ösen und Wetterfest), die an von Euch
ausgewählte Kirchtürme gehängt werden können. Es wird ein ermutigender Spruch darauf
stehen. Frau Runge christiane-saskia.runge@evlka.de wird Entwürfe und Bestellungen
herumschicken. Der Kirchenkreis hat eine Finanzierung bis 3.000 €dafür bereitgestellt. Wir
halten daher die Banner so, dass sie auch für weitere Veranstaltungen genutzt werden
können.

Absprachen zum Läuten kirchenkreisweit:

1. Beibehalten werden soll unbedingt das Läuten:

• Einläuten des Sonntags um 18 Uhr
• Läuten zu Trauerfeiern
• Kasualläuten (Verstorbene/ Geburten)

2. Die Leitungsrunde empfiehlt am Sonntäglichen Gottesdienstläuten festzuhalten, denn die

Glocken rufen ja nicht nur IN DIE Kirche, sondern auch ZUM GEBET. Falls möglich sollte das
Läuten dann von 10-10:15 Uhr durchgeführt werden, also nicht vor der eigentlichen GD-Zeit.
Auch die Akustische Präsens von Kirche vermittelt den Menschen eine Form von
Geborgenheit. Wir werden das auch so in der Zeitungen erklären.
3. 19:30 Uhr als Andachtsläuten zur Kerzen-Aktion (s.o.)
Stephan Wichert-v. Holten

