
Herzlich Willkommen bei der Evangelischen 
Kirchengemeinde Meschede 
Veranstaltungen und Gottesdienste bis einschließlich 19.04. ausgesetzt! 

Den landesweiten Bestimmungen folgend finden auch in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Meschede voraussichtlich bis zum 19.4. keine Gottesdienste und Veranstaltungen, wie 
beispielsweise Passionsandachten mehr statt. Auch Vorbereitungstreffen wie etwa für die 
Ökumenische Kinderbibelwoche werden abgesagt.

Statt Gottesdienst: Glockengeläut und eine Kerze im Fenster - Kirchen in Meschede 
und Bestwig setzen ein Zeichen der Solidarität 

Der Corona-Virus fordert die Gesellschaft und schränkt das Leben der Menschen auf 
existentielle Weise ein. Trotzdem gilt es zuversichtlich zu bleiben und auf Gottes gute 
Wegbegleitung zu vertrauen.
Öffentliche Gottesdienste können derzeit leider nicht gefeiert werden.

Wir möchten mit Ihnen einmal am Tag ganz bewusst in Solidarität Stille halten und beten. 
Jeden Abend zunächst bis einschließlich Gründonnerstag werden die Glocken der Kirchen um 
19.30 Uhr dazu einladen. Bitte zünden Sie in Ihrem Zuhause dann eine Kerze an und stellen Sie 
diese sichtbar auf die Fensterbank, so dass die Nachbarschaften miteinander verbunden werden 
können. Wir laden Sie ein, als einzelne und gemeinsam in den Wohnungen und Häusern zu 
einem Augenblick des Innehaltens, der Stille und des Gebetes.

Durch das gleichzeitige Gedenken und Beten beim Läuten der Glocken und beim Lichterschein 
werden auch Einzelne an unterschiedlichen Orten zu einer lebendigen Gemeinschaft.
Das abschließende Vater Unser verbindet uns nicht nur als Christen miteinander, sondern mit 
allen Menschen, die in diesen Tagen in Sorge und besonders gefordert sind. So bleiben wir in 
dieser schwierigen Zeit eine solidarische Gebetsgemeinschaft. Bitte machen Sie mit!
Falls Sie das Bedürfnis haben, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger telefonisch oder 
per Mail Kontakt aufzunehmen, um zu sprechen – scheuen Sie sich nicht, sich direkt bei uns zu 
melden. Wir hören Ihnen zu und tauschen uns gerne mit Ihnen aus!

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde

Die katholische und evangelische Kirche, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde, die 
Abtei Königsmünster und das Bergkloster laden in Meschede und Bestwig deshalb 
aufgrund der Corona-Pandemie herzlich zu einem Hoffnungszeichen in den kommenden 
Tagen ein:
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