
Ostern liegt hinter uns – Pfingsten liegt vor uns. Es muss damals eine merk-
würdige Zeit für die Freundinnen und Freunde Jesu gewesen sein: der 
Mensch, der ihnen so nahe war wie kein anderer – er war plötzlich so fern 
wie man es sich nur vorstellen kann: tot, am Kreuz, im Grab. 

Und doch war er ihnen so nah wie immer: in ihren Gesprächen konnten sie 
seine Anwesenheit spüren; in ihren Runden war er einfach da – so nah, als 
wäre er nie weg gewesen, als wäre er nicht gestorben. Und langsam, ganz 
langsam, nahm ihr Leben wieder Fahrt auf. Die Liebe, die sie in Jesu Gegen-
wart gespürt haben, die sie getragen hat – sie trug sie auch jetzt noch weiter. 
Zurück in die Normalität – in eine neue Normalität, mit ihm und ohne ihn 
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gleichzeitig. Vielleicht können wir es in diesem Jahr sogar besonders gut 
nachfühlen, wie sich die Jüngerinnen und Jünger gefühlt haben mögen. Auch 
wir vermissen die Nähe zu unseren Liebsten, vermissen den Nächsten, die 
Nächste um uns herum. 

Und langsam tasten auch wir uns in die Normalität zurück: die Schulen und 
Kindergärten öffnen wieder, die meisten Geschäfte und Restaurants öffnen 
wieder. Zugleich ist aber auch unsere Normalität eine neue Normalität: Wir 
dürfen unserem Nächsten noch immer nicht wirklich nahe kommen. 

Zurzeit ist das Zeichen der Nächstenliebe gerade eben nicht die Nähe – ein 
merkwürdiger Moment. Wir tragen Masken, nicht um uns selbst zu schützen, 
sondern für unser Gegenüber. Wir halten Abstand, nicht für uns, sondern für 
die Schwachen in unserer Gesellschaft. Wir führen unser Leben, unser soziales 
Leben, mit angezogener Handbremse – und tun das nicht für uns, sondern für 
den Anderen. 

So haben wir uns im Presbyterium auch dazu entschieden, weiterhin mit an-
gezogener Handbremse unterwegs zu sein - für den Anderen: für den, der sich 
nicht in den Gottesdienst traut; für die, die auf sich aufpassen muss; für jeden, 
der in unseren Gottesdienst kommen möchte und den wir abweisen müssen, 
weil kein Platz mehr ist; für die Familie mit Kindern, denen das Abstandhal-
ten so schwer fällt (Den Wortlaut unserer Entscheidung finden Sie unter 
http://ekduelken.de/fuer-den-menschen/). 

Bis wir wieder einen „normalen Gottesdienst“ am Sonntagmorgen feiern wer-
den, das wird noch länger dauern: Vierzehn Gemeindeglieder, kein Gesang, 
keine Nähe zueinander – das ist fern von normal. 



Andere Wege müssen wir gehen: die Kirche öffnet unter 
der Woche für jeden, mittwochs und freitags von 17:00 
bis 19:00 Uhr. Der Gottesdienst wird verteilt, per Brief, 
per email, per Internet – gerade um für den Nächsten da 
zu sein, der keinen Platz in der Kirche findet. 

Mit dem Pfingstsonntag werden wir wieder mit gemein-
samen Gottesdiensten beginnen. Doch auch die werden 
noch lange nicht normal sein: wir werden sie draußen 
feiern, um mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Und dennoch 
wird es nicht ohne Anmeldung funktionieren.  

In den folgenden Wochen, bis zu den Sommerferien, werden wir Schritt für 
Schritt andere Wege suchen, um die Gemeinschaft wieder lebendig werden zu 
lassen. Zu Pfingsten, so heißt es, feiern wir die Geburt der Kirche – vielleicht 
feiern wir in diesem Jahr so etwas wie eine Wiedergeburt, doch es wird auch 
eine Neugeburt sein. 

Auch für alle anderen Veranstaltungen in unserem Gemeindehaus müssen wir 
neue Wege suchen, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten. 
Vieles davon wird erst mit oder nach den Sommerferien umgesetzt werden 
können. 

Wir werden Sie weiterhin über unsere Überlegungen informieren. Am ein-
fachsten geht es über www.ekduelken.de, wo jede Entscheidung und Informa-
tion sofort hinterlegt wird. Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, sich so zu 
informieren, werden Sie manches in den lokalen Zeitungen oder per Aushang 
finden – oder Sie können sich direkt im Gemeindebüro informieren (natürlich 
ohne direkten Kontakt) und uns bitten, Sie per Post zu benachrichtigen. 

Ein gesegnetes Pfingstfest – voller Vorfreude auf ein Wiedersehen – 
wünscht Ihnen für das Presbyterium 

Hilfe in dieser besonderen Zeit 

Falls Sie Hilfe beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen oder bei anderen Her-
ausforderungen dieses ungewohnten Alltags brauchen, sprechen Sie uns bitte 
über alle angegebenen Kontakte an.  



Offene Kirche 

Jeden Mittwoch und Freitag, 17:00 bis 19:00 Uhr, ist unsere Kirche für Sie ge-
öffnet – für einen stillen Moment, für ein ruhiges Gebet, für ein gutes Ge-
spräch oder für eine schnelle Antwort auf Ihre Fragen. 

Gottesdienste 
Aktuell feiern wir unsere Gottesdienste dezentral. Sie finden sie im Internet 
unter ekduelken.de, sie liegen aber auch in der Kirche aus oder wir können sie 
Ihnen, wenn Sie es wünschen, anders zukommen lassen. 

Mit Pfingsten beginnen wir wieder, zu Gottesdiensten einzuladen. Aus Infek-
tionsschutzgründen werden sie unter freiem Himmel gefeiert werden; außer-
dem müssen Sie sich zu ihnen anmelden, da wir trotzdem nur ein begrenztes 
Platzangebot haben. Details werden Sie in der Presse, auf ekduelken.de oder 
auf Plakaten finden können. 

Kontakte & Angebote in dieser besonderen Zeit 
Pfarrer Stephan Sander Pfarrer Mischa Czarnecki Diakon Mario Scheer 
0173 801 84 09 
stephan.sander@ekir.de 

02162 50 23 93 
mischa.czarnecki@ekir.de 

02162 53 09 76 
mario.scheer@ekir.de 

 

Gemeindebüro Mo, Di, Do 10:00 bis 12:00 Uhr 
02162 44 29 – duelken@ekir.de  Do 15:00 bis 18:00 Uhr 
(wir bitten Sie, aktuell möglichst von persönlichen Besuchen Abstand zu nehmen 
und Telefon bzw. Email zu nutzen) 

Auf ekduelken.de finden Sie immer tagesaktu-
ell das Neueste aus unserer Gemeinde, außer-
dem (Kinder-)Gottesdienste, Andachten und 
viele andere Hinweise, auch auf Facebook und 
Twitter sind wir zu finden. 

Über die WhatsApp-Nummer 01577 371 75 06 
können Sie die Gemeinde ebenfalls gut errei-
chen und um einen regelmäßigen Newsletter 
bitten. 
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