Schritt vor, mal einen Schritt zurück - und viel zu
oft immer wieder einen Schritt seitwärts. Dies gilt
für uns als einzelne Menschen wie auch für uns als
Gemeinde: über lange Jahre haben wir uns einfach
getroffen, um im Kontakt zu bleiben.
Diese vertraute Möglichkeit fällt im Moment immer

In diesen Zeiten bleiben Fragen offen - am schnellsten kann
man ihnen im direkten Kontakt nachgehen und sie beantworten.
Deswegen hier die wichtigsten Kontaktdaten:
Gemeindebüro

Viersener Str. 41, 41751 Viersen-Dülken

wieder weg - oder ist nur in Teilen vorhanden: wie

02162 - 44 29

gerne würden wir alle mal wieder einen bis auf den

duelken@ekir.de

letzten - noch zusätzlich hineingetragenen - Stuhl
besetzten Gottesdienst erleben. Wie gerne würden
wir wieder zu grandiosen Veranstaltunge einladen,

Christuskirche

Martin-Luther-Str. 2, 41751 Viersen-Dülken

Pastorales Team

Mischa Czarnecki, Pfarrer
02162 - 50 23 93

bis “die Hütte aus allen Nähten platzt”.

mischa.czarnecki@ekir.de

Nur ist es das, was gerade leider nicht geht! So sind
unsere Einladungen ein wenig leiser geworden...

Mario Scheer, Diakon

Doch auf eines könnt ihr euch verlassen: wann im-

0178 - 690 66 40

mer es nötig ist, wann immer es möglich ist, sind wir

mario.scheer@ekir.de
Homepage

ekduelken.de

morgen zum Gottesdienst - nur manchmal auch

WhatsApp

01577 - 371 75 06

auf neuen Wegen: draußen, digital, auf dem Weg.

Facebook

facebook.com/ekduelken

für euch da. Verlässlich um 11:00 Uhr am Sonntag-

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE

nicht einfach nur vorwärts, sondern mal einen

DIE WICHTIGSTEN
KONTAKTE

Digitales

Per Telefon oder eMail, wenn ihr jemanden braucht,
der euch zuhört: Wir machen gerne einen Termin

Das perfekte Weihnachtsfest – wie oft träumen wir davon…

mit euch aus. Im ett, das für Kinder und Jugendli-

Aber gibt es das? Kann es das geben? Der Blick auf die

che immer ein Anlaufpunkt ist. Bei allen Angeboten,

allererste Weihnacht zeigt uns: Weihnachten, das ist: ein

findet...
Wir sind da für Euch
- nur ein bisschen leiser als

Ein Hinweis in eigener Sache:

zugiger Stall als gute Stube; Gäste, die dreckig und nach Tier

In dieser Zeit, in der sich die Termine, Regeln und Möglichkeiten
so schnell ändern, hatten wir schon drei “dicke” Gemeindebriefe
kurz vor dem Druck wieder “einstampfen” müssen. Deswegen
nun dieser “dünne” Einschub zwischendurch.

stinkend direkt von der Feldarbeit kommen – oder viel zu

hören, wie es

Möglicherweise wird dies auch eine neue Form neben dem Gemeindebrief: kurze Informationen zu den Terminen zwischendurch, während sich der Gemeindebrief thematisch konzentrieren wird. Lasst uns wissen, was ihr davon denkt?

Euch im Mo-

Eine kleine Bitte:

ment geht.

Nehmt nicht nur ein Exemplar, sondern zwei, drei, viele - und
gebt sie weiter an Menschen in eurem Bekannten- und Freundeskreis, die auch neugierig sein könnten.

gewohnt. Lasst
von Euch

Eure Gemeindebriefredaktion

NEU DENKEN

die ihr auf diesem Programm

gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier

VERLÄSSLICH FÜR EUCH DA

im Moment bewegen müssen - und dies leider

DÜLKEN - WEIHNACHTEN 2021

Es sind ungewohnte Wege, auf denen wir uns alle

spät; das Festmahl ein Brei aus Futtergetreide; …
Perfekt ist schon was anderes. Wir streben aber gerne
nach Perfektion, nach Vollendung – und alles, was
nicht perfekt ist, das wirkt in unseren Augen schnell
unvollkommen, lieblos hingeschludert, unfertig. Doch
diese Last will uns Gott mit seiner Geschichte mit uns
von den Schultern
nehmen: Diese Welt
ist nicht perfekt –
und wir werden nie

eine perfekte Welt schaffen können, nie perfekte Menschen
sein. Doch Gott verspricht
uns die Vollendung: für
ihn sind wir unendlich wertvoll und
das, was er mit
uns vorhat, ist
wahrhaft “a
perfect day”.

TERMINE IN DER
ADVENTSZEIT
28. November 16:00 Uhr
1. Advent

Welt, unser
Leben, unsere
Weihnacht, …
alles am Ende sogar

Seniorentreff

02. Dezember 15:00 Uhr

Adventsfeier der Frauenhilfe

19:30 Uhr
05. Dezember 11:00 Uhr

In diesem Sinne:

Seniorentreff

12. Dezember 11:00 Uhr

Baumschmückgottesdienst

3. Advent

bei allen Veranstaltungen der Ev. Kirchengemeinde folgende
Zugangsregeln: Für Gottesdienste, Andachten und andere deutlich gottesdienstliche Angebote gilt die sogenannte 3G-Regel,
ebenso in der Kinder- und Jugendarbeit. Bei allen anderen
Veranstaltungen gilt in unserer Gemeinde die 2G-Regel - ohne
Nachweis dürfen wir leider keinen Zutritt gewähren.
Natürlich wissen auch wir nicht, welchen Weg die Pandemie
und die Maßnahmen gegen sie gehen werden - so kann sich
kurzfristig bei bestimmten oder auch bei allen Veranstaltungen
etwas ändern - bitte informiert euch unbedingt kurzfristig, z.B.
auf unserer homepage oder im Gemeindebüro!

(mit dem CVJM Dülken-Süchteln)
14:30 Uhr

14. Dezember 09:00 Uhr

Adventsfeier des CVJMs
Adventsfeier des Frauenfrühstücks

15:00 Uhr

Seniorentreff

19. Dezember 11:00 Uhr

Krippenspiel

4. Advent
21. Dezember 15:00 Uhr

WEIHNACHTEN &
JAHRESWECHSEL

unserer KiTa Villa Regenbogen
Seniorentreff

In diesen Tagen ist die personelle Neuaufstellung unserer
Gemeinde zu einem Abschluss gekommen. Seit dem Ruhestand

Heiligabend 15:00 bis
24. Dezember 17:00 Uhr
17:30 Uhr

noch eine Pfarrstelle in der Gemeinde. Zugleich wurde

22:00 Uhr

“Gemeinsamen Pastoralen Amtes” eingeführt. Das

übernimmt: beide sind von nun an als Seelsorger,
Prediger und Ansprechpartner für alle Dülkener:innen
und Boisheimer:innen da. Sie freuen sich darauf mit der
gesamten Gemeinde diese neue Form des Pfarramts mit
Leben zu füllen.

Heiligabendgottesdienst für alle*
Abschluss des Heiligen Abends
an der Christuskirche

bedeutet, dass Diakon Mario Scheer als ausgebildeter
Czarnecki den pastoralen Dienst in der Gemeinde

am Hohen Busch - gemeinsam mit

Generationen im Bürgerhaus Dülken

aber auch das in der Landeskirche neue Format des

und ordinierter Prediger gemeinsam mit Pfarrer Mischa

Wandelweihnacht für Familien*
der ev. Kirchengemeinde Viersen

von Pfarrer Stephan Sander im Frühjahr gibt es nur

GEMEINSAMES
PASTORALES AMT

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Information gelten

Gottesdienst in der Christuskirche

07. Dezember 15:00 Uhr

ein wundervoll unperfektes Weihnachtsfest!

CORONA:
REGELMÄSSIG UNVORHERSEHBAR

Männertreff

2. Advent

besser, wenn wir es eben
nicht perfekt haben wollen.

Scheer in der Kreuzkirche, Viersen

30. November 15:00 Uhr

Und vielleicht
wird unsere

Ordination von Diakon Mario

1. Weihnachtstag 11:00 Uhr

Gottesdienst in der Christuskirche

25. Dezember
2. Weihnachtstag 11:00 Uhr

Gottesdienst in der Christuskirche

26. Dezember
Altjahresabend 17:00 Uhr

Andacht in der Christuskirche

31. Dezember
Sonntag 11:00 Uhr

Gottesdienst in der Christuskirche

2. Januar
*möglicherweise gibt es besondere Zugangsregeln: G-Regeln, Anmeldung, Zeitslots...
(das Neueste dazu auf ekduelken.de, per Aushang, im Gemeindebüro etc.)

