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Frisch gewaschen, denn wir brauchen sie:  

Vorsichtiger Neustart 
  



Wie war der Urlaub?  

„Wie war dein Urlaub? War es schön?“ Diese Fragen zu stellen ist in diesem Jahr 

nicht ganz unverfänglich. So erzählte mir jemand: „Die von meinen Freunden und 

mir geplante USA-Reise mussten wir absagen. Ich bin dann alleine zwei Wochen 

an der Ostsee gewesen.“ Seine große Enttäuschung ist nicht zu überhören gewe-

sen. Von einer Familie weiß ich, dass sie ihren 

Schweden-Urlaub gecancelt haben. Stattdessen sind 

derzeit Tagesausflüge angesagt. Ihre ersten Berichte 

klingen spannend. 

Für viele sind die „schönsten Tage des Jahres“ dies-

mal anders als geplant verlaufen. Für manche ist das 

richtig bitter gewesen. Das weiß ich. Und doch fällt 

mir hierzu der eher lockere Spruch ein: „Willst du 

Gott zum Lachen bringen, dann erzähle ihm von dei-

nen Plänen.“ Es ist wohl wahr: So vieles nehmen wir 

uns vor. Wir machen uns Gedanken und gehen ver-

antwortlich in die Planung. Doch wie die Zukunft sich dann tatsächlich gestaltet, 

das liegt nicht immer in unserer Hand. Was tun? 

Die Tage hat mich eine Liedstrophe sehr angesprochen. Sie sagt etwas, was wir 

eigentlich alle wissen: Es geht immer um den Augenblick. Sich öffnen für das was 

gerade jetzt passiert, das ist gute christlich spirituelle Praxis. Genau das passiert 

in der Liedstrophe: 

Über Berg und Tal wie ein Festchoral der Sommer zieht übers Land, und die 

Knospe sprießt und das Leben fließt wie der Strom hin zum Meeresstrand. Leb 

Gottes Zeit, denn er hält bereit den Augenblick in der Hand. (Tore Littmarck / 

Helge Heisler) 

Auch wir gehen derzeit in die Planung. Wir nehmen das gemeindliche Leben in 

den Blick – so wie es mit Beginn des neuen Schuljahres aussehen kann (Informati-

onen dazu in diesem Heft). Ob tatsächlich alles Geplante so kommen, oder eine 

zweite Welle alles verändern wird – wir wissen es letztendlich nicht. Auch in die-

ser Hinsicht werden wir einüben können, aufmerksam Gottes Zeit zu leben, und 

den Augenblick aus seiner Hand zu nehmen.  Wolfgang Döring 
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Wir fahren das Leben in unserer Kirchengemeinde langsam wieder hoch! 

Seit dem Lockdown im März ruhte das gemeindliche Leben in der Stadtkirche und 

in den Räumlichkeiten der Gemeinde. Einige Angebote haben wir digital weiter-

führen können und haben so auch im Blick auf unsere homepage und die Chan-

cen der Digitalisierung neue gute Wege gewagt. Aktuelle Informationen sowie 

kurze geistliche Impulse finden Sie auf www.kgm-moers.de.  

Gottesdienste in der Stadtkirche feiern wir wieder seit 

Mai: samstags um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr. 

Dabei gelten die allseits bekannten Regeln: Mindest-

abstand, Eintragung in eine Liste, Händedesinfektion, 

Mund-/Nasenschutz (bis zum Platz), geöffnete Türen 

während des Gottesdienstes. Nach den Sommerferien 

planen wir – nach jetzigem Stand – 60 Sitzplätze im 

Kirchraum zur Verfügung zu stellen.  

Nun werden wir auch unter den nötigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln 

wieder vorsichtig mit folgenden Angeboten beginnen:  

Offene Kirche 

Die Stadtkirche ist ab dem 12.8. wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet: 

An den Markttagen Dienstag und Freitag von 11.00 bis 15.00 Uhr, Mittwoch von 

17.00 bis 19.00 Uhr mit der „Atempause“ und der Möglichkeit zu einem Gespräch 

mit einem Pfarrer/einer Pfarrerin und Samstag von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr.  

Das Team der Kirchwächterinnen und Kirchwächter freut sich über Unterstützung 

– bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

„Atempause“ 

Ab dem 12. August findet die „Atempause“ wieder im gewohnten Rhythmus 

mittwochs um 17.00 Uhr in der Stadtkirche statt. Beginnen werden wir das ca. 

halbstündige geistliche Angebot mit dem „Abend der Stille“. Die Andachten fin-

den mit den nötigen Abstandsregeln unter der Empore im Kirchraum statt. 

http://www.kgm-moers.de/


3 nach 12 

Ab Freitag, dem 14. August (Näheres in diesem Gemeindegruß unter „Töne und 

Stimme der Hoffnung für Kirchenmusik“). 

Kinderkirche 

Auch wir wollen wieder feiern: Die erste Kinderkirche nach der langen Pause. 

Und zwar am Samstag, 26. September, 10.30 – 11.30 Uhr. 

Unser Kiki-Team überlegt derzeit, auf welche Weise wir 

„corona-gerecht“ miteinander zusammenkommen können 

und ob wir uns in der Stadtkirche, im Gerhard-Tersteegen-

Haus oder im Schlosspark treffen werden. Das werden wir 

frühzeitig genug mitteilen. Wir freuen uns über alle Kinder, 

die wie wir so lange haben warten müssen – wie auch über alle Neugierigen, die 

zum ersten Mal einmal vorbeischauen wollen. Eingeladen sind alle Kinder vom 

Kindergarten- bis zum Grundschulalter. Wir freuen uns auf Euch! 

Bibelgesprächskreis 

Wir treffen uns ab dem 2. September vierzehntägig – jetzt immer mittwochs – 

um 19.30 Uhr im großen Saal des Gerhard-Tersteegen-Hauses. „Die Urgeschichte 

– unsere Geschichte“, die ersten Kapitel der Bibel werden uns in den nächsten 

Wochen beschäftigen.  

Informationen bei Christiane Münker-Lütkehans (Telefon 91 63 910). 

 

Die Frauengruppe trifft sich zu ihren ersten Terminen nach den Sommerferien 

unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften am: 

- Mittwoch, den 12.08.2020 um 18.00 Uhr am Gerhard-Tersteegen-Haus 

- Mittwoch, den 09.09.2020 um 18.00 Uhr an der Stadtkirche. 

 

Die Frauenhilfe freut sich auf ein Wiedersehen nach der langen 

Pause: Am Donnerstag, den 10.09.2020, um 15.00 Uhr wird das 

Thema des ersten Treffens „Wiederbeginn“ sein (Termine: 14-tägig 

im Gerhard-Tersteegen-Haus). 



Männerkreis  

Der Weltgarten auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 

lädt ein zum „globalen Lernen mit Spaß und Verstand“. Der 

Männerkreis wird bei einem der workshops mit dabei sein. Ob 

dies genau am gewohnten ersten Donnerstag im Monat, also 

am 3. September möglich sein wird, steht noch nicht fest. Auch 

die Uhrzeit und Mitfahrgelegenheiten werden noch mitgeteilt. 

Vielleicht hat der eine oder andere Interesse den Männerkreis 

einmal kennenzulernen? Nähere Infos bald im Netz oder telefonisch bei  

Wolfgang Döring (Telefon: 23 97 4).  

Familienarbeit 

Vorsichtig aber sehr hoffnungsvoll teile ich mit, dass unsere 

Kurse (PEKiP, DELFI, Spielgruppen, Zumbini, Spielcafé, Näh-

Treff, Never walk alone) im August endlich wieder – selbstverständlich unter Ein-

haltung der Hygieneauflagen – starten bzw. neu starten werden. Wir freuen uns 

alle sehr auf euch und nehmen ab sofort wieder Anmeldungen entgegen. Die De-

tails zu den Kursen (Ort, Zeit etc.) werden bei der Anmeldung mitgeteilt.  

 

Bitte vormerken: Nach den Herbstferien startet eine neue Spielgruppe für Kinder 

zwischen 1 und 3 Jahren.  

 

In eigener Sache: Für das Spielcafé am Freitagmorgen (10 – 12 Uhr) suchen wir 

noch Ehrenamtliche. Interessierte melden sich gerne bei mir.  

Alexa Brohl 

Eine-Welt-Laden des CVJM 

Der Verkauf mit Café in der Stadtkirche wird voraussichtlich im Oktober wieder 

starten. Bis dahin hält das Team ihren Lieferdienst weiterhin aufrecht. Bitte mel-

den Sie sich gerne bei:  

Peter Bongertz: Tel.: 0176 567 686 83 bongertz@online.de 

Roswitha Paschen: Tel.: 0151 50 765 525 roswitha.paschen@gmx.de   

Foto: Privat 



„Töne und Stimme der Hoffnung für Kirchenmusik“ 

Wie wertvoll und wichtig uns etwas ist, merken wir oft erst, wenn wir es verlie-

ren. Wer hätte gedacht, dass wir einmal während des Gottesdienstes den Mund 

halten und auf den Gemeindegesang verzichten müssen? 

Ein Leben ohne Musik ist für uns kaum vorstellbar: Der Rhythmus schöner Melo-

dien verleiht uns neue Lebensimpulse und schenkt uns Kraft. Aus Liedtexten 

schöpfen wir Trost, Freude und manchmal auch Mut. 

So fällt es auch den Chorsängerinnen und Chorsänger nicht leicht, so lange auf 

das gemeinsame Singen verzichten zu müssen. Da die 

Corona-Ansteckungsgefahr ausgerechnet beim Gesang so 

hoch ist, ist ein Wiederbeginn unseres gemeinsamen Sin-

gens lange nicht absehbar gewesen. Ich hoffe jedoch, dass 

nach den Sommerferien wieder Chorproben der Chöre 

(Kantorei und Chor pro) und des Singkreises „Lust am Sin-

gen“ in kleinen Gruppen möglich sein werden. 

Doch ganz musikfrei ist die zurückliegende Zeit nicht ge-

wesen. Da gab es das gestreamte Konzert zu Himmelfahrt, 

wöchentliche Musikvideos für „3 nach 12“ sowie Impulse 

für die Atempause - alles digital über www.kgm-moers.de 

und facebook. 

Und seit Anfang Juli singen bis zu drei Chormitglieder wäh-

rend der Gottesdienste die Lieder für die Gemeinde.  

Die Freude über die „kleine“ Rückkehr des Gesangs in den Gottesdienst ist groß. 

Rückmeldungen wie „Ich habe es so vermisst“ machen mich glücklich und lassen 

mich zuversichtlich in die Zukunft schauen. 

Ich hoffe sehr, dass sich die Kirchentür auch für die Kirchenmusik weiter vorsich-

tig öffnen wird. So können Sie ab Freitag, dem 14. August, wieder bei „3 nach 12“ 

der Orgel lauschen. Auch plane ich derzeit erste Konzerte mit kleiner Besetzung 

und begrenzter Besucherzahl (aktuelle Infos unter www.kgm-moers.de, bei  

facebook und den Schaukästen). 

Ich freue mich sehr darauf, Sie nach der langen Kirchenmusikpause wieder zu 

treffen. Ihr Eun-Sup Jang, Kirchenmusiker   

Screenshot eines „3 nach 12“-

Videos zu sehen unter Face-

book „Stadtkirche Moers“ 



„Lust am Singen“  

Wenn Dein Herz gerne singt, sich Dein Mund aber kaum zu öffnen wagt, dann 

verstehst Du, wer beim „Lust am Singen“ mitmacht. Wenn Du mit Humor Lieder 

lernst - gerne auch Gospels, Dich Dein Chornachbar, so Du die Note einmal nicht 

triffst, maximal anzwinkert, dann ahnst Du, wie wir üben. 

Mit viel Geduld untereinander proben und erschließen wir uns unterschiedliche 

Lieder unter Anleitung unseres wunderbaren Chorleiters Eun-Sup sattelfest und 

auftrittsreif. 

Du erlebst uns, dass wir viel lachen, dass wir in chorfreien Zeiten freiwillig üben 

und an Wochenenden statt Auftritte gerne einmal eine Fahrradtour unterneh-

men, auf einem Feld proben und danach Pizza essen gehen. Und ein frischer Pfef-

ferminztee oder ein Guinness runden nahezu jede Chorprobe ab. 

„Lust am Singen“ hat einen 

mitunter familienähnlichen 

Charakter. Dabei ist der 

Chor offen und eine Einla-

dung an alle Altersstufen. 

Und aus einem „Du“ und 

„Ich“ wird ein gemeinsames 

„Chor-Wir“. Aus „Let me 

fly“ wird „Let us fly“. 

Besuche uns gerne auf Fa-

cebook.   Kai T. Garben 

„Kantorei“, „Chor pro“ und „Lust am Singen“: wer Interesse hat, bei einem unse-

rer Chöre mitzumachen, melde sich gerne bei Eun-Sup Jang. 

 

Begegnungsstätte  

Auch in der Begegnungsstätte hoffen wir, bald wieder die Angebote aufnehmen 

zu können. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf der Homepage  

(www.begegnungsstaette-schwanenring.de) oder unter Telefon 2 76 72. 

 

„Lust auf Singen“ auf Tour: Radtour am 27. Juni 2020 (Foto: privat) 

http://www.begegnungsstaette-schwanenring.de/


Herzliche Einladung in den Turmraum! 

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit 
für ein Gebet, einen Gedanken, einen 
Eintrag in das Fürbittbuch, für das Ent-
zünden einer Kerze. Gerne nehmen Sie 
sich ein Segensbändchen oder -Kärt-
chen. Raum für Gottes Geist!  

Bitte tragen Sie einen Mund-/Nasen-
schutz und beachten Sie, dass sich 
nicht mehr als zwei Personen im Raum 
befinden dürfen. 

Montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr!  

 
 

Kontakt: 
 

Pfarrer Torsten Maes  Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans 

Telefon: 95 19 66 Telefon: 91 63 910 

maes@kgm-moers.de muenker-luetkehans@kgm-moers.de 
 

Pfarrerin Anke Prumbaum Pfarrer Wolfgang Döring 

Telefon: 200 2448 Telefon: 23 97 4 

prumbaum@kgm-moers.de doering@kgm-moers.de 
 

Kirchenmusik: Familienarbeit:  

Eun-Sup Jang Alexa Brohl 
Telefon: 931 777 9 Telefon: 88 99 8-23 

jang@kgm-moers.de  familienarbeit@kgm-moers.de 
 

Gemeindebüro:   

Öffnungszeiten: Di. – Fr.: 9 – 12 Uhr u. 
Do. 14 – 17 Uhr  

Telefon: 88 99 80 

info@kgm-moers.de 

 
Der nächste Gemeindebrief – so wie wir ihn alle kennen – erscheint Anfang Dezember. Infor-

mationen rund um die Stadtkirche, zu Veranstaltungen und aktuellen Entwicklungen unseres 

Gemeindelebens entnehmen Sie bitte weiterhin unserer homepage (www.kgm-moers.de) 

mailto:prumbaum@kgm-moers.de
mailto:info@kgm-moers.de
http://www.kgm-moers.de/

