
Advent in diesem Jahr anders! 

Das gilt auch für die Ev. Kirchengemeinde Gronau, die sich, wie alle anderen Corona bedingt, umstellen muss. Advent 

kann, darf und sollte nicht so gefeiert werden wie üblich, gewohnt, vertraut und gewünscht. Somit wird es in diesem Jahr 

keine großen Adventsfeiern geben, und seit gestern Abend steht auch fest, dass selbst die erhofften und schon geplanten 

kleinen Adventsfeiern im möglichst gut geschützten Rahmen leider ausfallen müssen. Zwar haben wir bereits dazu 

eingeladen, müssen aber jetzt mit Bedauern absagen. Nicht schön, schmerzhaft für uns alle, aber vernünftig um des 

Gesundheitsschutzes willen. Aus diesem Grunde gibt es eine klare und konsequente Konsens der drei evangelischen 

Landeskirchen in NRW: Ev. Kirche von Westfalen, Ev. Kirche im Rheinland, Lippische Kirche. 

Ausfallen muss auch der "Lebendige Adventskalender", der auch schon konkret vorbereitet war. Wir dürfen uns nicht vor 

Ort treffen, aber dennoch auf Advent schauen und die adventliche Botschaft Gottes hören, dass er sich uns in Liebe 

zuwendet. Vielleicht halten wir jede/-r für sich am Abend gegen 18.00 oder 19.00 Uhr für einen kleinen Moment inne . . 

.  

An den Donnerstagen im Advent, am 10. und 17. 

Dezember, wie bereits schon am 3. Dezember, ist die 

Ev. Stadtkirche von 17.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. 

Einmal ganz ungezwungen, von Corona-

Schutzbedingungen abgesehen, und frei in die Kirche 

kommen, ein wenig sich besinnen, zur Ruhe 

kommen, auf die weihnachtliche Botschaft schauen, 

ein Gebet beten oder mit jemandem kurz ins 

Gespräch kommen. Dafür ist die Ev. Stadtkirche von 

einer kleinen Arbeitsgruppe um Pfarrerin Sabine 

Kuklinski, Klaus Lindner, Presbyter Gerd Ludewig, 

Melanie Reichert-Riese und Pfarrer Uwe Riese im 

Auftrag des Presbyteriums hergerichtet worden. 

Corona bedingt in Maßen, um Abstandswahrung und alles andere an Schutzmaßnahmen einzuhalten. Eintritt frei, 

Verweildauer nach Belieben, bitte einen Mund- und Nasenschutz mitbringen (keine Visiere, am besten eine FFP2-Maske). 

Als Abschluss wird eine kurze Adventsandacht mit Orgelspiel gefeiert werden.  

Vielleicht wird es so ein wenig adventlicher und weihnachtlicher in und um uns. Es soll ja nicht ganz so trostlos sein, wie 

es Corona jetzt in diesen Wintermonaten erwarten lässt. Denn wir haben eine frohe Botschaft, und die dürfen wir in 

diesen Tagen auch hören und weitersagen: "Uns ist der Heiland geboren, welcher ist Jesus Christus!".  

Dazu tragen auch die sonntäglichen Gottesdienste und Orgelandachten bei. Letztere geben Gelegenheit, die 

wunderschöne Sauerorgel in der Ev. Stadtkirche Gronau zu hören: An allen Adventssonntagen um 17.00 Uhr; hier gilt: 

Anmeldung unbedingt erforderlich. Leider sind alle Termine ausgebucht. 

Schon mit Blick auf Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage: Bitte melden Sie sich zu unseren Gottesdiensten im 

Gemeindebüro bei Frau Iris Hermann unter der Telefonnummer 02562 - 712317 an. Dort erfahren sie die aufgrund des 

aktuellen Anmeldestands die dann noch bestehenden Möglichkeiten. Noch ist genügend Platz.  

Alternativ sind Gottesdienste auch hier, über unsere kirchengemeindliche Homepage zu feiern. Als Videoaufzeichnung 

werden dort ein paar Gottesdienste angeboten, ebenso drei kurze Telefonandachten über die Weihnachtsfeiertage, die 

unter den Telefonnummer 02562 - 7123 -17/18/19 zu hören sind. 

Advent und Weihnachten 2020 anders! Leider! Und dennoch: Mögen wir Gottes Botschaft vernehmen und hoffnungsvoll 

vertrauen! Alles Liebe Ihnen allen, vor allem Gottes Segen!  

Pfarrer Uwe Riese 


