In den Kirchen der Wildunger Walddörfer findet bis auf
Weiteres kein Präsenzgottesdienst statt.
Dafür aber sind viele andere Dinge zum Mitmachen und Teilnehmen möglich:
• „Wer’s glaubt?!“
Jeden Mittwoch (und an Feiertagen) gibt es einen Mini-Impuls via Whatsapp, Facebook und Instagram.

• Sonntagsgottesdienst für zu Hause
o
o
o

In analoger Form (Papierheftchen), liegen sonntags u.a. in unseren offenen Kirchen in Reinhardshausen,
Braunau und Odershausen aus oder werden auf Wunsch zugesandt.
In digitaler Form (siehe: www.kirchengemeinde-wildunger-walddoerfer.de und natürlich auch gern per
Mail)
So oft es geht auch gestaltet von und mit anderen. (Jugendliche, Musiker, Sketchnote und Co.)

• Überraschungsmomente 2021: Ein „Adventskalender“ zum neuen Jahr
Noch entsteht der Kalender mit vielen Überraschungen (Rätsel, Bilder Geschichten, Rezepte – alles geht, jede
Idee ist willkommen und Mitmachen sowie Angucken und Teilen ausdrücklich erwünscht). Infos bei den
Pfarrämtern oder unter 0172-9871783 (Gern auch per WhatsApp)
•

Eine noch vage Idee: „Schreib mal wieder!“ (Arbeitstitel)
Briefaktion für alle, die Lust haben, einander ein paar Grüße zu senden: Alt an Jung, Jung an Alt, kreativ,
Brieffreunde finden uvm. (Kontakthalten wie „Früher – als noch alles besser war“
)

•

Ein offenes Ohr
Haben wir Pfarrer (und Mitarbeiter) eigentlich immer. Also: Rufen Sie/ruf du doch einfach einmal an. Scheu
dich nicht, von Sorgen und Wünschen zu erzählen, Ideen einzubringen, Fragen zu stellen, Rat zu suchen…
Manchmal sind wir nicht erreichbar und trotz weitestgehendem Homeoffice sind wir auch einmal unterwegs
– aber unser Anrufbeantworter empfängt Sie freundlich und sobald es uns möglich ist, rufen wir gern zurück.

• Kinderkirche to go/auf die Ohren
ist gerade in Zusammenarbeit mit der Grundschule am Entstehen
•

Konfi-Projekt
Abwarten und Staunen

→ denn da kommt bald was „Stürmisches“ auf uns zu!

• Youtube-Channel Kirchengemeinde Wildunger Walddörfer
Manches wächst noch, andere Ideen sind noch gar nicht gedacht – und wir sind offen für
Neues, für Mitdenker und Mitmacher. Lassen Sie uns/lasst uns gemeinsam GERADE JETZT
mutig, hoffnungsvoll und zuversichtlich Kirche sein!

Infos bei:
Pfarramt Odershausen, Pfr. Schütz (Tel. BW 2376) // Pfarramt Reinhardshausen, Pfrin. Bernhardt (Tel. BW 4155)
E-Mail: kirchengemeinde.wildunger-walddoerfer.de
Homepage: www.kirchengemeinde-wildunger-walddoerfer.de

