
Liebe Mitglieder und Freunde der Reformierten Kirchengemeinde Hagen, 
 
nun feiern wir schon seit 3 Wochen wieder gemeinsam Gottesdienste. Auch heute Morgen konnten 
wir mit ca. 50 Personen auf Gottes Wort und bereichernde musikalische Beiträge hören und – wenn 
auch weiterhin eingeschränkt – ein wenig Gemeinschaft miteinander erleben. Heute Nachmittag 
fand in einem sehr wohltuenden Zusammensein der Online-Gottesdienst Godi 2.0 statt. Auch in 
dieser besonderen Form konnten wir auf Gottes Wort hören, miteinander beten und uns am – wenn 
auch virtuellen - „Wiedersehen“ freuen. 
 
Wir möchten gerne über die folgende Änderung des Schutzkonzeptes für die Gottesdienste 
informieren: 

- Auf Grundlage einer Mitteilung der Evangelischen Kirche von Westfalen und der 
Superintendentin des Kirchenkreises Hagen ist es nun möglich, während der Gottesdienste 
die Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz abzunehmen.  

- Diese Regelung gilt, sobald alle Gottesdienstbesucher ihren Platz eingenommen haben.  
- Auf den Wegen in die Kirche und auch beim Verlassen der Kirche muss die Mund-Nasen-

Bedeckung dann wieder getragen werden. 
Vielleicht erleichtert diese Regelung dem einen oder anderen ja doch die Teilnahme am 
Gottesdienst. 
 
Alle, die den Gottesdienst besuchen möchten, bitten wir weiterhin um eine Anmeldung: 

- telefonisch unter 02331/23906 (montags bis donnerstags von 10.00 bi 12.30 Uhr) 
- oder per mail unter reformiert-hagen@gmx.de  

 
Von den Gottesdiensten werden regelmäßig CDs aufgenommen. Wenn Sie eine CD für sich selber 
oder auch zum Weitergeben erhalten möchten, melden Sie sich gerne bei uns, damit wir Ihnen eine 
CD schenken können. 
 
Wir grüßen Sie herzlich mit einem Ausschnitt aus einem Liedtext aus dem heutigen Godi 2.0: 

Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt, bleib behütet in der Gnade, die dich trägt. 
Lass dich leiten und verlass dich auf den Herrn, er wird dich in seinem Segen sicher führ’n. 

Denn der Höchste, der dich sieht, ist auch das Tiefste, das dich trägt. (M. und J. Pepper) 
 

Mit diesem Zuspruch wünschen Ihnen eine gesegnete neue Woche. 
 
Mit herzlichem Gruß 
im Namen des Presbyteriums 
Sabine Stahl 
 

mailto:reformiert-hagen@gmx.de

