
 
 

Offene Kirche 
 

Liebe Kirchenwächter, 
       liebe Interessierte, 
 
Wir laden Sie ein zum Kaffeetrinken 

in der Kirche am 21. August um 15 

Uhr. 

Natürlich mit einem Hintergedanken: 
Einmal wollen wir den Helfern danke 
sagen, dann auch bei Anderen  Inter-
esse wecken für unsere schöne Kirche, 
und dafür dass unsere Kirche geöffnet 
ist für Jedermann, und  um ihnen 
Gelegenheit zu geben Ihre Ideen und 
Meinungen vor zu bringen.  
Können Sie sich vorstellen ca. 1 x im 
Monat für 1 Stunde den Dienst zu 
übernehmen, evtl. ins Gespräch mit 
neuen Menschen zu kommen?  .  
   

Es ist kaum noch zu übersehen: 
Kirchräume erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit und locken europaweit 
immer mehr Besucherinnen und 
Besucher an. Allein in Deutschland gibt 
es über 20.000 Kirchen und Kapellen, 
eine Vielzahl von ihnen ist inzwischen 
auch wochentags geöffnet und lädt zum 
Menschen zum Verweilen und 
Innehalten ein. Und viele nutzen die 
Gelegenheit und kommen unter der 
Woche kurz "auf einen Sprung" vorbei: 
Vor dem Einkauf, nach der Arbeit, in der 
Mittagspause. Sie setzen sich für einige 
Minuten in eine Kirchenbank, zünden 
eine Kerze an, schreiben ein Gebet 
oder eine Bitte in ein Anliegenbuch. 
Und nehmen sich vielleicht am Ausgang 
noch eine Karte mit einem Bibelvers 
oder einen kleinen Kirchenführer mit. 
Es sind junge und alte Menschen, 
Frauen und Männer, Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern, Touristen 
und Flaneure, Passanten und 
Einwohner, und es sind nicht nur 
Christinnen und Christen, die die offene 
Kirche besuchen. Es sind Menschen, 
die nicht unbedingt auch am 
Sonntagmorgen um 10.00 Uhr im 
Gottesdienst zu finden sind, die sich 
aber durch ihren Besuch der offenen 
Kirche auf ihre eigene Art und Weise 
und in ihrem eigenem Tempo neu an 
Gott, den Glauben, die Kirche 
"herantasten". 

 

 
 

Kerzen anzünden ist wie beten. 
 

Über dies und Anderes lasst uns reden 
und diskutieren bei Kaffee und Kuchen. 
Mithelfen wird uns dabei Pfarrer 
Isenburg   vom Amt für missionarische 
Dienste (Dortmund), der sich stark 
macht für die Initiative „Offene Kirche“ 
in der EKvW. 
 

Ablauf des Nachmittages zu dem 
weitere Interessenten herzlichst 
eingeladen sind: 
 

Begrüßung Pf’rin B.Henke-Ostermann 
Einheit I: Pf’r Isenburg 
Kaffeetrinken 
Einheit II: Pf’r Isenburg 
Beispiele: Pf’r Isenburg, eigene 
 

Können wir mit Ihrem Besuch rechnen? 
Sagen Sie uns Bescheid (Büro,℡ 4777 
oder Edmund Schrage, ℡ 02547-7200)  
oder kommen Sie einfach, auch dann 
wird der Kaffee für Sie heiss sein. 
  


