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Liebe Gemeinde,  
 
im Februar habe ich meine diakonisch-theologische Weiterbildung im Diakoniewerk Ruhr-Witten 
erfolgreich abgeschlossen und arbeite jetzt mit 16 Wochenstunden in der Gemeinde als 
GemeindeSchwester.  
 
An dieser Stelle wollte ich eigentlich von meiner Arbeit, meinen Plänen, meinen Angeboten in der 
Gemeinde berichten und Termine bekanntgeben.  
 
Doch das Coronavirus COVID-19 stellt auch das Leben der GemeindeSchwester auf den Kopf und 
fordert mich zu neuem Denken auf und zu anderen Formen der Kontaktpflege. 
 
Bisher lebte meine Arbeit vom persönlichen Kontakt, den ich hergestellt und gepflegt habe. Diese 
Möglichkeit ist mir vollkommen genommen. Das Gemeindehaus ist bis mindestens zum 19. April 
geschlossen. Somit entfallen meine Gruppenangebote. 
Besuche in den Krankenhäusern und Altenheimen sind vorerst nicht mehr möglich. Auch die Besuche 
der Neuzugezogenen, sowie Besuche zu Hause dürfen auf Grund der Ansteckungsgefahr nicht 
stattfinden. 
 
Dennoch – möchte ich versuchen, den Dialog nicht abreißen zu lassen. Kontakt und Gespräche 
sind möglich per Telefon und E-Mail. Bitte rufen Sie gerne an oder schreiben Sie mir! 
 
Tel: 0162 – 230 99 40  julia.ducke@ev-kirche-ergste.de 
 
Außerdem bin ich gerne bereit, Einkäufe zu erledigen und benötigte Medikamente zu besorgen für 
alle, die auf Grund ihres Alters oder Vorerkrankungen ihre Wohnung zurzeit nicht verlassen möchten. 
 
Wir sind Menschen. Wir bleiben auf Kontakte, Gespräche, Miteinander angewiesen, auch wenn all das 
jetzt auf Distanz geschehen muss. Und wir bleiben im Glauben und Gebet miteinander verbunden. 
Jeden Abend läutet die Glocke unserer Kirche um 19.00 Uhr, ebenso wie die der evangelischen 
Kirche Westhofen, der St. Viktor-Kirche und der kath. St. Marienkirche. Wir sind eingeladen, ein Gebet 
zu sprechen, eine Kerze sichtbar ins Fenster zu stellen oder auch vor unsere Haustür zu treten und 
miteinander zu singen oder zu beten. 
 
Bei dem Propheten Jesaja heißt es:  
Gott sagt zu dir: In meinen Augen bist du unendlich wertvoll. Einzigartig, unvergleichlich – und ich 
habe dich lieb. 
 
Gottes Liebe und Segen begleite Sie alle durch diese schwere Zeit. 
 
Herzliche Grüße 
 
Julia Ducke 
GemeindeSchwester 
 
 


