
Liebe Mitglieder unserer Markusgemeinde,
wir möchten Sie mit diesem Brief sehr herzlich grüßen und Sie mit neuen Informationen versorgen. Wir 
hoffen Sie sind gesund! Wegen der weiterhin schwierigen Situation für langfristige Planungen, senden wir 
Ihnen heute wieder diesen Info-Brief, um Sie kompakt auf den aktuellen Stand zu bringen. Die derzeitige 
Corona-Lage führt dazu, dass wir keinerlei Gemeindeveranstaltungen anbieten dürfen, aber Gottesdienste 
sind erlaubt und erwünscht. Auch unsere Bücherei und der Markusladen sind zu den bekannten Öffnungs-
zeiten für Sie da.

Was haben wir vor?
Konfi rmanden basteln Schutzengel für Senioren
Dieses Jahr kann die Weihnachtsfeier für die Senioren nicht stattfi nden, 
vergessen wurden unsere Senioren deswegen nicht. Der Diakonieaus-
schuss, welcher die jährliche Weihnachtsfeier plant und durchführt, 
schickt den ca. 600 SeniorInnen einen Weihnachtsbrief mit besinnlichen 
Texten und Gedichten. Da entstand die Idee, unsere neuen Konfi rmand-
Innen an dem Brief zu beteiligen und so eine Brücke von Jung nach Alt zu 
bauen. Die Konfi s bastelten Schutzengel, die dem Weihnachtsgruß hinzu-
gefügt wurden. Jeder unserer 27 Konfi s bastelte 24 Engel und es entstan-
den wunderschöne, liebevoll gestaltete Exemplare. Nur einige sind auf 
dem Foto zu sehen, es hätten alle verdient, abgebildet zu werden. So er-
hält jeder Senior/jede Seniorin ein einzigartiges, einmaliges Geschenk und 
es bleibt zu hoffen, dass die Schutzengel ihre Wirkung entfalten, so dass 
nächstes Jahr alle an der dann wieder stattfi ndenden Weihnachtsfeier teilnehmen können.

Rückblick und Ausblick auf die Kinder-und Jugendarbeit
Seit Juni konnten in eingeschränkter Form und unter Hygieneaufl agen 
wieder die Kinderaktionstage und der Treffpunkt Jugend stattfi nden. In 
den Sommerferien gab es an den letzten beiden Ferientagen eine Olympi-
ade, die den Kindern alles abverlangte, da das Thermometer einiges über 
30 Grad zeigte . Dennoch wetteiferten die beiden Gruppen mit großem 
Einsatz in verschiedenen Disziplinen gegeneinander. Sehr beliebt waren 
deshalb die Wasserdisziplinen: Wasserbomben weitschleudern, Becher 
mit Wasserpistolen abzielen und die außer Konkurrenz stattfi ndende Dis-
ziplin „Kinder mit Wasserschlauch nassspritzen“.
Der Aktionstag „Bienen und Insekten“ wurde besonders durch Frau 
Burbach (siehe Foto) bereichert, die den Kindern die Bienenstöcke zeigte 
und erklärte, die im Markusgarten von ihr aufgebaut wurden und fachmännisch betreut werden. Die Kinder 
stellten außerdem Samenkugeln her, welche, wenn die Saat aufgeht, die Bienen und Insekten etwas bei 
der schwierig gewordenen Nahrungssuche unterstützen.
Wann es wieder Kinderaktionstage geben kann und der Treffpunkt Jugend wieder stattfi nden kann, muss 
abgewartet werden und deshalb gibt es keine Vorankündigung, sondern die Termine werden dann über 
den E-Mailverteiler kurzfristig bekannt gegeben. Wer noch nicht im E-Mailverteiler aufgenommen wurde 
und dieses gerne möchte, kann sich gerne melden unter:
tina.vanhofen@web.de

Wie es mit unseren Gruppen und Veranstaltungen weitergeht, entnehmen Sie bitte aktuellen Aushängen 
und unserer website oder fragen uns, als Verantwortliche, direkt per Telefon oder E-Mail.

Für die Advents– und Weihnachtszeit planen wir folgendes:
Adventszeit:
Wegen Corona fi ndet in diesem Jahr kein „Lebendiger Adventskalender“ statt.
Anstelle dessen gibt es folgende Aktionen:E
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Kontaktdaten:
Gemeindebüro    Tel. 279021  E-Mail: markuskgm@evdus.de
Pfarrerin Sabine Happe:   Tel. 273781   E-Mail: Sabine.Happe@evdus.de
Jugendleiterin Tina Vanhofen:    neu! Tel. 0174-5418035  E-Mail: tina.vanhofen@web.de
Kantorin Hyekyoung Kang:   Tel. 0163/4471593  E-Mail: kang2742570@gmail.com
Bücherei     Tel. 275036  E-Mail: sanbenden@aol.com
Küster/Hausmeister Axel Otternberg: Tel. 0179/1799144
Zentrum Plus Dörte Kiel   Tel. 91318677
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An jedem Adventssonntag gibt es auf dem Gelände der Gemeinde ein neu geschmücktes Fenster, das 
täglich von 17.00-19.00 Uhr beleuchtet wird. Sie sind herzlich eingeladen, bei einem Adventsspaziergang 
einmal dort vorbeizuschauen.

Von der Schutz-Engel-Aktion für unsere Seniorinnen und Senioren haben Sie schon gelesen. 

Alle Interessierten können sich auf YouTube (Verlinkung über die website der Gemeinde www.markus-
kirche-duesseldorf.net) an jedem Adventssonntag unter dem Motto „Auf Abstand und doch zusammen“ 
durch eine Weihnachtsgeschichte verzaubern lassen – mal fröhlich, mal besinnlich.

Gottesdienste:
Die Weihnachtsgottesdienste am 24.12. fi nden unter den geltenden 
Hygieneschutzmaßnahmen in der Markuskirche statt. 
Um 15.15 Uhr (eher für Familien),16.30 Uhr und 18.00 Uhr.
Es sind Anmeldungen mit Angabe der Kontaktdaten und der Anzahl der 
Familienmitglieder (die nebeneinander sitzen dürfen) nötig.
Per E-Mail: markuskgm@evdus.de (ab 16.12. möglich)
Per Telefon: 0211/279021 (ab 16.12. möglich)
Der Gottesdienst am 25.12. um 11.00 Uhr kann ohne Voranmeldung besucht werden.

Hier der weitere Predigtplan für die nächsten Wochen. Immer sonntags 09.30 Uhr.
06.12. (2. Advent) – Jochen Lütgendorf  •  13.12. (3. Advent) – Sabine Happe
20.12. (4. Advent) – Gerhard Gericke

24.12. (Heilig Abend): 15.15 Uhr Sabine Happe, 16.30 Uhr Happe/Gericke, 18.00 Uhr Happe/Gericke  
25.12. (1. Weihnachtstag): 11.00 Uhr Sabine Happe
26.12. (2. Weihnachtstag): 11.00 Uhr Schlosskirche (Anmeldung dort erforderlich) – Kornelius Heering

27.12.: 17.00 Uhr musikalische Vesper – Kang/Happe  •  31.12. (Altjahrsabend): 18.15 Uhr Sabine Happe  
03.01.2021 Jochen Lütgendorf  •  10.01.2021 Sabine Happe  •  17.01.2021 Sabine Happe  •  24.01.2021 
Jochen Lütgendorf  •  31.01.2021 Sabine Happe  •  07.02.2021 Sabine Happe

Adventssammlung 2020
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde,
auch in diesem Jahr möchten wir Sie mit unserer Adventsammlung um Ihre Unterstützung bitten.
Zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Spenden, die im Laufe des Jahres bei uns angekommen 
sind. Wir konnten damit an vielen Stellen Hilfe leisten. Weiterhin haben wir unsere neue Kirchenbestuhlung 
ausgebaut und den Kinderaum in der Kirche renoviert. Schauen Sie doch gerne einmal rein.  Wir fi nden es 
ist gut gelungen. Die neue Innengestaltung des Kirchraumes schafft jetzt wieder ein einheitliches Bild.
Nun müssen wir uns um die Akustik kümmern. Für einige Gottesdienstbesucher ist es inzwischen beinahe 
unmöglich dem Gottesdienst zu folgen, weil die Akustik in der Kirche problematisch ist. 
Dies macht es dringend erforderlich, eine neue Lautsprecheranlage installieren zu lassen (die jetzige ist fast 
so alt wie die Kirche). Wir haben sie bereits bestellt und mit etwas Glück profi tieren wir alle schon in den 
Weihnachtsgottesdiensten vom neuen Klangerlebnis.
Allerdings braucht die Anlage noch einiges an fi nanzieller Unterstützung. Sie wird zwar erstmal aus dem 
Haushalt bezahlt, aber ihre Anschaffung muss durch weitere Mittel abgesichert werden. Dafür möchten wir 
einen Teil der Spenden der diesjährigen Sammlung verwenden.
Daneben wird es auch im kommenden Jahr trotz oder gerade wegen der Einschränkungen im Zusammen-
hang mit Corona nötig sein, Menschen in Notlagen zu unterstützen. Zusätzlich bemühen wir uns in dieser 
außergewöhnlichen Zeit unsere Gemeindemitglieder auf vielfältige Weise zu erreichen. Mit einem aufmun-
ternden Brief, mit einer kleinen Aufmerksamkeit an der Haustüre, mit Online-Angeboten oder anderen 
Aktionen. Das kostet Geld. Auch dafür bitten wir in diesem Jahr um Ihre Spende.    
Einen Überweisungsträger haben wir diesem Brief beigefügt.
Wir sind gerne bereit, Ihre Spende bei Ihnen persönlich abzuholen. Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre 
Spende auch eine Spendenquittung (unter 200 Euro reicht für die Steuer der Einzahlungsbeleg).
Hierzu wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro (Tel. 279021).
Die Bankverbindung lautet:
Ev. Markuskirchengemeinde
SSK Düsseldorf 
IBAN    DE63 3005 0110 1006 1174 18
DUSSDEDDXXX
Für die Mithilfe und Unterstützung danken wir Ihnen herzlich.
Bleiben Sie gesund!
Sabine Happe   Hildegard Ertmer
(Pfarrerin)  (Vorsitzende Diakonieausschuss)       
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Im Namen der Markusgemeinde
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