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Liebe Freundinnen und Freunde der reinoLdikirche,
wir leben schon seit Wochen in außergewöhnlichen Zeiten. Die Corona-Pandemie hat vieles völlig durcheinander 
gebracht. Wir leben mit Einschränkungen. Viele mit Belastungen und auch Sorgen. Andere blicken zuversichtlich 
in die Zukunft und sehnen sich danach, dass das Leben bald wieder ein wenig mehr so sein wird, wie vertraut 
und gewohnt. Wie mag es Ihnen (er-)gehen? Wir hoffen sehr, dass Sie wohl auf und einigermaßen oder sogar 
gut durch die vergangene Zeit gekommen sind. 

Nachdem wir alle seit Mitte März – auch an St. Reinoldi - auf direkte Begegnungen weitestgehend 
verzichtet haben, lockern sich nun Schritt für Schritt die Bestimmungen in verschiedenen Bereichen unseres 
gesellschaftlichen Lebens. Es wird wieder ein wenig mehr öffentliches Leben möglich – auch wenn die 
Abstandsregeln bestehen bleiben und vieles über längere Zeit nicht „wie sonst immer“ werden wird. 

Für uns an St. Reinoldi heißt das: Wir können  mit gebotener und notwendiger Vorsicht ab Mitte Mai mit gottes-
dienstlichen Feiern wieder beginnen. Darüber freuen wir uns. Allerdings wird es anders sein, als wir es gewohnt 
sind und uns lieb ist. Der Virus ist noch da. Wir haben Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Welche, darüber 
können Sie sich unter der Rubrik Gottesdienst in diesem Brief informieren. Was all das für unser Gottesdienstfeiern 
und mögliche weitere Veranstaltungen bedeutet, werden wir gemeinsam gestalten und erleben. Es wird 
ein Austesten und Versuchen sein, wie es gut und verantwortlich/fürsorglich füreinander gehen kann. Wir 
bitten schon jetzt um Verständnis, wenn es in der Reinoldikirche in den kommenden Wochen auch weiterhin 
ungewöhnliche Einschränkungen geben wird. 

Wichtig bleibt für uns, weiter darüber nachzudenken, wie wir auch künftig solidarisch miteinander und 
füreinander da sein können. Welche hilfreichen Erfahrungen möchten wir aus den letzten Wochen in die 
nächste Zeit mitnehmen? Wie wollen wir unser Leben zukünftig gestalten - mit anderen, in Verantwortung für 
andere, für die Natur und uns selbst? Wie können wir miteinander unseren Glauben leben und Gott auf der Spur 
bleiben? Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Zusammenleben in unserer Kirche und unserer Stadt 
unter diesen bleibend ungewohnten Bedingungen gelingen kann, welche anderen Formen von Miteinander 
leben möglich und lebensförderlich sind und ausprobiert werden können. Uns interessieren Ihre Gedanken, 
Erfahrungen und Anregungen. Bleiben oder kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber.

Zum Schluss noch eine Bitte: Wir werden Ihnen zukünftig Briefe mit kurzen Informationen schicken. 
Ausführlichere und aktuelle Informationen möchten wir Ihnen dann gerne digital in Form eines Newsletters 
zukommen lassen. Helfen Sie uns dabei und senden uns an post@sanktreinoldi.de Ihre Mailadresse, damit wir 
Ihnen dann unseren Newsletter zukommen lassen können.

Wo möglich, freuen wir uns auf ein Wiedersehen. Und allen anderen, die noch nicht kommen können oder sich 
entscheiden, vorerst weiter zu Hause zu bleiben, bleiben wir in Gedanken und im Gebet verbunden. Bei Bedarf 
melden Sie sich gerne auf den Ihnen möglichen Wegen. 

Bleiben Sie Gott befohlen, bewahrt und behütet.

    Ihr Team an St. Reinoldi 

www.sanktreinoldi.de
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Gottesdienste 
Ab dem 10. Mai werden an der Stadtkirche St. Reinoldi wieder Gottesdienste 
stattfinden. Voraussetzung ist die Einhaltung von Schutzmaßnahmen, die Infektions-
risiken minimieren und dem Schutz des Leben und der Nächsten dienen. Diese 
Schutzmaßnahmen wurden zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und dem Robert Koch-Institut abgestimmt. Dazu gehören ein Mindestabstand von 

2 Metern zwischen zwei Personen, entsprechend markierte Plätze, Handdesinfektion, Mund-Nasen-Schutz, 
Verzicht auf Berührungen und Gesang. Entsprechend dieser Vorgaben werden in St. Reinoldi höchstens 
50 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen können. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu 
können, werden die Gottesdienstbesucher*innen in eine Liste eingetragen.

sonntag // 10. Mai // 11.30 uhr Superintendentin Heike Proske | Melanie Spitau Sopran
 Kantor Christian Drengk Klavier/Truhenorgel

sonntag // 17. Mai // 11.30 uhr Pfarrer Michael Küstermann | Susanne Schmidt Violine
 Kantor Christian Drengk Klavier/Truhenorgel

himmelfahrt // 21. Mai // 11.30 uhr Pfarrer Ulrich Dröge | Gerd von der Heyde Klavier/Truhenorgel

sonntag // 24. Mai // 11.30 uhr Pfarrerin Susanne Karmeier | Ulrich Cordes Tenor 
 Kantor Christian Drengk Klavier/Truhenorgel

Pfingstsonntag // 31. Mai // 11.30 uhr Pfarrer Ulrich Dröge | Jörg Segtrop Trompete 
 Kantor Christian Drengk Klavier/Truhenorgel

Pfingstmontag // 01. Juni // 11.30 uhr Superintendentin Heike Proske | Giulia Montanari Sopran
 Kantor Christian Drengk Klavier/Truhenorgel

Weiterhin bieten Internet, Rundfunk und Fernsehen viele mediale Angebote unserer Kirche. 
•	 www.ekd.de/kirche-von-zu-hause
•	 www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche-zum-hoeren-und-sehen

freitags // 18 uhr 
AbendGebet und seGen – trotzdeM, Aber Auch iM MAi noch Anders
Durchatmen, die Woche Revue passieren lassen, auf Musik und Worte hören, auf 
andere Gedanken kommen, beten – für uns selbst, für die Stadt, für alle Menschen 
und gesegnet ins Wochenende hinein gehen. Wir hoffen, dass auch das ab dem 
5. Juni in St. Reinoldi wieder möglich sein wird. Bis dahin tun wir es wie bislang 

trotzdem – nur anders. Über das Wie informieren Sie sich gerne auf unserer homepage. Nach wie vor können 
Sie uns Ihre Anliegen, Gedanken, Bitten an karmeier@sanktreinoldi.de zuschicken. Wir nehmen Sie mit und 
zünden eine Kerze dafür an. Es reicht auch einfach der zugesandte Wunsch, eine Kerze zu entzünden – ohne 
weitere Erklärungen.

kirchenMusik onLine
Bis zur Fertigstellung der neuen zweiteiligen Orgelanlage stehen für die Kirchen-
musik an St. Reinoldi eine kleine Truhenorgel und ein klangschöner Flügel zur 
Verfügung. Um dennoch in den Hörgenuss einer Orgel kommen, hat Kantor Christian 
Drengk Musiker*innen aus ganz Deutschland und darüber hinaus eingeladen, Orgel-
Klavier-Duette mit ihm einzuspielen – die moderne Technik macht es möglich. Die 

ersten beiden so entstandenen Videos sind zu sehen auf unserer Homepage unter www.sanktreinoldi.de und auf 
YouTube www.youtube.com/#orgel trifft klavier 

Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi  •  Ostenhellweg 2  •  44135 Dortmund  •  0231.88 23 013  •  post@sanktreinoldi.de

                         www.sanktreinoldi.de @sanktreinoldi.de                                   St. Reinoldikirche Dortmund

Pfarrer Michael Küstermann
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Christian Drengk
Kantor an St. Reinoldi
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Pfarrerin Susanne Karmeier
0231.91 25 337

karmeier@sanktreinoldi.de
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