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Absicht
Mit diesen Informationsbriefen wird die Gemeinde und die Menschen in ihrem Umfeld in regelmäßigen 
Abständen über den Fortschritt des Bauvorhabens „M4 – Evangelisches Begegnungshaus“ auf dem Laufenden 
gehalten. 
Das „M4 – Evangelisches Begegnungshaus“ ist als ein zentraler Ort der Begegnung am Markt in Goch kon-
zipiert. Die Gemeinde mit ihren Gruppen und Initiativen und die Menschen im Quartier werden hier einen 
neuen Raum finden, um sich zu vernetzen. Dieses Vorhaben mit Leben zu füllen, erfordert Transparenz und 
Einbeziehung der Gemeinde und der Menschen im Umfeld.  

Sachstand
Den rasanten Baufortschritt unseres M4 kann man sehr gut beobachten. Das Gebäude steht, die Baulücke 
zwischen Rathaus und Kirche ist geschlossen. Die Handwerker sind fleißig dabei, den Innenausbau in den 
verschiedenen Gewerken voranzubringen.  
Auf unserer Webseite www.evangelischekirchegoch.de, befindet sich ein Link, mit dem man einen Beitrag 
von GochTV zum chronologischen Baufortschritt auch filmisch aufgearbeitet anschauen kann. Einfach mal 
reinschauen!
Sollte der Innenausbau, im vorgesehenen Zeitplan bleiben, steht der Fertigstellung im zweiten Halbjahr 2021 
nichts entgegen. Begegnung und Miteinander sind Güter, die wir in der gegenwärtigen Krise so sehr vermis-
sen. Wir hoffen sehr, dass die Eröffnung des Begegnungshauses einhergehen wird mit einer möglichen Ent-
spannung und Lockerung des sozialen Lebens.
Die Arbeitsgruppe M4 ist weiterhin dabei, die konzeptionell inhaltliche Ausrichtung aber auch organisatori-
sche Aspekte des Begegnungszentrums voranzubringen und weiterzuentwickeln.
Corona schränkt uns aktuell vielfältig dabei ein und so ist es nicht überraschend, dass auch in diesen Zeiten 
neue Wege gefunden wurden, diese Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilt zu halten, um so die beab-
sichtigte breite Teilhabe der Gemeinde und der Menschen aus dem Quartier sicherstellen zu können. Eine 
Umfrage wurde durchgeführt und die Auswertung wird uns ergänzende wertvolle Hinweise liefern.
Nicht nur wir nehmen wahr, wie sehr sich die Art und Weise der Begegnung und der Umgang zwischen den 
Menschen in Zeiten von Corona verändert hat. Ein zentraler Aspekt, den wir nicht nur in Corona-Zeiten in 
den Blick unserer Arbeit nehmen ist das christliche Gebot „Nimm Rücksicht auf und schütze deinen Nächs-
ten“. Das M4 als Ort der Begegnung und die Arbeit der Menschen und Gruppen darin entlang der Themen 
„Kommunikation – Begegnung – Spiritualität – Kultur“, auszugestalten entspricht diesem Anspruch. 

Zusammenfassung /Ausblick
Viele Übergangslösungen bestimmen derzeit unser Gemeindeleben. Wir sehnen den Lichtstreif am Horizont 
herbei und freuen uns darauf, mit der Eröffnung des M4 einen großen Schritt zurück in die Normalität des 
Miteinanders zu gehen.
Das  Informationsangebot auf der Internetseite www.evangelischekirchegoch.de unserer Gemeinde enthält 
nicht nur Informationen zum M4, sondern darüber hinaus viele andere lebendige Angebote und Informatio-
nen rund ums Gemeindeleben. Hier finden sich u.a. aktuelle Hinweise und Links zu Andachten und virtuel-
len Gottesdiensten, solange wir uns als Gemeinde noch nicht gemeinsam in der Kirche versammeln können.

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet.    
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