Schweren Herzens: WEIHNACHTEN IM PARK und alle weiteren Präsenzgottesdienste abgesagt!
Aufgrund der drastisch zugespitzten Corona-Situation hat der Kirchengemeinderat der Evangelischen
Kirchengemeinde Brühl entschieden, ab sofort bis einschließlich 10. Januar auf Gottesdienste in
Präsenzform zu verzichten. Dies betrifft auch den für Heiligabend geplanten Stationen-Gottesdienst
im Steffi-Graf-Park!
Wir alle in Gemeindeleitung und Vorbereitungsteam sind enttäuscht und traurig darüber, dass es zu
den Weihnachtsfeiertagen und über den Jahreswechsel keine Gottesdienste im Gemeindezentrum
oder an anderen Orten geben kann. Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens und nach
einem sorgfältigen Abwägungsprozess getroffen. Wir bringen aber dieses Opfer, weil wir die
gegenwärtige Lage als sehr ernst einschätzen und als Kirchengemeinde unseren Beitrag dazu leisten
wollen, die Menschen hier vor Ort vor einer Infektion zu schützen. Zugleich möchten wir unsere
Solidarität mit all denen zum Ausdruck bringen, die jetzt während des harten Lockdowns ebenfalls
auf so viel verzichten müssen und dadurch noch härter getroffen sind als wir.
Doch auch wenn nun alle Präsenzgottesdienste entfallen müssen, wollen wir Sie weiter begleiten und
mit Ihnen verbunden bleiben! So laden wir Sie ein, den Heiligen Abend einmal „ɐnders“ zu feiern;
eine Anleitung dazu werden alle evangelischen Haushalte spätestens am 24.12. im Briefkasten
vorfinden. Und am 1. Weihnachtstag sowie an Silvester wird es ein digitales Angebot auf der
Homepage der Kirchengemeinde geben.
Zudem ist bereits jetzt (und ebenfalls bis mindestens 10. Januar) eine besondere Emailadresse aktiv:
Teilen Sie mit uns Ihre Gedanken und Gefühle zu diesem so anderen Weihnachten, und schicken Sie
uns auf: weihnachten_in_bruehl2020@gmx.de in Wort und/oder Bild, was Sie und Ihre ganze
Familie dieser Tage bewegt. Wir freuen uns über jede Zusendung!
Uns ist bewusst, dass all dies kein Ersatz für festliche Gottesdienste vor Ort ist. Und vielen Menschen
wird dieses Jahr etwas fehlen. Aber eines ist gewiss: Es wird Weihnachten werden! Gottes Licht
strahlt auf in der Finsternis, und es wird unsere Herzen erreichen- auch wenn wir zuhause bleiben!
Ein segensreiches Weihnachtsfest für Sie und Ihre Familien wünscht
Ihre
Ev. Kirchengemeinde Brühl

