Liebe Gemeindeglieder!
Gestern hat das Leitungsgremium unseres Kirchenkreises getagt, um über die Durchführung von
Gottesdiensten während der Zeit des Lockdowns zu beraten. Ergebnis dieser Beratungen ist die
Empfehlung an alle Gemeinden, während dieser Zeit keine Präsenzgottesdienste abzuhalten.
Damit reagiert der Kirchenkreis auf die hohen Inzidenzwerte in Wuppertal und auf die Bedenken
vieler Gemeinden, durch präsentische Treffen zum Infektionsgeschehen beizutragen.
Diese Entscheidung bedauern wir außerordentlich.
Unsere Präsenz-Gottesdienste erfüllen alle Anforderungen an die AHA-Regeln und bergen keine
Gefahr, sich anzustecken.
Vor allem aber halten wir die Gottesdienste für unverzichtbar für Leib, Seele und Geist.
Gerade an Weihnachten, wenn wir feiern, dass Gott in diese Welt gekommen ist, mitten unter uns.
Gerade an Weihnachten, wenn wir hören: Fürchtet Euch nicht!
Gerade an Weihnachten, wenn wir im Gottesdienst Kraft sammeln für den Weg, der in der
Dunkelheit vor uns liegt.
Gerade in diesen Zeiten wären wir lieber der Empfehlung der Leopoldina gefolgt, die Gottesdienste
am Heiligen Abend als so wichtig für die Seele erachtet, dass diese trotz Corona stattfinden sollten.
Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, auf die geplanten Präsenzgottesdienste
während der Dauer des Lockdowns zu verzichten.
Aber selbstverständlich werden Sie an jedem Sonn- und Feiertag die Möglichkeit haben, unsere
Gottesdienste online auf Youtube zu verfolgen.
Zum Glück gibt es auch eine Ausnahme von dieser Entscheidung:
Unser Sophiemobil wird fahren und wie geplant an den Stationen halten.
Die Stations-Gottesdienste des Sophiemobils am Heiligen Abend finden statt
und wir freuen uns über Ihren Besuch.
Damit wir dafür alle Anforderungen erfüllen können, bitten wir Sie um Anmeldung mit der Angabe
der genauen Personenzahl auf unserer Homepage für die jeweils von Ihnen besuchte Station.
Während des Stations-Gottesdienstes achten Sie bitte auf den Abstand von 1,5 Metern zu anderen
Besuchern.
Wir bitten Sie um Verständnis für diese auch für uns kurzfristigen Änderungen und freuen uns darauf,
Ihnen am Heiligen Abend zu begegnen.
Gesegnete Weihnachten.
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