KEINE PRÄSENZGOTTESDIENSTE bis zum 31.12.2020! Vom heutigen Tag an bis zum 31.12.2020 finden
keine präsentischen Gottesdienste und Veranstaltungen in Kirche und Gemeinde statt.

Liebe Mitarbeitenden, liebe Gemeinde,
vielleicht haben Sie schon gestern die Empfehlungen der westfälischen Landeskirche in der aktuellen
Stunde oder „gerüchteweise“ davon gehört, dass die Weihnachtsgottesdienste abzusagen sind.
Nachdem diese Empfehlung am Dienstagabend herausgegeben worden ist, wurde sie gestern auf
einer Sonderpfarrkonferenz für den Kirchenkreis Siegen Wittgenstein kontrovers diskutiert. Denn wie
auch immer die Entscheidung ausgefallen wäre – für Sprengstoff sorgt sie so oder so.
Lässt man die Gottesdienste stattfinden müsste man sich eventuell Ignoranz,
Verantwortungslosigkeit und Unvernunft vorwerfen lassen, während so auf der anderen Seite nun
vielleicht der Vorwurf kommen mag, dass Kirche gerade in dieser Zeit in der die christliche Botschaft
am dringendsten gebraucht wird, in der einsame Menschen ihr Alleinsein noch stärker empfinden
und in der sie auch ansonsten eher kirchenfernen Menschen näher ist, nicht da ist.
Schließlich folgt das Presbyterium in seinem Beschluss einstimmig den Empfehlungen der
Landeskirche und des Kirchenkreises.
Das Presbyterium der Ev.-ref. Kirchengemeinde Dreis-Tiefenbach beschließt, sich der
landeskirchlichen Empfehlungen vom 15.12.2020 „CoronaUpdate, 15.12.2020“ anzuschließen. Vom
heutigen Tag bis zum 31.12.2020 finden keine präsentischen Gottesdienste und Veranstaltungen in
Kirche und Gemeinde statt.
Dass diese Absage nur bis einschließlich 31.12.2020 datiert ist, obwohl die Absage aller
Wahrscheinlichkeit nach bis voraussichtlich 10.01.2021 sein wird, ist darin begründet, dass ab dem
01.01.2021 der Bevollmächtigtenausschuss das neue Entscheidungsgremium der Ev.-ref.
Kirchengemeinde Dreieinigkeit ist. Vorsitzender dieses Gremiums ist Pfarrer Tim Winkel (Deuz).
Auch wenn es sehr Schade um die bereits geleisteten Vorarbeiten und Planungen, die im Vorfeld
gemacht worden sind, um die Gottesdienste in größtmöglicher Sicherheit durchführen zu können ist
das Presbyterium überzeugt, dass diese Entscheidung die verantwortungsvollste ist.
Dennoch besteht der Wunsch von Vielen einen Ort der Zuflucht, Ruhe und Besinnung zu haben und
so wollen auch wir die Möglichkeit geben diesen Ort zu finden.
Und so hat das Presbyterium beschlossen, dass der Besuch der Ausstellung „Auf dem Weg nach
Bethlehem“ im Kirchsaal, trotz der coronabedingten Absagen aller weiteren präsentischen
Veranstaltungen, unter den Vorgaben des von der Ordnungsbehörde akzeptierten Schutzkonzeptes,
weiterhin bis zum 31.12.2020 möglich ist.
Weihnachten fällt aber nicht aus! Auch wenn es schmerzt, nicht in unsere Kirche gehen zu können,
wird es Weihnachten in unseren Häusern und Wohnungen. Überall dort, wo wir uns Zeit nehmen für
die Weihnachtsbotschaft.
Die Ev.-ref. Kirchengemeinde Deuz und die katholische Kirchengemeinde St. Matthias werden einen
Gottesdienst aufnehmen und am 24.12.2020, ab ca. 14 Uhr auf ihrem YouTube Kanal online stellen.
Den Link finden Sie dann auf der Startseite der Homepage von der Kirchengemeinde Deuz:
www.deuz-kirchenkreis-siegen.de

Wir hoffen, auf diesem Weg eine gewisse Nähe zu schaffen und miteinander Weihnachten feiern zu
können. Am Heiligabend um 19 Uhr werden die Glocken unserer Kirchengemeinde mitten in die
Heilige Nacht schallen.
Weiterhin wird es auch kurze Podcasts zu den Sonntagen und Feiertagen, Silvester und Neujahr
geben. Die Links finden Sie ebenfalls auf dieser Homepage.
Die Pfarrer Schwarzmann, Winkel und Münker stehen Ihnen bei Fragen und Gesprächsbedarf zur
Verfügung. Besonders auch an Heiligabend sind wir ansprechbar, wenn es zu seelsorgerlichen
Anfragen kommen sollte.
Das Presbyterium der Ev.-ref. Kirchengemeinde Dreis-Tiefenbach wünscht Ihnen allen ein frohes
und trotz allem gesegnetes Weihnachtsfest und freut sich auf ein Wiedersehen in Gesundheit mit
jedem Einzelnen.

