Köln, den 18.12.2020

Das Presbyterium hat schweren Herzens beschlossen, von jetzt an zunächst bis einschließlich zum 10. Januar 2021 alle Präsenzveranstaltungen, auch die Gottesdienste vor Ort, abzusagen.
Seit Monaten hatten wir überlegt und geplant: Wie können wir Weihnachten unter
Corona-Bedingungen feiern? Wir hatten viele und gute Ideen, wir haben uns auf die Gottesdienste in und vor unseren Kirchen gefreut. Viele Menschen aus der Gemeinde haben
in den letzten Wochen mit geplant und vorbereitet, Ideen in die Planungen eingebracht.
Wir sind sehr dankbar dafür.
Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen haben wir aber keine Möglichkeit gesehen, an den Planungen festzuhalten. Die Gottesdienste am Heiligen Abend und an den
Weihnachtsfeiertagen abzusagen, war eine schmerzliche Entscheidung, die wir uns nicht
leicht gemacht haben.
Wir wissen, dass wir damit Menschen enttäuschen.
Wir wissen auch, dass wir damit Menschen etwas schuldig bleiben.
Wir hoffen aber, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir in dieser Situation so entschieden haben.
Wir feiern Weihnachten trotzdem, auf andere Art und Weise. Statt der Präsenzgottesdienste wird es verschiedene Angebote „online“ und „offline“ geben. Nähere Informationen hierzu bekommen Sie auf unserer Homepage, in den Schaukästen der Gemeinde oder
bei den Mitgliedern des Presbyteriums.
Gott kommt zur Welt. Das trägt uns und gibt uns die Kraft, auch eine Entscheidung wie
diese zu treffen und zu ertragen. Wir vertrauen darauf: Jesus Christus ist in einem Stall zur
Welt gekommen. Er wird seinen Weg auch in diesem Jahr zu uns finden, egal, wie und wo
wir feiern.
Im Namen des ganzen Presbyteriums wünschen wir Ihnen und Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Bleibt, bleiben Sie behütet.
Pfarrer Ulrich Kock-Blunk,
Vorsitzender des Presbyteriums

Helga Heyder-Späth,
stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums

Am Heiligen Abend wird seit vielen Jahren in den Gottesdiensten für „Brot für die Welt“
gesammelt. Wir bitten daher um eine Spende auf das Konto der
Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide,
IBAN DE98 3705 0198 0005 9021 68,
Kennwort „Brot für die Welt“

