!!!Wichtige Mitteilung!!!

Aufgrund des Verlaufs der Coronapandemie
und des ab dem 16. Dezember geltenden
verschärften Lockdowns entfallen ab sofort
sämtliche Präsenzgottesdienste (in den
Kirchen und freiluft) der reformierten
Kirchengemeinde in Bückeburg und
Stadthagen bis zum 10.01.2021
Ausschließlich aus diesem Grund sagen wir auch unsere
Beteiligung an den gemeinsamen Gottesdiensten zum
Heiligabend und 2. Weihnachtsfeiertag auf dem
Bückeburger Marktplatz ab. Dies bedauern wir
besonders im Angesicht der lebendigen Ökumene mit
der Schaumburg-Lippischen Landeskirche und der
Römisch-Katholischen Kirche. Unsere Absage ist keine
Ablehnung dieser ökumenischen Gemeinschaft, die wir
miteinander aufgebaut haben und auch über diese
Pandemie hinaus von unserer Seite aus bestrebt sind, zu
pflegen und zu verstärken. Der Verzicht auf sämtliche
Präsenzgottesdienste ist kein Verzicht auf die Ökumene
und auch kein Bekenntnisakt, sondern eine freie
Gewissensentscheidung
unserer
selbstständigen
Kirchenleitung.

Lesepredigten und Hörgottesdienste werden dauerhaft
über unsere Website www.reformierte-bueckeburgstadthagen.de und auf YouTube angeboten.
Predigt-Bringdienst: Sie alle kennen Lieferdienste fürs
Essen. Wir liefern Ihnen Heiligabend das „tägliche Brot“ frei
Haus – in Form von Predigt und Andachtsanleitungen für
den Gottesdienst daheim. Dieser Dienst richtet sich an die
Älteren, Kranken und Bedürftigen ohne Internetzugang,
oder kann bei Pastor Bergermann bestellt werden!

„Heiligabend im Pfarrhaus“: Am 24.12. wird gegen 14.00
Uhr eine Video-Weihnachtsandacht aus dem Wohnzimmer
von Pastor Bergermann auf unserer Homepage und
unserem YouTube-Kanal freigeschaltet. Lassen Sie sich ggf.
von Ihren Kindern/Enkelkindern erklären, wie das
funktioniert, oder fragen Sie bei uns nach. Sie können diese
Andacht daheim mit Ihren Lieben über die Anleitung auf
unserer Homepage mitfeiern und zusammen singen!
Am 26.12. werden wir um 19 Uhr eine WeihnachtsWhatsApp-Andacht über unsere Handys feiern. Wer
mitmachen möchte, kann sich noch von Pastor Bergermann
in die Gruppe einladen lassen.

Das Krippenspiel wird es dieses Jahr auch geben – aber als
Fotobuch für die Kinder, die so fleißig und professionell in
die Rollen geschlüpft sind, und für interessierte
Gemeindeglieder. Bei Interesse einfach bei Pastor
Bergermann melden, dann lassen wir Ihnen gegen eine
kleine Spende ein gedrucktes Exemplar zukommen. Wir
bitten um Verständnis dafür, dass diese aufgrund der Fotos
von Kindern nicht ins Internet gestellt und nicht
vervielfältigt und verteilt werden dürfen.
Wir lassen Euch nicht in Stich! Wir sind für Euch da, die
daheim bleiben wollen oder müssen. Und keiner muss mit
seinen Sorgen und Ängsten allein bleiben. Vielleicht hilft
schon ein gutes Wort, oder eben: ein offenes Ohr am
Telefon. Oder jemand soll Ihnen die Krippenspielgeschichte
wie in der Kindheit vorlesen! Ihr könnt dazu nicht nur
einander anrufen in der Gemeinde, sondern auch unter
folgender Nummer bei uns anrufen an den Feiertagen, statt
allein mit Euren Gedanken zu bleiben: 0160 1221844 (Pastor
Bergermann)

Wir wünschen Euch allen eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr!

