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Stuttgart, den 5. Dezember 2020
An die Schwestern und Brüder
der Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt

Liebe Schwestern und Brüder,
sehr herzlich grüße ich Euch auf diesem Wege zum Advent des Jahres 2020 mit den
Worten aus Jesaja „… es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind…
Das Volk, das im Finstern wandelt sieht ein großes Licht…“ (Jesaja 8, 23. 9,1).
Ich wünsche Euch allen ein helles Licht in dieser dunklen Jahreszeit aber auch ein
großes Licht der Hoffnung und Erwartung
 auf ein Ende der Zeit der Einschränkungen und Isolation
 auf eine Zeit mit Begegnungen und Berührungen
 auf die Zeit der großen Freiheit mit Jesus Christus.
Ich freue mich mit Euch auf die Advents- und Weihnachtstage, auch wenn sie in diesem Jahr ganz anders sind als wir das uns gewünscht hatten. Lasst dennoch dieses
große Licht Jesus Christus in und unter uns leuchten und uns erwärmen.
Wir, Eure Amts- und Funktionsträgerinnen der Gemeinde, haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie das kirchliche Leben in der Advents- und Weihnachtszeit unter
den gegebenen Voraussetzungen gestaltet werden kann.
Dabei sind wir dankbar, dass trotz aller Einschränkungen weiterhin Gottesdienste
möglich sind. Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv darüber ausgetauscht, ob
wir angesichts der ernsten Situation weiterhin Präsenzgottesdienste auch am Mittwochabend anbieten können und sind zu der Überzeugung gekommen, dass dies
unter genauer Einhaltung unseres bewährten Infektionsschutzkonzepts grundsätzlich
möglich sein sollte. Dabei waren wir uns bewusst, dass jedes von uns die Entscheidung dafür nach eigener Abwägung und ohne äußeren Einfluss für sich entscheiden
soll. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sehen aber das hohe
Bedürfnis nach diesen Gottesdiensten sowie die große Einsicht und Disziplin von Euch,
die notwendigen Vorgaben sehr gut umzusetzen. Dafür möchten wir uns bei allen
sehr herzlich bedanken!
Seit heute gilt außerdem ein nach Inzidenzwerten gestaffeltes Infektionsschutzkonzept unserer Kirche, über das ich Euch noch gesondert informieren werde. Ob die
bisher geplante Andacht am Heiligen Abend stattfinden kann, müssen wir deshalb
ggf. kurzfristig entscheiden.
Auch ich halte es für bedauerlich, dass ausgerechnet in der Advents- und Weihnachtszeit das kirchliche Leben unter weiteren Einschränkungen gestaltet werden
muss – aber der Schutz von Leben und Gesundheit hat eindeutig Vorrang!
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Allen Freunden und Freundinnen der geistlichen Adventsmusik empfehle ich ein Video auf der Homepage unserer Gebietskirche mit dem Titel „Musikalischer Gruß zum
Advent“, das unter dem nachfolgenden Link aufgerufen werden kann:
https://www.nak-sued.de/mediathek/videos/#c3227
Nun wünsche ich Euch eine gute Zeit, einen wunderschönen zweiten Adventsonntag
sowie Gottes Ruhe und Friede in unruhiger Zeit.
Über weitere Entwicklungen, was die Gemeinde und das kirchliche Leben betrifft,
halte ich Euch gerne auf dem Laufenden Bitte informiert Euch aber auch weiterhin
über unsere Internetseite www.nak-sued.de direkt. Termine, die unsere Gemeinde
betreffen, könnt Ihr wie immer direkt unserer Gemeindeseite https://www.nakstuttgart-bad-cannstatt.de/stuttgart-bad-cannstatt entnehmen.
Herzliche Grüße!
Euer
Holger Brehm

Präsenzgottesdienste in unserer Kirche Dennerstraße 104 jeden Sonntag um 9:30 Uhr.
Bitte meldet Euch entweder per E-Mail holger.brehm@nak-sbc.org oder telefonisch bzw.
per WhatsApp unter 0176 389 47638 zu jedem Gottesdienst an.
Für Wochentagsgottesdienste ist bis auf Weiteres keine Anmeldung erforderlich.
Einwahldaten für die Telefonübertragung aller Gottesdienste/Andachten aus unserer
Gemeinde:
Rufnummer: 0711-205 264 29
Raumnummer: 74130# (nach Aufforderung eingeben)
PIN: 44444# (nach Aufforderung eingeben).
Videogottesdienste an jedem Sonntag um 10:00 Uhr per YouTube-Livestream über die
Homepage der Gebietskirche unter www.nak-sued.de
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