
Deutschsprachige Evangelische Kirche in Süd-und Westwales

Bericht der Vorsitzenden des Kirchenvorstands

Im Juni 2021

Liebe Mitglieder der Deutschsprachigen Lutherischen Kirche in Süd- und Westwales,

Entgegen unserer ursprünglichen Planung hat sich die Gemeindeversammlung durch die Coronavirus-Pandemie wieder so

weit verzögert, dass inzwischen fast die Hälfte des Jahres um ist. Hier noch ein Rückblick auf 2020. Es begann mit den

Vorstellungsgottesdiensten der Kandidaten im Februar und März und der Wahl des neuen Inhabers der Pfarrstelle im April.

Die Gottesdienste waren gerade noch möglich, aber die Wahl konnte nicht mehr wie geplant persönlich stattfinden. Vielen

Dank an alle, die die Briefwahl organisiert und durchgeführt haben!

Von April bis August konnten wir aufgrund der Pandemie keine Präsenzgottesdienste feiern. Pfarrer Wilborn verließ Wales

früher als geplant,  und Pfarrer Pappe kam gar nicht erst nach Großbritannien (beide waren engagiert worden, um die

Vakanz der Pfarrstelle zu überbrücken). Die hierdurch entstandene Lücke wurde durch wöchentliche Andachten, die per e-

mail  oder  Post  versandt  wurden,  gefüllt.  Von  Anke  Tabrah  in  Bournemouth  organisiert  und  mit  Beiträgen  aus  allen

Teilgemeinden, aus Wales von Annette Després, waren diese Andachten regelrechte Anker für Gemeindemitglieder,

die durch die starken coronabedingten Bewegungseinschränkungen besonders betroffen waren.

Im Juni fand der erste synodenweite Online-Gottesdienst statt,  mit reger Teilnahme. Obwohl wir keinen Pfarrer hatten,

konnte  unser  Pfarramtsbereich etwas  zum Thema “Geh aus mein  Herz”  beitragen:  Von  einer  Idee aus Bournemouth

ausgehend dichteten Vertreterinnen jeder Teilgemeinde eine auf ihre Region passende Strophe zu der bekannten Melodie.

September war dann der  glückliche Monat (für  uns),  in  dem der neue Pfarrer  Kai  Thierbach seine Stelle  antrat.  Hier

nochmal ein herzliches Willkommen. Die Beschränkungen waren zu dem Zeitpunkt bereits soweit gelockert, dass wir von

September  bis  Dezember  Präsenzgottesdienste  feiern  konnten.  Auch  der  Beitrag  zum  synodenweiten

Erntedankgottesdienst wurde von Pfarrer Thierbach gestaltet.

Die Vertretung der Gemeinde im Pfarramtsbereichsrat und in der Synodalversammlung ist zur Zeit durch Arnold Beckmann

bzw.  Annette  Després  gewährt.  Etwaige  Berichte  von  diesen  Gremien  werden  an  der  Gemeindeversammlung  selbst

erstattet.

Im Dezember verstarb Erika Stromberg aus der Teilgemeinde Cardiff. Mein Mitgefühl ist mit allen, die sie kannten und

schätzten.

Wie erwähnt ist das Jahr 2021 schon zur Hälfte vergangen, ein Großteil davon mit Online- Gottesdiensten. Ich hoffe, dass

wir  langsam wieder  zum gewohnten  Rhythmus zurückfinden können,  mit  unseren monatlichen  bzw.  zwei-monatlichen

Gottesdiensten.

In diesem Sinne grüßt herzlich

Eure/Ihre Christine Range


