
Bericht des Pfarrers zum Jahr 2021 im PAB Süd- & Südwest, Wales & West Midlands

Gottesdienste
Das Jahr 2021 hat auch in unserem PAB mit dem allgemeinen Lockdown in England und Wales begonnen.
Dadurch  war  das  Gemeindeleben  in  den  ersten  vier  Monaten  stark  eingeschränkt.   Ein  erster  und  letzter
Präsenzgottesdienst wurde noch in Birmingham am 3. Januar gefeiert. Danach gab es für die kommenden drei
Monate bis April an jedem Sonntagnachmittag einen gemeinsame PAB-ZOOM-Gottesdienst.
Wenn sich etwas positiv über die online Gottesdienste sagen lässt, dann sicher, dass diese Gottesdienstform den
Kontakt  und  die  Verbindung  innerhalb  unseres  PABs  gestärkt  hat.  Die  Teilnehmerzahl  lag  in  der  Regel
zwischen  30-35  Personen,  was  dann  trotzdem  unter  der  zusammengenommenen  Teilnehmerzahl  der
Präsenzgottesdienste  liegt.  Manche  Gemeindeglieder  haben  leider  nicht  die  technische  Möglichkeit  zur
Teilnahme. Das online Format scheint ebenso nicht besonders attraktiv für Familien und Kinder zu sein.   
Bei  den  Präsenzgottesdiensten  werden  dagegen  Form  und  Liturgie  oft  an  die  Bedürfnisse  der  jeweiligen
Teilnehmer  angepasst.  So  feiern  wir  in  Swansea  zum  Beispiel  immer  Familiengottesdienste,  weil  die
Gottesdienstgemeinde dort aus mehreren Familien mit Kindern besteht. An anderen Orten gibt es dann eher
traditionelle Gottesdienstformen. 
Da wir in allen Gemeinden auf unsere gastgebende Kirche an den verschiedenen Gottesdienstorten angewiesen
sind,  konnten  wir  einerseits  teilweise  direkt  nach  dem  Lockdown  wieder  Präsenzgottesdienste  feiern,
andererseits mussten wir – wie zum Beispiel in Bournemouth - bis Mitte Mai damit warten.

Weitere Online-Veranstaltungen
Mit Hilfe von ZOOM konnten dann ebenso weitere Gemeindeveranstaltungen stattfinden. Aus einem online
Adventskalender in 2020 hat sich ein wöchentliches Online-Kalenderblatt entwickelt. Freitagabend um 19 Uhr
treffen  sich  durchschnittlich  12-15  Teilnehmer  aus  den  verschiedenene  Gemeinden  PAB  weit  zu  einem
Thema/Impuls und anschliessendem Austausch. 
Einmal im Monat wurde im vergangenen Jahr in diesem Rahmen ein Abendmahl online gefeiert, weil mit den
Abendmahlsfeiern im Gottesdienst vorort noch gewartet wurde. 
In  der  siebenwöchigen  Passionszeit  gab  es  ein  zusätzliches  Treffen  am  Mittwochabend  im  Rahmen  der
ökumenischen Aktion „Klimafasten“.  

Kontakte & Besuche
Am Anfang des Jahres waren viele Kontakte zu Gemeindegliedern nur telefonisch oder online möglich. Das hat
sich  dann  im  zweiten  Jahresviertel  langsam  deutlich  verbessert.  Ab  Mitte  2021  fanden  ebenso  wieder
regelmäßiger  Hauskreise  in  verschiedenen  Gemeinden  statt.  Der  telefonische  &  online  Kontakt  hat  sich
trotzdem als gute Ergänzung und Möglichkeit erwiesen.

Kinder & Jugendliche
Parallel  zu  den  Gottesdienstgemeinden  gibt  es  u.a.  eine  Eltern-Kind-Gruppe  in  Bournemouth  und
Samstagsschulen jeweils in Birmingham und Southampton. Zu Martinsfest  und Nikolaus konnten teilweise
gemeinsame  Familiengottesdienste  stattfinden.  Andererseits  mussten  geplante  Aktivitäten  erneut  abgesagt
werden. Für den Kontakt zu Familien und Kindern haben sich die vorhandenen online Angebote als nicht sehr
effektiv gezeigt.

Konfirmanden
Seit März 2021 traf sich eine Konfirmandengruppe zunächst wöchentlich auf ZOOM und dann im Wechsel
online und vorort  im Quaker House in  Birmingham. Zur Gruppe gehören insgesamt neun Jugendliche aus
Birmingham, Coventry und Bristol.  Die Konfirmanden helfen regelmäßig besonders  bei  der  musikalischen
Gottesdienstgestaltung mit. Der Konfirmationsgottesdienst findet am 9. April 2022 in der Coventry Cathedral
statt.

Ökumene
Durch das Zugastsein in den verschiedenen Kirchen vorort gibt es im PAB viele ökumenische Kontakte. Eine
Besonderheit ist dabei die Chapel of Unity in Coventry, an deren wöchentlichen Gebeten und Gottesdiensten
Gemeindeglieder regelmäßig online und in Person teilnehmen und sich aktiv einbringen. Weitere ökumenische
Höhepunkte,  die im vergangenen Jahr wieder stattfinden konnten, waren der dreisprachiger Gottesdienst in
Llanelli  und  der   Gedenkgottesdienst  am  Remembrance  Sunday  auf  dem  deutschen  Soldatenfriedhof  in
Channock Chase.
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