Erneutes Weihnachtsfest unter Pandemiebedingungen
Auch in diesem Jahr werden wir Advent und Weihnachten in der Gemeinde wieder
anders feiern müssen als ge wohnt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die aktuellen
Abstands- und Hygieneregeln bis zum Ende des Jahres wesentlich verändern werden.
Daher können die beliebten Seniorenadventsfeiern, die Krippenspiele und auch die
sonst so zahlreichen und mehr als gut besuchten Gottesdienste am Heiligen Abend in
unseren Kirchen leider erneut nicht stattfinden.
Gleichzeitig sind wir froh, auf ein Konzept zurückgreifen zu können, das sich im letzten
Jahr bewährt hat und auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus für positive
Aufmerksamkeit gesorgt hat:
So soll es am 24. Dezember 2021 unter dem Motto „Weihnachten überall“ erneut an
mehreren Orten in unserer Gemeinde Weihnachtsandachten draußen vor der Tür geben.
In diesem Jahr gibt es keine rechtliche Begrenzung der TeilnehmerInnenzahlen, dennoch
ist es für unsere Planung notwendig, dass Sie sich im Vorfeld über
HeiligAbend@kzwei.net zu diesen Andachten anmelden. Eine Übersicht mit den
geplanten Andachtsorten ist im aktuellen Gemeindebrief abgedruckt (Nr. 218. 12/20212/2022, S. 16). Wir gehen davon aus, bei diesen Andachten auch wieder miteinander
singen zu können – wenn auch mit Mund-Nasen-Schutz.
Außerdem werden unsere beiden Kirchen am Heiligen Abend unter dem Titel
„Weihnachten auf dem Weg“ erneut von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr für das persönliche
Gebet geöffnet sein. Kommen Sie doch einfach einmal vorbei, lauschen Sie der Musik,
bestaunen Sie den geschmückten Tannenbaum oder die Krippe und sprechen Sie uns an,
wenn sie einen persönlichen Segen zugesprochen bekommen wollen oder mit jemandem
reden möchten.
Unter dem Motto „Weihnachten zu Hause“ werden wir am Heiligen Abend zudem
wieder Online-Andachten auf unserer Homepage einstellen. Daneben enthält der
aktuelle Gemeindebrief eine Hausandacht zum Heraustrennen (S. 19).
Am ersten und am zweiten Feiertag werden wir schließlich wieder mehrere
Gottesdienste in unseren beiden Kirchen feiern. Wenn Sie an einem dieser Gottesdienste
teilnehmen und sicher einen Platz bekommen wollen, bitten wir Sie, sich im Vorfeld über
unser Gemeindebüro anzumelden.
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