Advent und Weihnachten
In diesem Jahr unter besonderen
Vorzeichen
Nichts und niemand wird verhindern
können, dass wir die Geburt des
Gottessohnes feiern! Der schönste
Monat des Jahres wird dieses Mal
allerdings vollkommen anders aussehen,
als wir das gewohnt sind.
Die gewohnten Adventsfeiern mit
fröhlichem Beisammensein, Gebäck und
vielen Liedern werden so nicht
stattfinden können.
Stattdessen laden wir zu kleinen Events
und Gottesdiensten im Saal und auf
unserem Gelände ein (s. auch
„Lebendiger Adventskalender“ Seite ).
Wir werden sehen, was da im Dezember
möglich und erlaubt ist.
Auch die Gottesdienste am Heiligen
Abend werden nicht in vollen Kirchen
stattfinden.
Da haben wir es gut und ja bereits
Erfahrung aus dem Jahr 2017:
So manche erinnern sich sicher noch an
den schönen Gottesdienst unter dem
Kreuz mit Hirten und Schafen und Pferd,
mit himmlischen Heerscharen und Maria
und Josef, die ihre Herberge in einer von
den Pfadfindern aufgebauten Kohte
finden konnten. Ähnliches planen wir
auch in diesem Jahr – ganz
coronakonform.

Da
wir
aber
die
Anwesenden
dokumentieren müssen, bitten wir Sie,
den
Abschnitt
auf
der
gegenüberliegenden Seite bis zum 20.12.
auszufüllen und per Post oder persönlich
in den Briefkasten am Haupteingang zu
bringen.
Diese Anmeldung wird nach 3 Wochen
vernichtet Sollten mehr Personen als
dann erlaubt darüber angemeldet sein,
werden wir uns wegen Alternativen bei
Ihnen melden.
Wer möchte, kann einen kleinen
„Weihnachtsgottesdienst to go“ mit
Weihnachtsgeschichte,
ein
paar
Gedanken zu Jesu Geburt und einer
kleinen Überraschung bei Pastorin
Lehmann über Telefon oder Mail
(Annette.Lehmann@evlka.de; Tel. 15093)
anfordern.
Wie alle anderen Gottesdienste, so wird
auch der an Silvester in diesem Jahr ohne
die Feier des Heiligen Abendmahls
stattfinden. Wir sind aber sicher, dass wir
Gottes Nähe auch auf anderem Wege
spüren werden.
Wann und wie wir uns auch immer
sehen: Wir wünschen allen unseren
Gemeindegliedern eine segensreiche
Advents- und Weihnachtszeit und ein
frohe, gesundes Jahr 2021, das sich von
Gottes Güte begleitet weiß!
Herzlichst, Ihre Pastorin

Advent und Weihnachten
Anmeldung zum Heiligen Abend
Bitte bis zum 20.12. Pastorin Lehmann zukommen lassen!
Vorname & Nachname: ______________________________________________
Anzahl Personen, die aus dem eigenen Haushalt dabei sind: _________________
Straße & Hausnummer: ______________________________________________
PLZ & Wohnort:

______________________________________________

Telefonnummer:

______________________________________________

Die Daten werden verschlossen und vertraulich aufbewahrt. Nach 21 Tagen
werden die Daten vernichtet. Sie dienen den Gesundheitsbehörden dazu, ggf.
Infektionsketten nachverfolgen zu können.
*****************************************************************
Lebendiger Adventskalender 2020 im
Zeichen der Corona-Pandemie
In der Vorbereitung auf den Dezember
wurde sehr schnell klar: Auf das übliche
Treffen im Garten oder in der Garage
verschiedener Gastgeber/innen werden
wir in diesem Jahr verzichten müssen.
Dennoch möchten wir von dem schönen
Brauch nicht ganz und gar abrücken.
Darum laden wir in diesem Jahr auf unser
Gelände am Paul-Gerhardt-Weg ein; je
nach Witterung und Gelegenheit werden
wir uns nach Möglichkeit im Freien oder
auch im Saal des Paul-Gerhardt-Hauses
treffen können zu einer kleinen
Geschichte, einem musikalischen Vortrag
und auch zu einem wärmenden Tee. Die
kurzen Treffen werden von Pn. Lehmann
und einem Team vorbereitet.

Wir treffen uns jeweils um 18 Uhr zu
folgenden Terminen:
Samstag, 28.11. (Lichterkirche)
Dienstag, 1.12.
Donnerstag, 3.12.
Sonntag, 6.12. Nikolauskirche im Saal
Dienstag, 8.12.
Donnerstag, 10.12.
Sonntag, 13.12. 17.00 Uhr Friedenslicht
Dienstag 15.12.
Donnerstag, 17.12.
Sonntag, 20.12.,11.00 Uhr Saal
Dienstag, 22.12.
Bitte also – wie immer – warm anziehen
und einen Becher für Tee mitbringen. Auf
Gebäck werden wir verzichten. Und
natürlich
gelten
die
üblichen
Hygienebestimmungen.

