
An die Gemeinde 

 

 
 
 

Dieses Zeichen weist Sie in unserem Gemeindebrief darauf hin, dass die 

angekündigten Termine nicht sicher sind. Derzeit gelten die von der Kirche in 

Hessen-Nassau vorgegebenen Hygieneregeln. 

 

Für unsere Gottesdienste gilt bis auf weiteres außerdem: 

 

• Es gibt derzeit keine zusätzlichen Beschränkungen. Die Plätze sind markiert, bitte 

halten Sie Abstand und denken Sie an den Mund-Nasen-Schutz. Dieser  kann auf 

dem Platz abgenommen werden. 

• Die Gottesdienste werden in der Kirche gefeiert. Das gemeinsame Singen ist zwar 

untersagt, aber oft sind Sänger und Musiker zu Gast, die die Gottesdienste zu 

einem musikalischen Erlebnis werden lassen. 

• Bitte melden Sie sich vor allen Gottesdiensten telefonisch im Pfarramt an, da in 

unserer Kirche nur 35 Besucher gemäß der Abstandsregeln Platz finden. 

• Sollten sich für einen Gottesdienst in der Kirche mehr als 35 Personen anmelden, 

wird ein zweiter Gottesdienst direkt danach gefeiert. 

 

Für unsere Gruppen und Kreise gilt bis auf weiteres: 

 

• Sämtliche Gruppen und Kreise finden derzeit aus Gesundheitsschutzgründen 

nicht statt. 

• Sobald Versammlungen im Gemeindehaus wieder möglich und sinnvoll sind, 

wird sich das Pfarrbüro mit den zuständigen Gruppenleitern/innen in 

Verbindung setzen. 

 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die Presse oder das Gemeindebüro, ob 

die angekündigten Termine für Dezember 2020 – März 2021 sowie Gruppen und 

Kreise stattfinden. Sie stehen derzeit unter Vorbehalt im Gemeindebrief. 

 

 

 

 

 

 



Und was ist mit Weihnachten? 

 

Wir feiern Weihnachten! Wie auch immer. Folgendes ist geplant: 
 

Heilig Abend 

• An Heilig Abend wird es 3 Open-Air Gottesdienste vor der Kirche geben (siehe 

Gottesdienstplan). Sie sind in ökumenischer Verbundenheit offen für alle. 

• Die Kirchstraße wird nach Rücksprache mit der Ortsgemeinde abgesperrt, so 

dass ein Gottesdienstplatz entsteht, der vom Dalles über den Rathaushof bis hin 

zur Ebene der Denkmäler reicht. 

• Da wir alle Gottesdienst-Besucher erfassen müssen, bitten wir Sie dringend, 

Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und Anzahl der Personen in das 

Formular zu notieren und zum Gottesdienst mitzubringen. Dieses Formular ist 

auch auf der Homepage zum Ausdrucken hinterlegt. Ein blanco-Zettel 

handgeschrieben reicht auch. 

• Auf dem Gottesdienstplatz sind keine Stehplätze markiert. Bitte halten Sie in 

Eigenverantwortung Abstand und tragen Sie einen Mund-Nasenschutz. 

Hausstände dürfen selbstverständlich beisammen stehen. 

• Es wird wohl kalt, also machen wir es uns gemütlich! Tee oder Glühwein in 

Thermosflaschen mitzubringen ist erlaubt. Die Gottesdienste sind etwas kürzer 

als sonst. 

• Es werden in den Gottesdiensten um 17.00 Uhr und 22.00 Uhr auch Kerzen 

ausgeteilt. Gerne können Sie aber auch Ihr eigenes Licht mitbringen. 

• Mit etwas Glück dürfen wir sogar singen 

• Wir bitten Sie sehr, diese Empfehlungen einzuhalten, damit ein 

Weihnachtsgottesdienst für alle möglich wird. 
 

1. Feiertag 

• Der Gottesdienst am 1. Feiertag findet um 18.00 Uhr in der Kirche statt. Hier 

gelten die üblichen für die Kirche vorgesehenen Hygieneregeln. 
 

Und sonst? 

• Glaube lebt vom Selbermachen! Zur Osterzeit haben nicht wenige die 

Hausandachten gefeiert, die auf unserer Homepage veröffentlicht wurden. Auch 

zu Weihnachten wird es Hausandachten auf unserer Homepage geben, die Sie 

im Kreise Ihrer Lieben zu Hause feiern können. Das wird schön! 

• Weihnachten ist nicht am 2. Feiertag zu Ende! Weihnachten beginnt in der 

Heiligen Nacht und reicht bis in die Epiphaniaszeit. Auch im Januar wird also 

weihnachtlich Gottesdienst gefeiert. Herzliche Einladung! 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die Presse oder das Gemeindebüro, 

ob die angekündigten Termine für Weihnachten so bestehen bleiben  



 


