Liebe Freundinnen und Freunde von Martha,
der Advent schreitet fort und der Heilig Abend naht. An anderen Jahren ist gerade der
Nachmittagsgottesdienst mit ungefähr 400 Personen beglückend reich besucht und wir sind erstaunt, wen
wir alles wieder sehen oder neu kennen lernen und die Lebendigkeit ist einfach nur schön.
In diesem Jahr ist es anders. Wir dürfen Gottesdienste feiern und möchten das Vertrauen sehr
verantwortungsvoll gestalten. Dafür werden wir alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht und wir
brauchen eure Mithilfe. Anstelle von einem Nachmittagsgottesdienst feiern wir drei, und alle beginnen in
der Kirche und gehen dann im Garten weiter – bei jedem Wetter (also, sollte es regnen, was es ja insgesamt
viel zu selten tut, bitte Regenschirme mitbringen). Und die Platzzahlen sind begrenzt und wir brauchen eure
Anmeldung und dann eure Kontaktdaten.
Und so geht es mit der Anmeldung:
Ihr schreibt eine Email an martha-info@gmx.de mit dem Betreff Anmeldung Heilig Abend.
Und da schreibt ihr mit wie vielen Personen ihr kommen möchtet und zu welcher Uhrzeit.
Die Nachmittags-Gottesdienste finden um 14 – 15.30 – 17 Uhr statt.
Bitte gebt eure 1. Wahl und eure 2. Wahl bezüglich der Uhrzeit an.
Der Christnacht-Gottesdienst ist um 22 Uhr. Auch dafür meldet euch bitte an.
Anmeldeschluss: Bitte meldet euch möglichst bis spätestens Donnerstag, 17. Dezember an.
Das ist der erste Schritt. Der zweite ist ebenso wichtig:
Ihr bekommt von uns nächste Woche, 18. oder 19. Dezember eine Antwort mit einer Bestätigung eurer
Teilnahme und der Uhrzeit.
Diese druckt bitte aus. Es ist eure „Eintrittskarte“, die dann am Eingang eingesammelt wird.
Und, auf diese „Eintrittskarte“ schreibt bitte eure Kontaktdaten: Name, Adresse, E-mail, Telefonnummer.
Nur so ist die Eintrittskarte vollständig.
Bei der Überlegung, wann ihr kommt, bitte bedenkt folgendes:
Die Nachmittagsgottesdienst finden innen und – vielleicht 25 Minuten lang – im Garten im Stehen statt.
Bei allen Bemühungen, wird es bei den Nachmittagsgottesdiensten nicht perfekt gelingen, immer die
Abstände einzuhalten.
Der Gottesdienst um 15.30 Uhr ist möglicherweise für Familien mit kleinen Kindern der, der am besten in
den Rhythmus passt.
Also: Wer es warm und bequem und Abstands-sicher haben möchte, komme lieber um 22 Uhr oder am 2.
Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr.
Für alle Gottesdienste gilt:
Wer auch nur kleine Krankheitssymptome hat, bleibe bitte zuhause.
Auf dem ganzen Martha-Gelände tragt unbedingt eine Maske. Nur am Platz in der Kirche kann sie
abgenommen werden.
Zieht euch warm an, bringt liebevolle Umsicht mit und lasst euch von unserem Heilig Abend
Organisationsteam weisen und lenken.
Ach, so viel Organisation.
Aber mitsamt alledem wünschen wir euch eine licht- und liebevolle Adventszeit und uns gemeinsam – ob wir
nun in der Kirche feiern, zuhause oder an anderen Orten – frohe und gesegnete Weihnachten. Ehre sei Gott
in der Höhe und in der Tiefe und in unserer Mitte und Friede auf Erden!
Eure Monika Matthias und Sabine Fischer

