Ich steh an deiner Krippen hier
oh Jesus, du mein Leben.
Ich komme, bring und schenke dir,
was DU mir hast gegeben.
(Weihnachtslied)

Gottesdienste an Heilig Abend
Wir laden herzlich ein – mit Anmeldung und Corona-Regeln:
Wir feiern drei Gottesdienste mit allen Generationen – 15.00, 16.30 und 18 Uhr
und einen Spätgottesdienst um 22 Uhr. Wir feiern zuerst einen verkürzten
Gottesdienst in der Kirche und dann laden wir ein zum Singen im Garten. Da
entzünden wir das Licht der Heiligen Nacht. Bitte bringt eine Kerze in einem
Glasgefäß mit, so dass das Licht auch bei Wind und Regen leuchten kann.
Anmeldung ist erforderlich: Für jeden Gottesdienst gibt es eine begrenzte
Teilnehmer*innenzahl. Bitte meldet euch an mit der Anzahl der Personen über
martha-info@gmx.de. Bitte nennt beim Termin eine erste Wahl und eine zweite
Wahl.
Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln: 3 G und AHA.
Bringt bitte euren digitalen Impf- oder Genesenen-Nachweis mit oder ein
Testzertifikat, das nicht älter als 24 Stunden ist. Dies wird am Eingang
kontrolliert. Kinder und Schüler*innen brauchen keinen Nachweis. Wir
vertrauen darauf, dass Schüler*innen regelmäßig in der Schule getestet werden
und kleinere Kinder zuhause.
Wir bitten jedoch alle Mitfeiernden darum, vor dem Gottesdienst zuhause
einen Selbsttest zu machen oder sich testen zu lassen.
Die FFP2 Maske wird auf jeden Fall bis zum Platz getragen, wenn möglich die
ganze Zeit aufbehalten.
Ein Hinweis: Bei den ersten drei Gottesdiensten kommen hauptsächlich
Familien mit kleineren und größeren Kindern. Mit Kindern ist das Einhalten der
Abstandsregeln schwerer einzuhalten. Wer dieses Risiko nicht eingehen möchte,
komme an Heilig Abend um 22 Uhr oder am 2. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr.
Nach so viel Organisation und Regelung bleibt nur noch zu sagen:
Wir freuen uns auf euch und darauf, uns mit Euch und Ihnen gemeinsam auf
Wege zum Christuskind und zum Geheimnis der Heiligen Nacht einzulassen!
Eure Martha-Gemeinde, Monika Matthias

