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Heiningen, 14.12.2020 

Liebe Gemeinde, 

immer wieder ist es in diesen Wochen nötig, dass wir uns neu orientieren, einmal gefasste Pläne neu 
überdenken, uns spontan auf neue Bestimmungen einstellen. Das ist zwar mühsam. Es ist aber zugleich der 
permanente Aufruf des Zeitgeistes, wach zu sein für Neues, noch nicht Dagewesenes und nicht zu beharren auf 
tradierten Gewohnheiten, sondern loszulassen und innerlich frei zu werden. 

Vor wenigen Tagen haben Sie unser neues Gemeindeprogramm erhalten, das infolge der aktuellen Pandemie-
Regelungen vom Sonntag, 13.12., in einigen Teilen schon wieder überholt ist. 

WEIHNACHTEN 

Die Lichterstunde am 24.12. um 16:00 Uhr findet nun doch in der Kirche statt.  

 Bitte kommen Sie rechtzeitig, damit jeder vorher ein Kontaktformular ausfüllen kann.  

 In der Kirche sitzen die Familien bitte jeweils mit 2 Stühlen (mit 1,5m) Abstand voneinander getrennt.  

 Tragen Sie bitte die gesamte Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Aufgrund der begrenzten Anzahl der Sitzplätze bedenken Sie bitte, dass diese Veranstaltung in erste 
Linie für unsere Familien gedacht ist. 

Gottesdienste können wir weiterhin miteinander feiern. Dafür dürfen wir dankbar sein! Allerdings ist Singen nun 
vollständig untersagt. Und es besteht für die gesamte Dauer des Kirchenbesuchs Maskenpflicht. Auch während 
des Gottesdienstes. 

Die Weihnachtshandlung für die Kinder findet am 25.12. um 11:20 Uhr statt.  

 Auch hier besteht für alle Teilnehmenden Maskenpflicht.  

 Die Kinder stehen bitte im Kirchenraum auf Abstand. Das gleiche gilt für die Sonntagshandlung in der 
Weihnachtszeit am 3.1.2021. (27.12. keine Sonntagshandlung!) 

 
Die Menschen-Weihehandlung findet wie im Programm angegeben statt.  

 Der Besuch der Mitternachts-Weihehandlung fällt unter die Ausnahmeregelungen der nächtlichen 
Ausgangssperre.  

 Die Gemeindekommunion kann bis auf weiteres nicht mehr ausgeteilt werden.  

 Bitte kommen Sie immer rechtzeitig, damit alle Teilnehmenden die Kontaktformulare ausfüllen und wir 
trotzdem pünktlich beginnen können.  

 Im Kirchenraum belegen Sie bitte jeweils nur jeden dritten Stuhl (1,5m Abstand). Achten Sie dabei bitte 
auf maximale Sitzplatzauslastung.  

 Bis alle Kirchenbesucher richtig platziert sind, kann einige Zeit dauern. Um den Beginn der 
Weihehandlung nicht mehr durch verspätet kommende Kirchenbesucher, Sitzplatzsuche udgl. zu 
stören, ist der Einlass nur noch bis 5 Minuten vor Beginn der Weihehandlung möglich - insbesondere zu 
Festtagen, an denen wir mit zahlreichen Besuchern rechnen.  

 An den Festtagen werden zusätzliche Sitzplätze im kleinen Saal und notfalls auch im Foyer geschaffen, 
auch wenn das Altargeschehen von da aus u.U. nur akustisch miterlebt werden kann. Nach Möglichkeit 
soll niemand wegen Platzmangel wieder fortgeschickt werden müssen. 

 
Die Silvesterpredigt kann wie geplant um 18:00 Uhr stattfinden.  
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Die für 3.1. geplante Musikalische Andacht mit Theodor Schmitz (Olaf Asteson) nicht stattfinden. 
 
Ebenso muss leider die Dreikönigs-Andacht am 6.1. um 15:00 und 17:00 Uhr mit dem Dreikönigs-Singspiel 
ausfallen.  
 
Bei allen Beschränkungen und teils schmerzlichen Eingriffen in lieb gewordene Gewohnheiten, die wir 
gegenwärtig erfahren, ist es doch wohl ein Fingerzeig, dass das Zentrum unseres Gemeindelebens, die 
gemeinsame Feier des Kultus, unangetastet bleibt.  
Wenn alles erweiterte Gemeindeleben wegfallen muss, kann das Wesentliche umso intensiver erfahren und 
gepflegt werden. Unsere Christengemeinschaft ist in die Welt gekommen, um den Kultus zu pflegen, Sorge zu 
tragen, dass die heilenden Gotteskräfte in unser Erdensein einströmen und segnend, durchlichtend, 
verwandelnd, erneuernd wirken können. Darauf können wir unsere innere Gesinnung richten in den 
verbleibenden Adventstagen und vor allem in der dann beginnenden Heiligen Weihnachtszeit. Gerade diese 
Zeit der Heiligen Nächte ist ja in besonderer Weise erfüllt vom Geheimnis der aus den Himmeln zur Erde 
niederrieselnden Gotteskräfte – gewissermaßen als ein Kraftquell für das ganze kommende Jahr. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erfüllte Festeszeit! 
Herzlich Ihre  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


