Münsterdorfer Sendbote
Einladung und Informationen zu Weihnachten 2020

Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten naht. Wir sind dabei, die Feiertage in der
Kirchengemeinde intensiv vorzubereiten.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr anders aussehen als sonst. Alle Heiligabendgottesdienste werden auf dem Kirchplatz stattfinden. Wir haben dort den größtmöglichen Schutz vor
Infektionen, wir können uns wenigstens von draußen
an der Kirche und an einem geschmückten Weihnachtsbaum freuen und wir können die vertrauten Lieder gemeinsam singen.
Im Folgenden möchten wir Ihnen und Euch im Einzelnen vorstellen, wie wir uns das Christfest 2020 vorstellen. Wir haben unser Konzept mit den zuständigen Stellen abgestimmt.

Welche Gottesdienste wird es auf dem
Kirchplatz geben?
Am 24. Dezember finden um 11:00 Uhr und um 14:00
Uhr zwei Gottesdienste statt, die vorwiegend für Kinder
und ihre Familien gedacht sind. Es gibt auch ein Puppenkrippenspiel. Lasst Euch überraschen! Und wenn
Ihr Kinder mögt, dann kommt doch kostümiert:
als Engel, Hirte, Maria oder Joseph – wie ihr das
möchtet!
Die Gottesdienste um 17:00 Uhr und um 22:30 Uhr
richten sich an alle Altersgruppen.
Am 25.12. gibt es einen Gottesdienst um 17 Uhr, ebenfalls für alle Altersgruppen.

Wird es auch Weihnachtsgottesdienste
drinnen geben?
Am 26.12. um 11 Uhr findet ein Gottesdienst in der
Reithalle auf dem Gelände von Schloss Breitenburg
statt. Dort ist es auf jeden Fall trocken, aber nicht geheizt.

Wie lange dauern die Gottesdienste?
Wann sollen wir kommen?
Alle Gottesdienste werden ca. eine halbe Stunde dauern. Kommen Sie bitte frühestens 30 Minuten vor dem
jeweiligen Gottesdienst!

Was ist mit Beleuchtung, Akustik,
Wegesicherung, Sanitärräumen?
Wir setzen Licht- und Tontechnik ein. Wir richten auch
eine kleine Bühne an der Südwand der Kirche ein. Wir
werden ausreichend Ordner/innen einsetzen, die Ihnen
behilflich sind. Sanitärräume befinden sich im Gemeindehaus. Auch dort gibt es Helfer/innen, die Sie leiten.

Was geschieht mit den Freiluftgottesdiensten, wenn schlechtes Wetter ist?
Die Gottesdienste finden auch bei schlechtem Wetter
statt. Ziehen Sie sich bitte entsprechend an, bringen Sie
ggf. einen Regenschirm mit.
Sollte das Wetter sehr schlecht werden, so dass wir eine Absage der Gottesdienste erwägen müssen, haben
Sie die Möglichkeit, sich am Gottesdiensttag telefonisch
oder über unsere Homepage zu informieren (siehe ganz
unten).

Wie melde ich mich an?
Für alle sechs Weihnachtsgottesdienste in der St. Anschar-Gemeinde ist eine vorherige Anmeldung nötig.
Wir brauchen Vor- und Nachname, Adresse und Telefonnummer, um eine hoffentlich nicht notwendige Kontaktverfolgung zu ermöglichen.
Nutzen Sie bitte dafür den beigefügten Anmeldebogen. Er gilt für Sie und andere Personen aus Ihrem
Haus. Dann lassen Sie uns den Anmeldebogen zukommen:
Füllen Sie ihn aus und werfen ihn in unseren
Briefkasten am Gemeindehaus oder
schicken ihn per Post oder
als dann gescannten E-Mail-Anhang.
Sie können auch auf unserer Homepage den
Bogen online ausfüllen und datensicher übermitteln. Nutzen Sie dafür den Link auf unserer
Internetseite: https://www.kirchengemeindemuensterdorf.de/anmeldebogen-weihnachten2020
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Und was kommt nach der Anmeldung?
Sie erhalten dann für jede angemeldete Person eine
Eintrittskarte. Wir werden die Karten vor dem Gemeindehaus ausgeben, so dass Sie nicht ins Gebäude
kommen müssen.
Sie können die Eintrittskarte(n) in der Zeit vom 5. –
20. Dezember am Gemeindehauseingang abholen
(oder abholen lassen) und zwar zu folgenden Uhrzeiten:
montags – freitags von 9:00 – 12:00 Uhr
samstags von 14:00 – 16:00 Uhr
sonntags von 11:00 – 12:00 Uhr
Wenn Sie mehr als einen Gottesdienst besuchen möchte, kreuzen Sie das bitte entsprechend an.

Wie verhalte ich mich auf dem Platz
(bzw. in der Reithalle)?
Alle tragen durchgängig – wenn irgend möglich
– einen Mund-Nasen-Schutz.
Auf dem Weg zum Gottesdienst sind genügend
Sprühspender mit Desinfektionsmitteln für die
Hände aufgestellt.
Dort stehen auch Behälter für die Abgabe Ihre
Eintrittskarten.
Beim Kommen und Gehen, aber auch auf dem
Platz, muss ein Abstand von mindestens 1,50 m
eingehalten werden.
Nur Menschen, die in einem Hausstand zusammenwohnen, dürfen enger zusammenrücken.
Auf den Platz werden Stuhlpaare stehen. Jede
Hausstandgemeinschaft gruppiert sich bitte um
die Stühle, zwei Menschen haben damit auf jeden Fall eine Sitzmöglichkeit.
Bitte keine Stühle verschieben. Nach dem Ende
des Gottesdienstes die Stühle bitte stehen lassen!

Wie werden die Abstände von 1,50 m
sichergestellt?
Auf dem Kirchplatz werden mit ausreichendem Abstand
jeweils zwei Stühle pro Hausstand aufgestellt. Um diese
Stühle versammeln sich alle, die in einem Hausstand
wohnen und wahren somit den Abstand zu anderen
Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern. Für Menschen, die alleine kommen, gibt es auch Positionen mit
einem Stuhl.

Was ist, wenn ich noch keine Eintrittskarte habe, aber am Tag des Gottesdienstes merke, dass ich unbedingt
gerne teilnehmen möchte?
Es gibt Restkarten am Gottesdiensttag an einem Stand
direkt vor dem Gemeindehauseingang (bzw. vor der
Reithalle). Allerdings nur, wenn wir noch Platz haben –
bitte für den aktuellen Stand der Dinge unsere Homepage nutzen.

Wie viele Plätze stehen denn zur
Verfügung?
Wir planen mit max. 200 Leuten pro Gottesdienst (in
der Reithalle mit 150). Die endgültige Höchstzahl hängt
aber von den Regeln der Behörden ab, die für Dezember noch ausstehen. Wir sehen ja durch Ihre Anmeldungen, wie sich die Besucher verteilen. Wir werden bei
Erreichen der Höchstgrenze weitere Anmeldungen nicht
mehr annehmen bzw. mit den Interessierten einen anderen Gottesdienst absprechen.

Was ist, wenn ich es mit Husten, Fieber
oder Ähnlichem zu tun bekomme?
Dann bleiben Sie bitte zu Hause und melden sich telefonisch ab.

Gibt es die Möglichkeit, etwas von den
Weihnachtsgottesdiensten auch digital
zu sehen?
Ja, wir werden etwas Schönes auf die Homepage der
Kirchengemeinde stellen.

Was ist mit den Kollekten?
Es wird Spendenboxen geben für Brot für die Welt
(Hauptkollekte) und für den Erhalt unserer Kinder- und
Jugendarbeit (Nebenkollekte): Sie können aber auch
von Zuhause aus spenden:
Brot für die Welt
IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00
bei der Bank für Kirche und Diakonie
Siehe auch www.brot-fuer-die-welt.de/spende
Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde
IBAN DE40 2229 0031 0006 4204 00
bei der VBRB Itzehoe

Was ist, wenn ich noch Fragen habe?
Melden Sie sich sehr gerne bei uns, Telefonnummern
etc. stehen hier ganz unten.

Was ist, wenn ich eine Eintrittskarte
habe, mich aber kurzfristig anders
entscheide?
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie doch nicht am Gottesdienst teilnehmen möchten oder können. Sie können
uns eine Email / SMS schreiben oder Sie rufen an.
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Kontaktdaten für Fragen, An- und Abmeldungen und mehr:
Telefon
Mobil
Email
Homepage

04821 – 823 02
0151 – 50 75 64 52
buero@kirchengemeinde-muensterdorf.de
www.kirchengemeinde-muensterdorf.de

Kirchengemeinde Münsterdorf, Pastor Ralf Greßmann
Kalandstraße 3, 25587 Münsterdorf

