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Hochstadt, am 18. Dezember 2020

An alle evangelischen und ökumenischen Haushalte in Hochstadt
Und nun kommt alles ganz anders…
Das hatte sich Maria ganz anders vorgestellt: Sie war hochschwanger, kurz vor der Entbindung, und muss
jetzt auf Reise gehen - nach Bethlehem. Mein Gott, auch das noch!
Vieles hatte sie sich anders vorgestellt, als es gekommen war: Einfach, aus heiterem Himmel, schwanger
zu werden…; die seltsame engelhafte Erscheinung, die ihr verkündete, dass das Kind von Gott sei…;
Josef, der erschrocken war, als sie es ihm erzählte….Und nun diese Reise in die Herkunftsstadt von Josef,
dem Zimmermann. Jetzt suchen sie eine Herberge. Doch sie finden in ganz Bethlehem keine freie
Unterkunft. Es ist zum Verzweifeln! Es war alles anders, als sie es sich vorgestellt hatten…
Liebe Gemeinde, wir hatten uns Advent und Weihnachten auch ganz anders vorgestellt: Endlich einmal
wieder mit der Familie zusammen feiern, Gäste einladen, gemütlich zusammen essen und trinken, die
Advents- und Weihnachtsfeiertage in Gesellschaft verbringen… die Sorgen des Alltages in den Festtagen
vergessen. Und nun kommt es ganz anders…
Maria und Josef müssen sich neue Wege suchen … Und doch, Gott ist dabei, das war ihnen klar. Auch in
der Kirchengemeinde müssen wir neue Wege finden, damit möglichst viele Menschen mit Weihnachten
feiern können! In die Kirche können nicht viele Personen kommen, es muss daher andere Wege geben! Es
sind neue Wege, die wir beschreiten, auf den Straßen von Hochstadt.
Wir möchten Sie ermutigen, wie Maria und Josef, darauf zu vertrauen: Gott geht mit uns!

Und nun kommt alles ganz anders… keine Präsenzgottesdienste bis 10. Januar
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 17. Dezember beschlossen, mit sofortiger Wirkung bis
einschließlich 10. Januar 2021 alle geplanten Gottesdienste und Andachten in der Kirche und im Freien
abzusagen.
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, gerade mit Blick auf die bevorstehenden Festtage zu
Weihnachten und zum Jahreswechsel. Der Beschluss ist vor dem Hintergrund des aktuellen
Infektionsgeschehens gefasst worden. Wir haben die Freiheit, Gottesdienste zu feiern. Wir haben aber
auch eine große Verantwortung gegenüber den Gottesdienstbesuchern und unseren ehrenamtlich
Mitarbeitenden. In einer Zeit, in der es geboten ist, Kontakte zu reduzieren, können wir uns nicht vorstellen,
eine große Zahl von Menschen zu Gottesdiensten zu versammeln.
Weihnachten findet aber trotzdem statt und wir haben einiges für Sie geplant:

Gottesdienst zeitgleich am Heiligen Abend um 16.30 Uhr
Wir feiern gemeinsam, auch wenn wir nicht an einem Ort sein können. Um 16.30 Uhr werden die Glocken
läuten und wir feiern Gottesdienst. Den Ablauf mit allen Texten und Liedern finden Sie auf der Rückseite.
Sollten Sie keine Bibel und Gesangbuch zur Hand haben, können Sie die QR-Codes abscannen und
bekommen Sie angezeigt und vorgespielt.

Krippenspiel
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben ein Krippenspiel vorbereitet, das von der Homepage der
Kirchengemeinde abzurufen sein wird. Freuen Sie sich mit uns auf eine besondere Aufführung, die von
einem Team von Jugendlichen aufgenommen und bearbeitet wurde: www.hochstadt-kirche.de

Videogottesdienst am 1. Weihnachtstag
Am 25. Dezember veröffentlichen wir einen Videogottesdienst auf unserer Homepage.
Es grüßen Sie sehr herzlich, verbunden mit unseren Wünschen für ein - trotz allem - gesegnetes
Weihnachtsfest anders als gewohnt,

Pfarrer Philipp v. Stockhausen & Pfarrer Markus Heider

