Epiphanias

Titus

Hannover,

den

….

Liebe Gemeinde,
vor einem Jahr haben wir wohl alle gehofft, dass die Corona-Pandemie inzwischen vorbei sein
würde. Doch in diesem Herbst und Winter haben sich wieder viele Menschen angesteckt und es
steht fest: auch in diesem Jahr wird Weihnachten (noch) nicht wieder so werden wie früher. Wir
wollen trotzdem Weihnachten feiern, schließlich haben wir in den letzten zwei Jahren gut gelernt,
Gottesdienste zugleich vorsichtig und feierlich zu gestalten. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe und
Ihr Verständnis!
2-G-Regel: Da die Gottesdienste an Heiligabend in der Kirche gefeiert werden, besteht
größtmöglicher Schutz, wenn nur Menschen teilnehmen, die geimpft oder genesen sind. Sie
kennen diese Regelung bereits aus Restaurant oder vom Friseur. Bitte zeigen Sie am Heiligabend
am Eingang Ihren Nachweis unaufgefordert vor. Kinder unter 18 sind von dieser Regelung
ausgenommen.
Anmeldung: Planung ist in der Pandemie alles. Bitte melden Sie sich unbedingt an, wenn Sie
einen Gottesdienst besuchen möchten. Nutzen Sie dazu den Anmeldeabschnitt unten. Werfen Sie
die Anmeldung bitte bis Donnerstag, 16.12., in dem Gemeindebüro ein, wo Sie den Gottesdienst
besuchen möchten: Titus: Weimarer Allee 60 – Epiphanias: Hägewiesen 117. Wir erstellen anhand
der Anmeldungen einen Sitzplan für die Gottesdienste. Sollten alle Plätze belegt sein, erhalten Sie
vorher eine Rückmeldung von uns.
Im Gottesdienst: Bitte behalten Sie Ihre Maske auf. Das Singen ist der Gemeinde leider nicht
gestattet, aber unsere Musikerinnen und Musiker singen die schönsten Weihnachtslieder für Sie!
Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie an Heiligabend außerdem einen Gottesdienst aus
unseren beiden Kirchen, den Sie bei sich zuhause angucken können.
Die Erinnerung an die Geburt von Jesus bringt Freude und Gnade in unser Leben – gerade auch in
schwierigen Zeiten. Davon singt das Lied „O du fröhliche“, das der Dichter Johannes Daniel Falk
vor 200 Jahren mitten in einer Typhus-Epidemie geschrieben hat, an der vier seiner sieben Kinder
gestorben waren. Er schrieb das Lied als Trost für alle, die durch Krieg oder Seuche heimatlos
geworden waren. Heute wird es auf der ganzen Welt gesungen und versetzt Menschen in
Weihnachtsfreude – freue dich, freue dich, o Christenheit!
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest!
Ihre xxxx

Krippenspiel um 15 Uhr in Titus

Krippenspiel um 14:30 Uhr in Epiphanias

Festgottesdienst um 16:30 in Titus

Musikgottesdienst um 16 Uhr in Epiphanias
Festgottesdienst um 17:30 Uhr in Epiphanias

Name:___________________________________ Anschrift:________________________________________________________
Tel.:_____________________________________

E-Mail: __________________________________________________

Ich komme mit ______ weiteren Personen.
Namen der weiteren Personen:__________________________________________________________________________
2-G-Regel: Mit dieser Anmeldung versichere ich, dass alle von mir angemeldeten Personen
geimpft oder genesen sind. (Kinder ausgenommen)

