„Nicht wir müssen Weihnachten retten, sondern Weihnachten rettet uns.“
Der Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde Massenheim hat nach gründlichem Abwägen beschlossen,
dass bis zum 10. Januar 2021 keine Präsenzgottesdienste in der Kirche live gefeiert werden, einschließlich
Heilig Abend, an den Feiertagen und an Silvester. Gemeinsam mit den meisten Gemeinden in ganz
Deutschland danken wir für das große Vertrauen, das uns von Seiten der Politik entgegengebracht wird,
entscheiden uns aber in Anbetracht der steigenden Infektions- und Todeszahlen dafür, Weihnachten in
diesem Jahr „anders“ zu feiern und auf Live – Gottesdienste weiterhin zu verzichten. Diese Entscheidung
treffen wir aus Nächstenliebe und Solidarität mit all den Menschen in unserer Stadt und unserem Land, die
durch den harten Lockdown Einschränkungen gemeinsam tragen (z.B. Kulturschaffende, Handel und
Gastronomie) und der medizinischen Teams in unseren Kliniken und Seniorenheimen.
Für uns war dies eine sehr schwere Entscheidung. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde
bereits viel Mühe in die Vorbereitung investiert und wir haben ein gutes Hygienekonzept. Aber wir
möchten die Anstrengungen von Bund und Ländern unterstützen, durch deutliche Reduzierung von
Kontakten das Infektionsgeschehen einzudämmen. Zudem tragen wir auch eine Verantwortung gegenüber
all unseren ehrenamtlichen Helfer*innen.
Und wir sagen klar: Weihnachten 2020 fällt nicht aus! Wir feiern es in diesem Jahr anders. Wir haben
bereits seit vielen Monaten viele Angebote für zu Hause online oder persönlich oder in der offenen Kirche
durchgeführt und auch für Heiligabend geplant.
Ab 15 Uhr Weihnachtsgottesdienst für Groß und Klein mit Krippenspiel aus Massenheim
Ab 16 Uhr Weihnachtsgottesdienst für Erwachsene des Dekanates Wetterau aus der Kirche in Reichelsheim
Ab 16 Uhr Familien - Weihnachtsgottesdienst des Dekanates
Konzert Video ab dem 4. Advent aus der Massenheimer Kirche
Alle Video Gottesdienste sind auch nach dem Heiligen Abend noch abrufbar!
Von 15 bis 18 Uhr feiert die Pfarrfamilie aus dem Weihnachtsbus heraus Minigottesdienste mit
angemeldeten Haushalten „Weihnachten auf Rädern“
Um 18 und 18:30 Uhr läuten die drei Glocken (frisch renoviert) der Massenheimer Ev. Kirche zur Andacht
für Zuhause, die im Stadtteil an verschiedenen Orten zum Abholen bereit liegt.
Um 19 Uhr läuten die Glocken ökumenisch und im Anschluss sind alle Menschen eingeladen, gemeinsam
aus Fenstern, Türen und von Balkonen gemeinsam „O du Fröhliche“ zu singen und zu musikzieren.
Die Kirche ist zum stillen Gebet am erleuchteten Weihnachtsbaum
am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und an Silvester von 16 - 20 Uhr.
Auch wenn wir uns nicht gemeinsam zum Gottesdienst in der Kirche versammeln, wollen wir möglichst
viele Menschen mit der Weihnachtsbotschaft erreichen. Dabei ist dem Kirchenvorstand bewusst, dass der
Gottesdienstverzicht, die Situation für einsame Menschen verschärft. Daher sind Pfarrerin Vöge und die
Mitglieder des Kirchenvorstands an den Weihnachtstagen natürlich telefonisch für Gespräche, Anfragen
und gemeinsame Gebete erreichbar.
Wir sind da!
Und wir feiern und beten auch an diesem Weihnachtsfest - in tiefer Verbundenheit im Herzen mit Ihnen
allen! Und ja, es stimmt:
„Nicht wir müssen Weihnachten retten, sondern Weihnachten rettet uns“
(Präses Annette Kurschus, stellv. Ratsvorsitzende der EKD).
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Kraft und Gottes reichen Segen für die kommende Zeit!
Bleiben Sie gesund und behütet!
Für den Kirchenvorstand Pfarrerin Irina Vöge

