Dieses Jahr ist ganz anders und Weihnachten leider auch.
Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Schlüchtern hat sich
schweren Herzens entschieden für eine
Absage der Präsenzgottesdienste ab sofort bis einschließlich 10.01.2021.
Die Gesundheit der Menschen zu schützen und niemanden in Gefahr zu
bringen, war der wichtigste Beweggrund für diese Entscheidung – für uns ein
Ausdruck unseres Glaubens und der Nächstenliebe.
Aber weder das Virus noch abgesagte Präsenzgottesdienste können der
Weihnachtsbotschaft etwas anhaben – Weihnachten wird es trotzdem.
Um unsere Gemeindemitglieder dabei nicht allein zu lassen, bieten wir
Alternativen zu den Präsenzgottesdiensten an:
Jedem Haushalt unserer Kirchengemeinde wird ein Weihnachtsbrief zugehen.
Am Heiligabend läuten wir von 19 Uhr bis 19:15 Uhr mit allen Glocken aller
unserer Kirchen. Vielleicht kann das Anlass sein, eine Kerze ins Fenster zu
stellen, damit es in unseren Dörfern und der Innenstadt hell wird.
Vor der Elmer Kirche steht ein Weihnachtsbaum, der mit Grüßen und
Wünschen, gerne selbstgemalt und selbstgeschrieben, geschmückt werden
darf. Alle sind herzlich dazu eingeladen! Außerdem befinden sich vor der Elmer
wie auch der Niederzeller Kirche Kleinigkeiten zum Mitnehmen.
Auf der Homepage der Kirchengemeinde
(www.kirchengemeinde-schluechtern.de)
werden zu Weihnachten verschiedene Angebote zur Verfügung stehen:
Es gibt ein Video-Krippenspiel aus Niederzell und ein Hörspiel-Krippenspiel aus
Elm, einen Onlinegottesdienst von Pfrin. Failing und weitere Ideen für
Weihnachten zuhause.

Auf der Homepage der Kirchenmusik
(www.kirchenmusik-schluechtern.de/weihnachten)
wird es weihnachtliche Musik und einen Onlinegottesdienst von Pfrin.
Schneider geben.
Der WhatsApp-Adventskalender von Pfrin. Failing wird bis zum 6. Januar
verlängert – wer noch nicht angemeldet ist, kann das jederzeit noch tun (die
Nummer 0151-40389734 ins Handy einspeichern und an diese Nummer eine
WhatsApp mit dem Text „Digitale Weihnachten“ schicken).
Die Stadtkirche in Schlüchtern ist am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 15
bis 18 Uhr geöffnet.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachtstage
und ein gesundes neues Jahr 2021!
Bleiben Sie behütet
Ihre

Annalena K. Failing, geschäftsführende Pfarrerin

