Heiligabend - wie wir 2020 den
Gottesdienst feiern und die Kirche öffnen
Liebe Gemeinde,
in diesem Jahr wird auch das Weihnachtsfest anders
sein als gewohnt. Wir haben uns als Kirchengemeinderat dazu entschieden, an Heiligabend - mit Ausnahme
des Gottesdienstes um 23.00 Uhr - in der Kirche keine
Gottesdienste zu feiern. Dort wären die Abstände nicht
einzuhalten. Stattdessen laden wir zu verschiedenen Freiluft-Gottesdiensten in unseren sieben Dörfern ein. Wir
halten dies aufgrund des aktuellen Pandemie-Geschehens
für die sicherere Variante. Unter freiem Himmel wird dann
auch der gemeinsame Gesang möglich sein. Eine Übersicht, wann
wir wo Gottesdienst feiern, können Sie dieser Kirchenmaus entnehmen. Die Glocken
werden in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr stündlich läuten, jeweils zu Beginn des jeweiligen Gottesdienstes. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie zu einem unserer besonderen Gottesdienste begrüßen dürfen!
Um Ihnen die persönliche Besinnung in der Kirche zu ermöglichen, wird die Kirche
an Heilig Abend in der Zeit von 14.00 - 17.00 Uhr offen sein. Sie sind eingeladen, allein oder mit Ihrer Familie, in die Kirche zu kommen, den Weihnachtsbaum und die
Krippe zu sehen, solange Sie möchten innezuhalten und die Weihnachtsstimmung zu
spüren. Eine Weihnachtsbotschaft wird für Sie ausliegen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Wir singen euer liebstes Weihnachtslied im Gottesdienst auf Zuruf.
Zwischen Weihnachten und Silvester feiern wir am Sonntag, 27.12., um
10.00 Uhr einen musikalischen Gottesdienst, in dem unser Organist Jürgen Henschen diejenigen Weihnachtslieder spontan am E-Piano spielt,
die ihr euch von ihm wünscht. Und wir als Gemeinde werden die Lieder
fröhlich mitsingen! Damit dies in diesem Jahr gelingen kann, müssen wir
den Gottesdienst unter freiem Himmel feiern. Er wird darum auf dem
Breklumer Dorffestplatz vor der Feuerwehr stattfinden. Sollte das Wetter
schlecht sein, feiern wir den Gottesdienst in der Kirche und hören auf
weihnachtliche Orgelmusik von Jürgen Henschen.
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