
6  

 

Heiligabend 2021 
Welch ein verrücktes Jahr liegt 
hinter uns! Weihnachten 2020 
musste sogar die Feuerwehr aus-
rücken, damit die Weihnachts-
botschaft in unsere Dörfer 
kommt. Das war ein Ereignis! Ein 
herzliches Dankeschön richten 
wir darum noch einmal an die 
Feuerwehren in Breklum, Struck-
um und Almdorf mit ihren Wehr-
führern Torsten Wrigge, Heino 
Tobiesen und Uwe Sönksen, die 
uns im letzten Jahr zum Weih-
nachtsfest großartig unterstützt 
haben. Das Bild gibt einen kleinen Eindruck von der Aktion „Weihnachtssegen aus dem 
Löschfahrzeug“. 
In diesem Jahr soll der Besuch eines Gottesdienstes in der Kirche wieder möglich sein. Als 
Kirchengemeinderat haben wir daher entschieden, die Gottesdienste an Heiligabend un-
ter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden zu lassen. Um 15.00 Uhr und um 17.00 Uhr feiern 
wir in der Breklumer Kirche Gottesdienst, um 14.30 Uhr in Lütjenholm im Dörpshus und 
um 15.00 Uhr in Högel im Gemeindehaus. Die Christmette um 23.00 Uhr findet dann ohne 
Anwendung der 3G-Regel statt, genauso wie die Gottesdienste an den weiteren Weih-
nachts- und Sonntagen. 
Warum feiern wir manche Gottesdienste unter 3G-Bedingungen und manche nicht? 
Wir wenden bei den Gottesdiensten mit großer Besucherzahl die 3G-Regel an, weil wir so 
auf Abstände und Masken verzichten können. Dadurch können wir an Heiligabend mög-
lichst vielen Menschen den Kirchgang ermöglichen. Zu den Gottesdiensten an den weite-
ren Sonn- und Festtagen ist der Andrang weniger groß, so dass wir dann gut Abstände ein-
halten können und darum auf 3G-Nachweise verzichten. Auf diese Weise ist es jedem 
möglich, zum Gottesdienst zu gehen. 
Sie müssen sich zu keinem Gottesdienst vorab anmelden. Bitte kommen Sie an Heilig-
abend aber rechtzeitig in den gewünschten Gottesdienst und bringen Sie Ihren Impfnach-
weis, Ihren Genesungsnachweis oder Ihren Testnachweis mit. Wir müssen dies vor dem 
Einlass kontrollieren und das braucht etwas Zeit. Bitte, haben Sie Verständnis, dass ohne 
Nachweis kein Einlass möglich ist. 
Wer auch in diesem Jahr lieber eine Weihnachtsandacht unter freiem Himmel erleben 
möchte, für den gibt es, organisiert vom Posaunenchor, das richtige Angebot: An verschie-
denen Stationen werden Weihnachtslieder gespielt und die Pfadfinder verteilen das Frie-
denslicht. An drei Stationen in Struckum und Almdorf wird Pastor Simon Frömming mit 
weihnachtlichen Gedanken dazu kommen. Detaillierte Informationen hierzu gibt es auf S. 
10. 
Wir wünschen uns sehr, dass wir in diesem Jahr unbeschwerter Weihnachten feiern kön-
nen und freuen uns, Sie bei einem unserer Angebote zu sehen. Bleiben Sie von Gott behü-
tet! 

 

NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen  
der Kirchengemeinderat 


