Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim:
Öffentliche Bekanntmachung vom 19. Dezember 2020
Liebe Gemeinde!
Wenn man diese hinterlistige COVID-19-Virus-Familie doch bloß mal so richtig zum Kampf auffordern
könnte – so etwa im Stil von: „Hey, kommt raus aus Eurem Versteck, ihr armseligen Feiglinge! Zeigt euch.
Kämpft mit offenem Visier. Hört auf mit euren miserablen Machenschaften und kommt in die Arena. Und
dann schaun wir mal, ob euch nicht bald schon das hämische Lachen vergeht.“
So ähnlich wie man sich zum Beispiel mit einem krass unverschämten Sub-Unternehmer zanken kann, der
konsequent bockig ist und eine wichtige Paketlieferung für‘s Büro nicht aus dem Auto rausgibt, weil er
einfach keine Lust hat und grundlos trotzig sein will. Da zankt man sich dann mal drei Minuten klar und
engagiert – danach ist die Sache entschieden – und man hat sich auf eine Lösung geeinigt: Leben und
leben lassen. Endlich. Warum nicht gleich so?!
Wenn das mit der Corona-Pandemie auch mal so schnell gehen würde…

Aber wir müssen wohl dadurch. Virus-Bekämpfung durch Lockdown: Rückzug,
Selbstbegrenzung aus „Liebe“ und Verantwortung – und Kontaktvermeidung.
Genau das wird auch landauf-landab den Kirchen empfohlen. Und wir möchten das auch
respektieren und in diesem Sinne Zurückhaltung üben und uns selber beschränken.
Bis auf Weiteres gibt es nichts drinnen – also alles nur draußen (Open Air) – unter hohen
Sicherheitsvorkehrungen.

Herzliche Einladung:


Sonntag, 4. Advent 2020:
Abhol-Möglichkeit von Hör-Gottesdiensten (10:30 bis 11:30 Uhr vor dem PaulSchneider-Gemeindezentrum) – und zwar gibt’s da auch schon die Audio-CD für den
Heiligen Abend: schöne Musik, eindrucksvolle Texte, ehrliche Gebete, viele Mitmachende.



Dienstag, 22. Dezember 2020:
um 18:30 Uhr bieten wir eine kurze Open-Air-Andacht vor dem Paul-SchneiderGemeindezentrum an. Da wird dann der 3. Teil der „Weihnachtszauber-Jesusfamily-Aktion“ eröffnet – und es können neue und bereits aufgestellte
Kunstwerke bestaunt werden. Wir bauen das erst mal nicht so schnell ab.



Donnerstag, 24. Dezember 2020:
Am Heiligabend feiern wir um 17:00 Uhr einen ganz besonderen
Kurz-Gottesdienst im Freien – mit großem Abstand am besten.
- LIVE-Musik: Simone & Gino Riccitelli (Hüttenberg)
- Draußen-Dekoration und Feuer: Xmas-Team.
- Liturgie und Kurz-Predigt: Pfarrer Carsten Heß & Team.
Für diesen (natürlich Eintritt-freien) Heiligabend-Gottesdienst
müssen wir aber unbedingt um telefonische Anmeldung bitten –
bis spätestens zum 23.12.2020, 18 Uhr, entweder per E-Mail an
hochelheim-hoernsheim@ekir.de
oder unter folgender NEUEn Telefon-Hotline: 0151 26 36 77 40.
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung NUR diese beiden Möglichkeiten
und keine anderen. DANKE!



Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag (25. und 26.12.):
Rund ums Paul-Schneider-Gemeindezentrum werden zusätzlich zu den Fensterkrippen
eindrucksvolle Fotos von einer Konfi-Aktion zu bestaunen sein. Dazu finden Sie ein paar
nette Ideen und „Kirche-zum-Mitnehmen“-Überraschungen.
(Der ursprünglich geplante Weihnachts-Stationen-Spaziergang darf behördlicherseits nicht
stattfinden.)



Am Donnerstag, 31. Dezember 2020 (17 bis 18 Uhr)
und
am Sonntag, 3. Januar 2021 (10:30 bis 11:30 Uhr)
wird (zusammen) EIN Hör-Gottesdienst zur Jahreswende angeboten, er kann also
entweder am Donnerstagabend oder am Sonntagmorgen abgeholt werden.



Und auch an den Sonntagen darauf, nämlich am
10. Januar 2021,
am 17. JANUAR 2021 und
am 24. Januar 2021
sind Hör-Gottesdienste am Paul-Schneider-Gemeindezentrum abholbar.



Für Sonntag, 31. Januar 2021, planen wir (unter Vorbehalt), den nächsten
Präsenz-Gottesdienst zu feiern. Bis dahin informieren wir aber noch klar und
deutlich (Schaukästen, Internet, Blättchen).

Ein Gemeindebrief-Extrablatt (zusammen mit einer 26 Titel umfassenden beiliegenden
Musik-CD aus verschiedenen Hüttenberger Wohnzimmern) geht ab dem 22.12.2020 in die
Verteilung. Falls bei der Verteilung was schiefgeht: Informieren Sie uns bitte!
In herzlicher Verbundenheit grüßen wir Sie zum Christfest und zum neuen Jahr und
wünschen Ihnen und Euch, dass diese Lockdown-Aktionen sowie die angehenden
Impf-Initiativen langsam aber sicher wieder zu so etwas wie „Normalität“ führen
können.

Wir glauben auch weiter daran, dass Gott nicht im Home-Office ist und
beten um Bewahrung und Schutz, Geduld und Durchhaltevermögen.
Besuchen Sie uns gern auch im Internet:
www.evangelisch-in-huettenberg.de
Eine Titelliste aller unserer bisherigen Hör-Gottesdienste finden Sie unter folgendem Link:
https://soundcloud.com/user-786444054/tracks
oder auch über unsere Homepage.

Trotz allem:
Ein gesegnetes Christfest und alles Gute zum neuen Jahr 2021!
Ihr Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim
& Pfarrer Carsten Heß (mobil: 0171 49 30 49 4)

