In die Ideenfindung, Planung und Realisierung des Projektes ist sehr viel
Arbeit, Zeit und Liebe geflossen. Alles mit dem Ziel das bestmögliche
Erlebnis für Euch zu schaffen!
Ein großer Dank geht dabei an alle Kinder, die sich bereit erklärt haben
eine Rolle einzusprechen, ohne Euch wäre dies nicht möglich gewesen.
Danke auch an den Bläserchor und Rolf Meier für die musikalische
Begleitung des Krippenspiels.
Vielen Dank an Claudia Weiß-Kuhl, die unsere Ideen stets unterstützt
und uns immer wieder bei der Planung ermutigt.

Dieses Jahr war herausfordernd!
Für manche einsam, traurig oder auch beängstigend. Häufig gefüllt mit
Ungewissheit und der Frage nach dem Warum. Gerade in diesen Zeiten
ist es wichtig, dass wir auf uns und unsere Mitmenschen achten, auch
manchmal Opfer bringen, um sie zu schützen. Und doch, darf das
Mensch sein nicht aus den Augen verloren werden. Denn genau das ist
auch Gott für uns geworden. Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, den
wir an diesem Abend feiern.

Heilig Abend 2020
Walk - in - Kirche

Krippenspiel mal anders!

,,Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine
Geschichte, sondern ein Geschenk, dass immer
bleibt!’’
Martin Luther

Er bringt Licht und Liebe in diese Zeit und das Versprechen der
Hoffnung. Auf Licht und Frieden.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein gesegnetes Fest, besinnliche
Feiertage und einen guten Start in das hoffnungsvolle, neue Jahr!
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
Euer Krippenspielteam
Eva, Britta, Astrid, Jana, Pauline,
Janet, Jan Luca und Leandra

Einladung

Liebe Besucher*innen,
herzlich Willkommen zum diesjährigen Krippenspiel
in der Gustav-Adolf-Kirche!
Auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr
haben wir uns dazu entschieden eine etwas andere Art
und Weise zu nutzen, um die Weihnachtsgeschichte zu
erzählen und Jesu Geburt zu feiern.
Anhand von verschiedenen Stationen werden
unterschiedliche Szenen aus der Weihnachtsgeschichte
von unseren Krippenspiel-Kindern dargestellt.
An jeder Station erwarten Euch visuelle und auditive
Einblicke in die Geschichte der Ankunft Jesu.
Sobald die Musik ertönt, bitten wir Euch zur nächsten
Station zu wechseln.

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß und hoffen sehr,
dass euch das Krippenspiel gefällt!

Zur Sicherheit aller, bitten wir um ganz besondere
Beachtung der Hygienerichtlinien:
1. Tragt eine Alltagsmaske die gesamte Zeit, wenn ihr
Euch in der Kirche befindet. Bedeckt
ununterbrochen Mund und Nase.

2. Haltet Abstand zu Menschen, die nicht Eurer
Kernfamilie angehören.
3. Desinfiziert Eure Hände vor Betreten der Kirche
bitte gründlich und beachtet die Einwirkzeit von 30
Sekunden.

4. Achtet darauf möglichst nichts im Kirchengebäude
zu berühren, dies gilt insbesondere für Elemente der
einzelnen Stationen.
5. Vermeidet Gespräche und nutzt einfach die Zeit, um
inne zu halten und über das Wunder der Geburt
Jesu Christi zu staunen!

Vielen Dank!

