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Bremen-Lesum, 15.12.2021 

Liebe Freunde und Geschwister, 

herzlich willkommen am 4. Advent. So ganz kurz vor Weihnachten kommen heute nochmal ein 
Gruß und ein paar Informationen. Jetzt am Sonntag feiern wir einen besonderen 
Hybridgottesdienst: Wir feiern mit den Kindern und Jugendlichen der Kinder- und Jugendkirche 
zusammen und wir dürfen gespannt sein, denn es gibt eine Überraschung. Ein bisschen wie im 
Kinder-Adventslied: „O, es riecht gut, o, es riecht fein“ – haben die Kinder und Jugendlichen 
unter fachkundiger Anleitung der Mitarbeiterinnen ihrer Kirche gewerkelt, geschraubt und 
aufgenommen – sie haben einen Film gedreht. Diesen Film bekommen wir am Sonntag zu 
sehen. Da geht es um Weihnachten und Hirten, um Mäuse und Königinnen und das Ganze steht 
unter dem Thema: 

Das Geheimnis von Weihnachten.  
Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf diesen Gottesdienst. Vorfreude, Lieder und eine kurze 
Predigt werden diesen Gottesdienst ausmachen. Schön, wenn Du dabei bist – live vor Ort oder 
im Zoom. 

* * * 

Nachdem wir ja immer wieder befürchten mussten, dass es zu Weihnachten einen erneuten 
Lockdown gibt, freuen wir uns nun auf die Weihnachtstage und die gemeinsamen 
Gottesdienste. Dazu habe ich hier ein paar kleine Informationen:  

• Den Gottesdienst zu Heiligabend, die Christvesper, werden wir als 2-G-Veranstaltung 
mit Maskenpflicht durchführen. Wir haben lange in der Leitung beraten und hin und her 
überlegt. Die Beschränkungen bezüglich der Zahl der Gottesdienstbesucher, die wir 
aufgrund von Gottesdiensten mit AHA+L+C-Regeln* haben, veranlassten uns zu dieser 
Entscheidung. Denke bitte daran, entsprechende Impfnachweise mitzubringen. 
Natürlich wird der Gottesdienst auch per Zoom übertragen, sodass jede und jeder gern 
am Bildschirm mit dabei sein kann.  

• Der Gottesdienst am 2. Weihnachtstag – das ist in diesem Jahr der Sonntag – wird dann 
wieder in gewohnter Weise als Hybridgottesdienst mit AHA+L+C-Regel gefeiert.  

* * * 

Weihnachten bedeutet Hoffnung – und so hoffe ich, dass diese Szenarien ungewohnt bleiben, 
weil die Dinge sich entspannen werden.  

Eine gesegnete Restwoche wünscht Euch  

Eure Anja Bär 
 
*AHA+L+C:  Abstand halten, Hygienemaßnahmen, Atemschutzmaske (FFP2/OP) + Lüften + Registrierung mit 

CoronaWarnApp o.ä. 


