
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wichtige Informationen zum Weihnachtsfest! 

 

 

Sehr geehrte, liebe Gemeindeglieder! 

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. 

Nach immer neuen staatlichen Regelungen, nach unzähligen landeskirchlichen Updates und Schreiben des 

Landratsamtes, vor allem aber nachdem die Inzidenzzahlen auch während der letzten Wochen nach Ausrufung 

des Katastrophenfalls nicht entscheidend gesunken sind, hat der Kirchenvorstand heute Abend in einer 

weiteren digitalen Sitzung eine weitreichende Entscheidung einstimmig gefasst: 

 

Von Heiligabend an bis zunächst zum 10. Januar – also während der Zeit des Lockdowns – werden wir in 

unserer Kirchengemeinde keine Präsenzgottesdienste feiern. 

 

In den Monaten der Corona-Pandemie hat uns im Kirchenvorstand 

immer ein Leitsatz geführt: Von einem christlichen Gottesdienst darf 

keine Gefahr für Leib und Leben ausgehen.  

Deshalb haben wir für unsere Gottesdienste sehr klare Infektions-

schutzkonzepte entwickelt und umgesetzt. Manch einer hat sich 

anfangs ein wenig gewundert, aber zusehends hat sich gezeigt, wie 

gut klare Infektionsschutzregeln sind.  

 

Wir haben in den letzten Tagen intensiv um eine verantwortungsvolle Entscheidung für Weihnachten 

gerungen. Zunächst hat uns wie viele andere die Hoffnung geleitet, dass die Inzidenzzahlen durch den Lock- 

oder Shutdown nach und nach sinken werden und wir an Weihnachten mit unseren Sicherheitsmaßnahmen 

ohne Sorge Gottesdienste feiern können.  

Wie Sie wissen sind die Zahlen aber kaum gesunken. Die Krankenhäuser im Umkreis sind immer stärker mit 

Corona-Patienten belegt, in Bad Windsheim musste eine zusätzliche Coronastation eingerichtet werden. Das 

Gesundheitssystem fährt auf Anschlag.  

Auch wenn der Staat den Religionsgemeinschaften die Möglichkeit eingeräumt hat, weiterhin Gottesdienste zu 

feiern, so sorgen wir uns doch sehr um die Gesundheit der Menschen, für die wir als Kirchenvorstand 

Verantwortung tragen. Würde trotz aller Vorsitzmaßnahmen eine Infektion mit schwerwiegenden Folgen 

geschehen – und sei es auf dem Weg zur Kirche oder zurück nach Hause – , so wäre dies fatal. 

 

Gestern kam dann die Vorgabe des Landratsamtes kam, dass auf dem 1.000 m² großen Marktplatz nur 100 

Personen (und auch noch weit verstreut) stehen dürften. Wir alle konnten uns nicht vorstellen, dass dies dann 

noch eine schöne Christvesper werden wird.  

 

Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns zu dieser weitreichenden Entscheidung durchgerungen haben. Leicht ist 

uns diese Entscheidung wahrlich nicht gefallen! Wir hätten uns eine deutliche Empfehlung der Landeskirche 

gewünscht. Bislang steht sie aus, vielleicht kommt sie noch in den nächsten Tagen.  

Nun haben wir heute die Reißleine gezogen und den oben beschriebenen Beschluss gefasst. 

  

Evang.-Luth. Pfarramt, Kapellenbergweg 2, 91593 Burgbernheim 
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Wir müssen nicht 

Weihnachten retten 

– denn Gott  

rettet uns. 



Wie wird das Weihnachtsfest 2020 werden? 

Von Seiten der Kirchengemeinde wollen wir Ihnen eine Reihe von Angeboten machen: 

 

1 Mit diesem Brief wird Ihnen eine Andacht für Zuhause am Heiligen Abend ausgeteilt. 

Wenn Sie die Andacht um 19.00 Uhr gemeinsam feiern, können Sie sogar das Glockengeläut von 

St. Johannis nutzen. Vielleicht können Sie die Sprechrollen verteilen. Wer sich technisch ein wenig 

auskennt, kann per Smartphone über die abgedruckten QR-Codes die beiden Lieder abrufen. Dann 

haben Sie gesangliche Unterstützung. 

 

2 Am Heiligen Abend wird um 19.00 Uhr in St. Johannis eine Christmette ohne  

Gemeinde aufgezeichnet und live gestreamt.  

Auf YouTube kann der gestreamte Gottesdienst angeschaut werden. Auch danach  

ist der Gottesdienst dort abrufbar. Sie können den hier abgedruckten QR-Code  

nutzen und finden so unseren YouTube-Kanal unkompliziert. Am besten Sie abon 

nieren unseren YouTube-Kanal, dann werden Sie automatisch über den Livestream informiert.  

 

3 Die beiden großen Kirchen haben ein Ökumenisches Glockenläuten an Heiligabend um 22 Uhr 

vereinbart. Daran werden wir uns auch gerne beteiligen.  

 

4 Für die beiden Weihnachtsfeiertage wollen wir Ihnen eine Lesepredigt aus der Westregion ins Haus 

bringen. Sie wird Ihnen – wenn alles klappt – rechtzeitig in den Briefkasten eingeworfen. 

 

5 Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist St. Johannis von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Sie 

können die Weihnachtskrippe anschauen, vor dem Kind in der Krippe inne halten, beten, eine Kerze 

anzünden. Die beiden Christbäume sind geschmückt und dann auch erleuchtet. Weil die Krippen-

figuren kostbar sind, brauchen wir Menschen, die in diesen Stunden die Aufsicht übernehmen. 

 

6 Der Gottesdienst am 31. Dezember (Silvester bzw. Altjahrsabend) wird auf YouTube und vielleicht 

auch auf Facebook zu sehen sein. Entweder als Livestream oder als vorher aufgezeichneter 

Gottesdienst. 

 

7 Die Predigt zur neuen Jahreslosung wollen wir Ihnen gerne wieder als Ausdruck ins  

Haus bringen. In jedem Fall wird sie auch auf unserem Facebookaccount veröffent- 

licht. Der QR-Code leitet Sie auf unsere Facebookseite. 

 

8 Zu einem Weihnachts-Wanderweg laden wir gemeinsam mit der kath. Kirchen- 

gemeinde und der LKG vom 24.12. bis 06.01. ein. Wer diesen Wanderweg geht, tut  

dies in eigener Verantwortung. Bitte beachten Sie unbedingt die gängigen Infektions 

schutzregeln! Den Flyer finden Sie über diesen QR-Code. 

 

Zudem finden Sie im Fernsehen und im Internet gute Angebote aller Art.  

 

Der Windsbacher Knabenchor präsentiert zwei Streaming-Konzerte, die Sie durch die Weihnachtszeit begleiten 

sollen, im Internet – auf dem YouTube-Kanal der Windsbacher https://www.youtube.com/user/DieWindsbacher  

und auf deren Webseite unter:  https://windsbacher-knabenchor.de/konzerte/traditionelle-weihnachtslieder  

    https://windsbacher-knabenchor.de/konzerte/weihnachtliche-chormusik-3  

 

Der ökumenische Weihnachtsgottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und  

Kardinal Reinhard Marx an Heiligabend um 16 Uhr wird in der Jugendkirche „Vom guten  

Hirten“ in München-Haidhausen stattfinden und live im Internet übertragen (siehe QR-Code). 

 

Im Namen des gesamten Kirchenvorstands wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und friedvolles  

Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und von Gott reich beschenkt werden.  

Nehmen Sie ab und an das Telefon zur Hand und rufen Sie Freunde, Verwandte und Bekannte an.  

Videotelefonie ist eine tolle Sache. Alles, was die Verbundenheit stärkt, ist hilfreich. Erkunden Sie, was Sie für 

Ihr Weihnachten 2020 gut gebrauchen können.  

 

Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit wieder etwas normaler Zeiten erleben können. 

Wie es nach dem 10. Januar weitergeht, werden wir Ihnen auf die eine oder andere Weise mitteilen. 

 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 

 

 

Wolfgang Brändlein, Pfarrer 
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