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Unsere Gottesdienste an Weihnachten
Dieses Jahr feiern wir die Gottesdienste an Weihnachten in besonderer  
Art und Weise. An Heiligabend gibt es neben einer Christvesper um 16 Uhr 
in der Kirche, mehrere Kurzgottesdienste auf dem Sportplatz des TGV.  
Dort gestaltet die Kinderkirche eine Krippe, die uns bis zum 2. Weihnachts-
feiertag daran erinnert, dass Jesus in einem einfachen Stall zur Welt 
gekommen ist. Sie sind also herzlich eingeladen auch zu anderen Zeiten, 
die Krippe zu besuchen. Auch am 2. Weihnachtsfeiertag gibt es einen 
Gottesdienst um 10 Uhr und um 11 Uhr in der Rotenberger Kirche. 

Anmeldung 
Selbstverständlich achten wir auf strengen Hygieneschutz und ausreichend 
Abstand. Die Platzzahlen pro Gottesdienst sind deshalb begrenzt und eine 
Anmeldung erforderlich. Dazu bitte pro Haushalt entweder den Abrisszettel 
ausfüllen und bis Sonntag, 20. Dezember in den Briefkasten des Pfarramts 
ein werfen oder eine E-Mail mit Wunschzeit und Personenzahl senden an 
RotenbergerWeihnacht@t-online.de. Die Plätze werden nach Eingang der 
Anmeldung vergeben und von uns bestätigt! Wir hoffen auf Ihre Flexibiltät, 
falls wir Ihnen einen Alternativtermin vorschlagen müssen.

Name Personenzahl

E-Mail-Adresse Telefon-Nr.

24. Dezember — Heiligabend

  Christvesper Rotenberger Kirche 16.00 Uhr

Kurzgottesdienste Sportplatz      
  16.00 Uhr       16.45 Uhr

26. Dezember — 2. Weihnachtsfeiertag

Gottesdienste Rotenberger Kirche      
  10.00 Uhr       11.00 Uhr

✁



Liebe Rotenberger Gemeindemitglieder,

wir sind im Kirchengemeinderat schon länger damit beschäftigt, die 
Gottesdienste in der Weihnachtszeit vorzubereiten. Nicht einfach in 
diesem Jahr, wenn wir die gültigen Corona-Verordnungen beachten 
und dazu beitragen wollen, das Infektionsgeschehen zu begrenzen. 
Es wird nicht möglich sein, sich in großer Zahl zu versammeln, 
zumal die Platzzahl in unserer Kirche begrenzt ist. Daher bitten wir 
Sie freundlich um Ihre Aufmerksamkeit für dieses Informations- 
und Anmeldeblatt, das Sie jetzt in der Hand halten. Herzlichen Dank 
schon einmal für Ihre Mühe. 

Das Wichtigste aber ist doch, dass wir mit allen Christen dieser Welt 
das feiern können, was an Weihnachten geschehen ist, wunderbar 
dargestellt auf diesem Bild unserer Rotenberger Krippe: Der große 
und ewige Gott ist in Jesus Mensch geworden, einer von uns, unser 
Bruder. Christen brauchen vor Gott keine Angst zu haben, denn 
Angst macht dumm – in der Religion, wie auch in der Politik. Aber 
Verehrung und Respekt dürfen wir schon zeigen, wie die grenz-
überschreitende Runde an der Krippe zeigt. Und vor allem unsere 
Freude, dass Gott uns aus Liebe so nahe kommt und uns Mut macht 
zu einem Leben in Freiheit und Verantwortung. 

Das feiern wir und darum wünsche ich Ihnen allen 
ein frohes und gesegnetes Fest!

Ihr Rotenberger Kirchengemeinderat und  
Ihr Pfarrer Reinhard Mayr 

Gruß vom Kinderkirchteam
Liebe Kinder, 
dieses Jahr ist vieles so anders als sonst. Wir vom Kinderkirchteam haben uns für euch an Weih-
nachten etwas Besonderes ausgedacht: anstelle eines Krippenspiels werden wir dieses Jahr auf dem 
Rotenberg einen Stall mit Krippe für euch und alle Rotenberger aufbauen. Nähere Informationen 
hierzu werdet ihr von uns separat erhalten. Wir freuen uns darauf euch ein wenig zu überraschen 
und den einen oder anderen an Weihnachten am Stall mit Abstand begegnen zu können. 

Euch bis dahin eine schöne Adventszeit 
Herzlichst euer Kinderkirchteam: Saskia, Melli, Franzi, Sandra, Silvia, Elena und Cori




