
Anmelde– und Informationsformular für  

die Gottesdienste an Heiligabend 2020 

Wie Sie wissen wird die Platzzahl in den Heiligabendgottesdiensten dieses Jahr lei-

der stark beschränkt sein müssen. Aktuell gehen wir von 50 Personen pro  

Gottesdienst aus. Die Möglichkeit, diese Zahl durch Outdoor-Gottesdienste zu er-

höhen, wird aktuell noch geprüft. In jedem Fall wird eine vorherige Anmeldung zu 

den Gottesdiensten zwingend nötig sein.  

Die Gottesdienste richten sich in gewohnter Weise um 15 Uhr an Familien mit 

Kleinkindern, um 16:30 Uhr findet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt, 

den Gottesdienst um 18 Uhr gestalten die Konfis und um 22 Uhr findet die Christ-

nacht statt. Zusätzlich zu diesen Gottesdiensten werden an Heiligabend mehrere 

digitale Angebote online zur Verfügung stehen, die sich ebenfalls an Kinder und Er-

wachsene richten. Diese finden Sie auf www.klein-auheim.de. 

Und für diejenigen, die sich entscheiden, lieber zuhause zu feiern, liegen ab dem 

Abend des 22. Dezember Anregungen für eine Hausandacht als Heft zum Mitneh-

men im Flyerkasten an der Kirche bereit.  

So melden Sie sich für die Weihnachtsgottesdienste an  

Werfen Sie dazu den Abschnitt unten im Briefkasten des Gemeindehauses ein, oder 

melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an das Gemeindebüro mit den unten 

stehenden Pflichtangaben an. Füllen Sie bitte eine Anmeldung für den eigenen 

Hausstand aus und geben Sie an, wie viele Personen aus ihrem Haushalt am Got-

tesdienst teilnehmen wollen. 

++ ANMELDUNG ZUM GOTTESDIENST AN HEILIGABEND ++ 

o 15 Uhr   – Gottesdienst für Kleinkinder 

o 16.30 Uhr  – Familiengottesdienst 

o 18 Uhr  – Weihnachtsgottesdienst der Konfirmanden 

o 22 Uhr   – Christnacht 

Pflichtangaben (ohne diese Angaben ist die Anmeldung ungültig!): 

Vor– und Zuname: ________________________________________ Tel.:_____________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

(E-Mailadresse (freiwillige Angabe): ________________________________________) 

Die angegebenen Daten werden ausschließlich für die Anmeldung zu den und der Kontaktverfolgung 

gemäß Corona-Verordnung der Weihnachtsgottesdiensten verwendet und anschließend vernichtet.  

Jeden Hausstand bitte einzeln anmelden. Plätze werden in Anmeldereihenfolge vergeben.  


