Digitale Gottesdienste und ergänzende Angebote in Gemeinden des
Evangelischen Dekanats Odenwald
Weihnachten 2021
-Gehofft hatten viele anders – aber nun muss Weihnachten abermals unter
coronageschuldeten Ausnahmebedingungen gefeiert werden.
Präsenzgottesdienste bieten einige Gemeinden im kleinen
Rahmen und nach genau geregelten Vorgaben an: zum Teil mit
Anmeldung, vielerorts auch mit der 2G-Regelung. Manche, so
zeigen Rückmeldungen, wollen ihre Gottesdienst-Angebote
der Überschaubarkeit halber nur eigenen Gemeindegliedern
vorbehalten sehen, weswegen auch hier nicht auf analoge
Gemeindegottesdienste oder -Versammlungen hingewiesen
wird.
Einige Gemeinden aber bieten auch Alternativen, die der
Pandemiesituation gerecht werden: vor allem in digitaler
Form, als Internetgottesdienste oder auch -Krippenspiele. Es
gibt aber auch gesprochene Andachten oder die Möglichkeit,
mithilfe einer gedruckten Liturgie eigene kleine Gottesdienste
im Familienkreis zu Hause zu feiern.
Nachfolgend eine Übersicht über die Alternativangebote zu Präsenzgottesdiensten:
Bad König
Audio-Gottesdienst auf badkoenig-lebt.de am 24.12. spätestens ab 17 h.
Wohnzimmergottesdienste wieder als „Nah-dran!“-Sonderausgabe (Gemeindebrief) wie im
letzten Jahr - ein Gottesdienst für Familien mit Kindern, einer mit Predigt.
Musik dazu (aus Bad König) ist auf der Homepage eingestellt und kann per QR-Code etc.
abgerufen werden.
Beerfelden
„Kreuzwort“-Videobotschaft am 24.12. online (Youtube „Kanal Kirche Beerfelden“ und über
die Homepage ev-kirchengemeinde-beerfelden.ekhn.de).
Weihnachtsbroschüren wurden an alle Haushalte zugestellt.
Breuberg
24.12., 16 Uhr: gemeinsamer Breuberger Wohnzimmervideogottesdienst, Einwahl ab 15.30
Uhr, Zugriff über ev-kirche-neustadt.de.
Güttersbach und Mossau
Pfarrerin Xenia Mai stellt wie schon seither in der Corona-Zeit Andachten per WhatsApp zur
Verfügung. Sie können unter Angabe der eigenen Mobilfunknummer bestellt werden bei der
Kirchengemeinde unter Telefon 06062 8099633; sollte niemand direkt am Apparat sein, kann
man die Nummer auch auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Höchst
Über die Homepage der Kirchengemeinde werden zwei Videos erreichbar sein: „zum einen
das vorher aufgenommene Krippenspiel, das im Klosterhof von Kindern pantomimisch
dargestellt wird. Jugendliche lesen am Mikro die Sprecherrollen. Und zum anderen noch eine
traditionelle Weihnachtsbotschaft aus unserer Kirche“, schreibt Pfarrer Andreas Höfeld.
Kirchbrombach
„Es lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf die Homepage kirchbrombach.ekhn.de“,
schreibt Pfarrer Dominik Bär. Volker und Regina Reichard erstellen neue Episoden der Reihe
„Singe dein Kirchenlied“. Aktuell lädt ein Video mit beliebten Adventschorälen zum Mitsingen
ein, die Texte werden eingeblendet. Für den weiteren Advent und Weihnachten sind weitere
Episoden im Werden.
Michelstadt
Am 24.12. wird auf der Homepage stadtkirche-michelstadt.de erstmals ein selbstproduzierter
Online-Gottesdienst aus der Stadtkirche abrufbar sein – mit musikalischen Beiträgen von
Sebastian Bothe, Carl Philipp Weber, der Flötengruppe „Pfifferlinge“ und dem Projektchor
sowie einer Predigt von Pfarrerin Dr. Anneke Peereboom.
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