
Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten 
auf dem Kirchplatz (Skizze auf S. 2) 
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 Uhr 

 
Wir wollen gemeinsam Weihnachten feiern und auf die großartige Botschaft der 
Bibel hören. In diesen Zeiten geht es nur unter folgenden Bedingungen. Wir 
bitten alle, sich sorgfältig daran zu halten. Gerade als christliche Gemeinde sind 
wir verpflichtet aufeinander Rücksicht zu nehmen um uns alle zu schützen – und 
ein gutes Zeichen von Solidarität zu geben  
 

• Zugang besteht nur nach vorheriger Anmeldung mit der Anzahl der 
teilnehmenden Personen – und nur mit Mund-Nasen-Schutz  
Anmeldung: https://kirchplatz-liebfrauen.gottesdienst-besuchen.de  

• Am Eingang wird kontrolliert – bitte den Ausdruck der Anmeldung 
bereithalten – bzw. die Mail auf dem Smartphone.  

• Der Zugang ist nur möglich von der Seite der Alten Wache her 
 

• Der Platz ist eingeteilt in 200 einzelne quadratische Felder, so dass ein 
Abstand von 1,5 Meter gewahrt werden kann. Familien können sich in der 
Mitte mehrerer Felder zusammenstellen. 

• pro Erwachsenem ein Kind bis zu 13 Jahren – bei mehreren Kindern bis 13 
bitte mehr Plätze reservieren – 2 Kinder pro Platz 

• Die markieren Wege sind freizuhalten – den Anweisungen der Ordner ist Folge 
zu leisten. 

 

• Jeder Gottesdienst dauert maximal 30 Minuten. Bitte nach dem Gottesdienst 
in Ruhe vom Kirchplatz wieder weggehen. Der „Ausgang“ ist zur Leinstraße 
hin, damit sich mit den Besuchern für den nächsten Gottesdienst kein 
Gedrängel und „Gegenverkehr“ entwickelt.  

• Es dauert hoffentlich nicht zu lange bis 250 Menschen den Kirchplatz 
verlassen haben. Bitte haben Sie etwas Geduld – wenn Sie nahe an der Bühne 
stehen wollen, müssen Sie am Schluss eben etwas länger warten.  

• Erst wenn der Platz nach einem Gottesdienst wieder frei ist, können Sie ihn für 
den folgenden Gottesdienst betreten.  

 

• Eine Liedblatt finden Sie für jeden Gottesdienst extra auf den Homepages der 
Gemeinden  

• Es stehen keine zusätzlichen Toiletten zur Verfügung. Nur die neben dem 
Museum.  

• Achten Sie in jedem Fall auf den Abstand – so feiern wir am besten. 
Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich und tragen Sie die Weihnachtsbotschaft in die Welt. 
Die Kollekte geht nur online (evangelisch) brot-fuer-die-welt.de oder (katholisch) 
adveniat.de oder freikirchlich www.zarqalifecenter.org 



 

 


