
  

Andacht für zu Hause 
& 

Gottesdienstangebote 

Fürsten und Könige machen sich auf einen 
strapaziösen Weg. 
 
Und Gott zeigt sich den Menschen. Aber 
ganz anders, als sie es erwartet haben. Kein 
mächtiger Herrscher, der alles Unperfekte 
zerschlägt und unterdrückt. Nein - Gott 
kommt in jeder Beziehung „menschlich“ 
Die Verhältnisse können noch so einfach 
sein, aber wo Menschen einander wahrneh-
men und miteinander und füreinander leben, 
da ist Gott mitten unter ihnen. 
Das Wunder dieser Nacht: Gott wird 
Mensch und macht uns zu Menschen. 
Amen.  

Ihre Pfarrerin Linda Heinlein 

Frohe Weihnachten 
und ein besinnliches Fest 

wünschen Ihre Evangelischen 
Kirchengemeinden im 

Gesamtverband Floh-Seligenthal 

Feiertagswünsche 

Wer gerne schreibt, schreibt jetzt. 
Wer gerne singt, singt jetzt. 
Wer gerne redet, redet jetzt. 
Wer gerne schläft, schläft jetzt. 
Wer gerne spazieren geht, geht jetzt spazieren. 
Wer gerne tanzt, tanzt jetzt. 
Wer gerne viel isst, isst jetzt viel. 
Wer gerne lacht, lacht jetzt. 
Wer gerne alles vergisst, vergisst jetzt alles. 
Wer gerne liest, liest jetzt. 
Wer gerne spielt, spielt jetzt. 
Wer gerne trinkt, trinkt jetzt. 
Wer gerne liebt, liebt jetzt. 

Denn das, was immer so sein muss, 
muss jetzt nicht mehr so sein. 

Das Alte ist vergangen, probiert das Neue aus. 

Wir wünschen Ihnen gesunde und frohe Festtage. 

Mögen Sie Ruhe und Besinnung finden bei einem 

stillen Besuch unseren schön geschmückten Kir-

chen, in der Natur oder im Kreis Ihrer Lieben.   

Wichtig in allen Kirchen: 

Damit die Abläufe reibungslos möglich sind, be-

achten Sie bitte folgende Verhaltensregeln: 

1. Bei der Platzwahl dürfen die Hausgemeinschaf-

ten, die nach den offiziellen Bestimmungen 

zusammen Weihnachten feiern, zusammensit-

zen. Es ist unbedingt auf 1,5 m Abstand zu an-

deren Hausgemeinschaften zu achten. 

2. Beim Betreten und Verlassen der Kirche und 

beim Singen ist eine Mund-Nase-Bedeckung 

zu tragen. 

3. Sind alle Plätze belegt, ist kein weiterer Einlass 

möglich. Wenn Sie bei den Hörangeboten kei-

ne freien Plätze sehen, schauen Sie doch nach 

einem Spaziergang wieder herein. 

Wir bitten alle Besucher dringend in der Kirche 

und auch vor und nach dem Kirchenbesuch, den 

nötigen Abstand zu wahren, um einen positiven 

Einfluss auf die Infektionszahlen zu nehmen, da-

mit wir auch Ostern wieder Gottesdienste feiern 

können. 

 

Der Engel Gottes sei vor dir, 
um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Engel Gottes sei neben dir, 
um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. 

Der Engel Gottes sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke böser Menschen. 

Der Engel Gottes sei unter dir, 
um dich aufzufangen, wenn du fällst, 
und dich aus der Schlinge zu ziehen. 

Der Engel Gottes sei in dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Der Engel Gottes sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen. 
Gottes Engel sei über dir, um dich zu segnen. 

   

So segne dich der gütige Gott. 
    nach einem altkirchlichen Segen 
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regelmäßigen Abständen vom Band eingespielt. Der 

genaue Ablauf wird jeweils auf einer Tafel 

ausgestellt. 

Beide Kirchen können jederzeit - unter Wahrung 

einer Höchstbesucherzahl - durch den Haupteingang 

betreten und durch den Seitenausgang verlassen 

werden. In Struth bleibt die Kirche bis 24 Uhr offen. 

In Seligenthal werden zwei Gottesdienste angeboten 

um 15.00 Uhr und um 16.15 Uhr. Dafür ist eine 

Voranmeldung nötig, denn nur 180 Personen können 

eingelassen werden. Die Voranmeldungskarten 

bekommen Sie über Astrid Teichert (tel.: 

015170513314) und bringen diese dann mit zum 

Gottesdienst. Damit ist die Anwesenheitsliste schon 

geführt. Diese Gottesdienste sind ohne Krippenspiel, 

das gibt’s im Internet und im Ortsfernsehen.  

In Schnellbach gibt es auch zwei Gottesdienste. Dort 

sind die Voranmeldungskarten bei Doris Fischer zu 

bekommen. Auch hier bringen Sie die Karte mit zum 

Gottesdienst. Der erste Gottesdienst ist um 17.30 

Uhr, in dem wird der Krippenspielfilm gezeigt, und 

bei Bedarf der zweite um 20.00 Uhr ohne den Film. 

Der wird noch einmal am ersten Weihnachtstag im 

Gottesdienst um 9.30 Uhr vorgeführt. 

Ihre Kirchenvorstände von Floh, 

Kleinschmalkalden, Schnellbach, Seligenthal und 

Struth-Helmershof   

und Ihre Pfarrerin Linda Heinlein und  

Ihr Pfarrer Anton Becker 

Liebe Menschen im Evangelischen Gesamtverband 

Floh-Seligenthal, 

Sie halten einen Gruß der Kirchengemeinde in der 

Hand. In diesem Jahr ist Weihnachten anders. Jedoch 

liegt es uns am Herzen, dass alle, die möchten, ein 

besinnliches und frohes Weihnachten feiern können. 

Für alle, die sich entschlossen haben, nicht zur Kirche 

zu gehen, bietet das beiliegende Heftchen, die 

biblische Weihnachtsgeschichte, Weihnachtlieder und 

eine kurze Anleitung zu einer Andacht zuhause, in 

der Familie oder auch für sich allein. 

Weitere „Zu Hause“-Angebote für online-Gottes-

dienste, ein Krippenspiel und ein Hörspiel finden Sie 

an Heiligabend auf der Internetseite des Gesamt-

verbands (www.kirche-seligenthal.de https://eksm.de/blog/

seligenthal/?page_id=4591) 

Wenn Sie am Heiligen Abend in Ihre Kirche gehen 

möchten, gibt es unterschiedliche Angebote:  

In Kleinschmalkalden werden in der hessischen 

Kirche zwei Gottesdienste mit maximal 130 Plätzen 

angeboten um 16.00 und um 18.00 Uhr. Dafür ist eine 

Voranmeldung nötig. Wir bitten den Besuch des 

früheren Termins vorwiegend den Familien mit 

kleineren Kindern zu ermöglichen. 

Wann und wo die Karten zu erhalten sind entnehmen 

Sie bitte dem Aushang am Pfarrhaus. 

In Floh und Struth-Helmershof gibt es jeweils einen 

Heiligabend-Gottesdienst „Akustik to go“. Das 

bedeutet, die Kirche ist während einer bestimmten 

Zeit für den Besuch geöffnet: in Floh von 14.00 bis 

19.00 Uhr und in Struth-Helmershof von 14.00 bis 

18.00 Uhr. Für eine kleine besinnliche Auszeit laden 

wir Sie ein, einer kurzen Andacht, den 

weihnachtlichen Klängen verschiedener Chöre und 

Musiker des Gesamtverbandes, dem Krippenhörspiel 

unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie 

einer Weihnachtsansprache von Pfarrerin Linda 

Heinlein zu lauschen. Alle Beiträge werden in 

Liebe Gemeinden, 
Wir leben in einer unruhigen Zeit. Verord-
nungen und Unsicherheiten bedeuten au-
ßergewöhnliche Strapazen. Fast so, wie bei 
dem jungen Paar, das wegen einer Volks-
zählung in die Provinz nach Bethlehem 
musste und dort keine Unterkunft fand. 
Dabei war die junge Frau schwanger. Aber 
alle waren so nervös und aufgeregt und mit 
sich selbst beschäftigt, dass sie gar kein 
Mitleid mit der jungen Frau  und dem jun-
gen werdenden Vater hatten. 
Wahrscheinlich hatten alle sich das Leben 
viel einfacher vorgestellt und schimpften, 
jede und jeder auf seine Weise, über dieses 
Gebot von Kaiser Augustus und die ganze 
Situation überhaupt. Denn sie konnten sie 
nicht ändern und mussten sich irgendwie 
damit arrangieren. 
Aber trotzdem oder aber auch gerade des-
halb ist Gott in diese verworrene Welt ge-
kommen. Damit hätte bestimmt niemand 
gerechnet. Und viele haben es auch gar 
nicht bemerkt. Aber Gott kam als Mensch 
in unsere chaotische und egoistische Welt. 
Und zwar als Kind, als verletzlicher 
Mensch, der von klein auf das ganze Leben 
durchlebt, wie wir. 
Und plötzlich verändert sich alles. Nicht 
die chaotischen Verhältnisse, aber die Sicht 
auf das, was wirklich 
wichtig ist. Sie lässt das 
Chaos in den Hinter-
grund rücken. 
Arme Hirten erleben, 
dass sie für Gott wichtig 
sind. So sehr, dass sie zu 
seiner Begrüßung her-
beigerufen werden. 

Sollte das Heftchen nicht beilie-
gen können Sie es hier als pdf-
Datei herunterladen:  
http://www.ekkw.de/blick-in-die-kirche/
download/weihnachtsliederheft.pdf 

Mit diesem QR-Code 
kommen Sie zum Online-
Gottesdienstangebot des 
Gesamtverbandes 

 


