
Christvesper am Heiligen Abend 

Liebe Hochstedterinnen und Hochstedter,

In diesem Jahr ist  vieles  anders,  es  ist  ein  Schaltjahr,  ein Coronajahr und es  ist  bald
Weihnachten. Auch das wird in diesem Jahr anders werden. 
Schon die Adventszeit ist anders, wir vermissen den Glühwein, den wir mit Freunden und
Bekannten auf dem Weihnachtsmarkt bei einem netten Plausch genießen konnten. Auch
während der Festtage in einer Gaststätte Essen gehen fällt  aus. Auch Silvester wird  in
diesem Jahr anders werden. Hatten wir gerade im vergangenen Jahr bei uns in Hochstedt
die Tradition ins Leben gerufen, dass man sich Mitternacht auf dem Dorfplatz trifft, um
mit einem Glas Sekt das Neue Jahr gemeinsam zu begrüßen,  wird das in diesem Jahr
nicht gehen. Erst jetzt, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist, wird
uns bewusst, wie kostbar das ist.
Selbstverständlich  war  es  bisher  auch,  dass  in  unserer  Kirche  zu  Heiligabend  ein
Krippenspiel stattfindet.  Den  Kindern hat  es  immer  großen  Spaß gemacht,  unter
Anleitung von Mandy Braun die Weihnachtsgeschichte aufzuführen. Ebenso hatten Elten
und Großelten ihren Spaß und waren stolz auf die Sprösslinge, wenn diese ihren Auftritt
hatten.
Vom Krippenspiel  hatten wir  in  diesem Jahr wegen der  besonderen Umstände bereits
abgesehen, jedoch sollte der Gottesdienst zu Heiligabend im Freien stattfinden. Leider ist
das  seit  der  letzten  Woche  in  Erfurt  untersagt.  Da  für  Christvespern in  der Kirche
Anmeldung, Masken sowie Mindestabstand nötig wären, hat sich der Gemeindekirchenrat
schweren Herzens dazu  entschlossen,  in  diesem Jahr  in  Hochstedt  keine Christvesper
anzubieten.  Die  Umstände sind zu schwierig,  zu  wenige könnten  an der  Christvesper
teilnehmen und die Gesundheit geht in dieser Situation vor. 
Statt dessen können sie an einer Christvesper in Vieselbach teilnehmen. Auch dort  ist
jedoch eine vorherige Anmeldung im Pfarramt nötig (am 18.12. von 16 - 19 Uhr, am
19.12. von 11 - 14 Uhr und am 21.12. von 16 - 19 Uhr) 
Auch  online  können  sie  eine  Christvesper  aus  Vieselbach  am  24.12.  sehen:  unter
www.kirchspiel-vieselbach.de oder auf www.vieselbach-wallichen.de wird sie eingestellt
Im nächsten Jahr wird hoffentlich alles wieder anders und vor allem besser.
Dennoch wünschen wir Ihnen eine gesegnete Adventszeit und zum Weihnachtsfest eine
Zeit der Stille und Besinnlichkeit, Zeit für die kleinen Dinge, die unser Herz erwärmen
und uns mit Zuversicht aufs neue Jahr hoffen lassen.

Mit lieben Grüßen

der Gemeindekirchenrat Hochstedt und Pfarrer Ulrich Hayner
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