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Heilig Abend in der Kirche 
 

Und wie wird es dieses Jahr an 
Heilig Abend in der Kirche? Viele 
Menschen möchten an Heilig 
Abend an einem Gottesdienst teil-
nehmen. Und mancher fragt sich: 
Wird die Kirche zu voll? Bekomme 
ich einen Platz? Wie früh muss ich 
da sein?  Hier erfahren Sie, wie wir 
die drei Gottesdienste an Heilig 
Abend geplant haben:  
 

15.30 Uhr Krippenspielgottesdienst 

17.15 Uhr Christvesper 
23.00 Uhr Christnachtgottesdienst 
 

Um 15.30 Uhr und 17.15 Uhr 
nur mit Anmeldung!  
Die beiden Gottesdienste um 
15.30 Uhr und 17.15 Uhr werden 
erfahrungsgemäß von vielen Men-
schen besucht - mehr als unter 
den geltenden Abstandsregeln in 
die Kirche passen würden.  
Ausnahmsweise gibt es deswegen 
für diese Gottesdienste ein An-
meldeverfahren, so dass wir einer-
seits nur die Plätze vergeben, die 
der Abstandsregel entsprechen. 
Zum anderen weiß man, wo und 
wie man den Gottesdienst verfol-
gen kann. Für beide Gottesdienste 
gibt es mehrere Möglichkeiten:  
 
 

1. Teilnahme in der Kirche Lintorf  
2. Teilnahme am Gottesdienst bei der 

Übertragung im Gemeindehaus.  
3. Teilnahme am Gottesdienst bei 
der Liveübertragung in der Kapelle 
Wimmer (mit Gesang vor Ort!).  
4. Per Livestream oder Aufzeich-
nung zu Hause (Livestream nur 
Christvesper 17.15 Uhr!). Dafür 
braucht man natürlich keine An-
meldung. Eine Teilnahme an den 
ersten drei Wegen ist nur mit An-
meldung möglich!  
 

Sie können sich anmelden … 
- per Telefon: 05472-7258,  
- per Email: info@kirche-lintorf.de 
- durch  Abgabe  des  Anmeldeab- 
schnittes in der Kirchengemeinde  
 

Und welche Angaben werden bei 
der Anmeldung gebraucht? Auf 
dem Anmeldezettel auf der rech-
ten Seite sind diese Angaben auf-
geführt.  
Bitte füllen Sie alles aus bzw. sagen 
uns am Telefon alle dort genann-
ten Angaben. Dann können wir, 
entsprechend Ihren Wünschen, 
sehen, ob ein Platz vorhanden ist.  
 

Sie bekommen auf jeden Fall eine 
Rückmeldung, ob bzw. wo eine 
Teilnahme möglich ist oder nicht.  
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Wer im Internet unterwegs ist, 
kann auf der Seite der Kirchenge-
meinde (kirche-lintorf.de) auch 
den aktuellen Stand sehen, ob 
noch Plätze frei sind.  
Das ist alles etwas komplizierter 
als sonst, aber dadurch haben Sie 
für eine evtl. Teilnahme Sicherheit 
und machen sich nicht umsonst 

auf den Weg oder kommen in eine 
überfüllte Kirche.  
Beim Gottesdienst um 23.00 Uhr 
gibt es keine Anmeldeverfahren, 
da hier die Teilnehmerzahl erfah-
rungsgemäß so ist, dass voraus-
sichtlich alle am Gottesdienstteil-
nehmen können, in der Kirche 
oder im Gemeindehaus.  

 

 Anmeldung für Heilig Abend 
 

1. Anmeldung für 
⃝  15.30 (Gottesdienst mit Krippenspiel) 

oder 

⃝  17.15 Christvesper 
 
2. Ich möchte teilnehmen 
⃝  In der Kirche   -  Falls in der Kirche kein Platz ist: 
  ⃝  im Gemeindehaus ⃝  in der Kapelle Wimmer 

⃝  gar nicht 
  

⃝  Im Gemeindehaus (Übertragung) 
⃝  In der Kapelle Wimmer (Übertragung) 
 

3. Name(n) 
Für wen reservieren Sie? Bitte unbedingt Name, Adresse, Telefon-
nummer bzw. E-Mail-Adresse angeben.   
Wenn Sie mehrere Plätze reservieren, bitte alle Namen angeben.  
Wir gehen davon aus, dass die Genannten zusammensitzen können - 
sonst bitte Bescheid sagen. 
 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 


