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Auch in einem Jahr, welches so ganz anders verlaufen ist, als wir alle es erwartet hatten, gibt 
es Dinge, die Bestand haben und immer gleich sind: In wenigen Tagen feiern wir 
Weihnachten. Jesu Geburt ist ein Grund zum Feiern und ein Grund zur Hoffnung.  
  

Und der Engel sprach zu Ihnen: Fürchtet euch nicht. 
Ich verkünde die Botschaft, die das ganze Volk mit Freude erfüllt. 

Euch ist der lang ersehnte Retter geboren, es ist Christus, der Herr.  
Lukas 2,10-11 

  
Daher möchten wir euch ganz herzlich einladen, euch an diesen besonderen Moment zu 
erinnern, um ihn mit uns gemeinsam zu feiern. 
  

Am 24.12.2021 um 17.00 Uhr beginnt unser Waldweihnachtsgottesdienst an der 
Antoniusgrotte. Die Veranstaltung endet gegen 17.45 Uhr. 

 
Unsere Hygienemaßnahmen haben wir im angehängte Hygienekonzept beschrieben.  
Es ist unbedingt erforderlich, dass wir alle Vorsichtsmaßnahmen bestmöglich einhalten - zum 
Schutz unserer Mitmenschen und uns selbst. Die zwei wichtigsten Maßnahmen sind: 

 Maskenpflicht für die Gesamtdauer der Veranstaltung 
 Einhaltung der Abstände: Bei der Antoniusgrotte kennzeichnen Laternen 

Standpunkte für je eine Familie. Bitte sucht euch mit eurer Familie einen Punkt 
und bleibt dort für die Dauer des Gottesdienstes stehen.  

  
Damit ihr pünktlich und sicher zur Antoniusgrotte kommt, geben wir euch zwei Startpunkte 
(s.u.), an denen ihr gut parken und von wo aus ihr loslaufen könnt. Von beiden Punkten aus 
verläuft ein mit Lichtkugeln gekennzeichneter Weg zur Antoniusgrotte. Ihr braucht bei 
gemächlichem Tempo ca. 15-20 Minuten für den Hin-/Rückweg. 
 
Auch wenn der Weg noch nicht Teil der Veranstaltung ist, so bitten wir euch, auch hier schon 
folgende Hinweise zu beachten:   

 Tragt die ganze Zeit über eine Mund-Nasen-Bedeckung.  
 Jeder läuft bitte für sich, im geschlossenen Familienverband. Bitte tut euch nicht zu 

Gruppen zusammen.  
 Der Weg wird durch Lichtkugeln gekennzeichnet sein und führt euch direkt zur 

Antoniusgrotte.  
 Nach dem Gottesdienst laufen wir auf demselben Weg wieder zurück, ebenfalls 

wieder in Familien und mit Abstand.  
 Bitte sammelt euch nicht am Parkplatz, sondern begebt euch unverzüglich zu 

euren Autos. 
 Bitte achtet besonders darauf, dass eure Kinder die ganze Zeit über bei euch bleiben.  

   
 



Wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch bitte unter diesem Link an:  
 https://www.christliche-initiative-alzenau.de/anmeldung/  
 
 Sollte eine Durchführung aufgrund des Wetters (was bisher trotz widrigster Vorhersagen 
noch nie vorgekommen ist) unmöglich sein, informieren wir euch am 24.12.2021 bis 12 Uhr 
über unsere App.  
  
Wir freuen uns auf euch.  
  
Ob ihr dabei seid oder in anderer Weise Weihnachten feiert - wir wünschen euch ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 2021.  
  
Für das AbendteuerKids Team der CI, 
Roland und Eva-Maria Gauß und Coni Kachouh 

  
Startpunkte: 
1. Hundesportanlage (Alzenau): https://maps.app.goo.gl/64EyPUTBZhgUAiCP8  
2. Gärtnerei Engelhard (Alzenau): https://maps.app.goo.gl/3dPJJws6sZ9Pu9c28  
 


