Angebote für Familien
zur Advents- und Weihnachtszeit 2020
in besonderen Zeiten
„Begehbarer“ Adventskalender in der Pfarrkirche St. Andreas
Für alle Mitglieder der verschiedenen Pfarrgemeinden von Ochsenfurt,
besonders aber für Kinder und Jugendliche, wird es wegen der besonderen Umstände
(„Corona“) statt eines adventlichen Kindergottesdienstes adventliche „Momente“ zum
Selbstentdecken geben.
An den vier Adventssonntagen präsentieren wir jeweils eine neue adventliche
„Kalendertür“ mit einer Geschichte, Impulsen zum Nachdenken, Rätseln oder Angeboten
zum Basteln und Gestalten. Die Stationen können jederzeit zu den Öffnungszeiten der
Kirche St. Andreas bis Dreikönig (6.1.2021) besucht und entdeckt werden.
Wir vom Kindergottesdienstteam St. Andreas
wünschen trotz aller Erschwernisse in diesen
besonderen Zeiten viel adventliche Freude dabei!
Bitte beachtet das Schutz- und Hygienekonzept (AHA
– Regeln: Abstand- Hygiene- Alltagsmaske) der
Pfarrkirche St. Andreas Ochsenfurt und auch die
aktuellen staatlichen Einschränkungen und Auflagen!
DANKE!
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Das Friedenslicht von Betlehem – wer bastelt mit?
Das Friedenslicht wird mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort
bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 3. Advent nach Deutschland und somit
auch nach Ochsenfurt. Jedes Jahr machen sich Pfadfinder*innen gemeinsam mit vielen
Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Betlehem zu
uns nach Hause zu holen. Dabei überwindet es einen über 3.000 Kilometer langen Weg
über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen
miteinander. Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich Grenzen bilden,
wenn Grenzen sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden.
Das Coronavirus, hat uns aufgezeigt, wie zerbrechlich unser gesellschaftliches
Zusammenleben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und
Zuversicht sind.
Herzliche Einladung zum kreativen Gestalten
einer Friedenskerze oder einer kleinen Laterne für das Friedenslicht
am Samstag, 12.12.2020 im Zeitraum von 10-12 Uhr im Pfarrzentrum Ochsenfurt
für Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse
Alle Materialien (Kerzen, Wachsplatten, Gläser, Deko,....) werden kostenfrei zur
Verfügung gestellt.
Hierzu ist aufgrund der Hygieneauflagen eine Anmeldung erforderlich:
– bei Sabine Ernst, persönlich oder
– unter der Tel.Nr. 09331-8025087 (bitte Anrufbeantworter nutzen) oder
– per E-Mail: Sabine.Ernst@bistum-wuerzburg.de
Anmeldeschluss: Dienstag, 8.12.2020. Wir bitten um eine frühzeitige
Anmeldung!
mit folgenden Kontaktdaten: Name, Personenzahl, Tel.Nr. oder E-Mail
Diese Veranstaltung findet zusammen mit der Kirchlichen Jugendarbeit Regio Ochsenfurt statt.
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Die Teilnehmer*innenzahl ist aufgrund der Schutzmaßnahmen rund um Covid 19 begrenzt!
Der Einlass ist nur bei vorhergehender Anmeldung möglich! Sollte eine Anmeldung
aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl nicht mehr möglich sein, werdet ihr
selbstverständlich benachrichtigt.
Bitte beachtet das Schutz- und Hygienekonzept (AHA – Regeln: Abstand- HygieneAlltagsmaske) des Pfarrzentrums Ochsenfurt und auch die aktuellen staatlichen
Einschränkungen und Auflagen! DANKE!

„Auf dem Weg zur Krippe“ – Familien unterwegs
rund um die Kirche Maria Schnee, Kleinochsenfurt
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Alle Familien sind am 24. Dezember in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr zu
einem Krippenweg „Auf dem Weg zur Krippe“ rund um die Kirche Maria Schnee
eingeladen.
Ein Team von Müttern hat „Guckkästen“ vorbereitet, in denen die Weihnachtsge- schichte
mit Figuren bildlich dargestellt wird. So kann jede Familie, vielleicht auch mit den
Großeltern, für sich die Weihnachtsgeschichte erleben und erfahren. Der Weg
beginnt am Tor am Maria Schnee Platz. Jede Familie erhält einen Text, den die
Eltern/Großeltern an jedem Guckkasten vorlesen können. Die größeren Kinder, die bereits
selbst lesen können, bekommen einen anderen, altersgerechten Text. Endstation des
Weges ist die große Krippe in der Maria Schnee Kirche. An der Krippe kann die
Kindermissionswerk-Spendenbox abgelegt werden. Kinder, die gerne basteln, können
einen Stern, Engel, Kugel usw. mitbringen und an einem Tannenzweig aufhängen. Wer
möchte kann das Friedenslicht von Bethlehem mitnehmen. (Hierfür bitte eine Laterne
mitbringen. Vielleicht wollt ihr auch einer/m älteren/kranken Nachbarn/in eine Freude (mit
Abstand) machen!?)
An den Weihnachtsfeiertagen und in den Weihnachtsferien stehen die Guckkästen noch in
der Kirche zur Besichtigung. Am 6. Januar kommt noch ein weiterer Kasten mit den
Heiligen Drei Königen dazu, sodass man sich nochmals „auf den Weg“ begeben kann.
(Die Kästen stehen bis einschl. 17.01.2021.)
Da wir mittlerweile Alle durch Corona flexibel geworden sind, bitten wir darum, auch den
„Heiligen Abend daheim“ flexibel zu gestalten, und auch unser Angebot ab 10.00 Uhr zu
nutzen, sodass es am Nachmittag zu keinen Stoßzeiten kommt…

Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit. Jede Familie möge bitte darauf ach- ten,
dass der Hygieneabstand und die aktuellen staatlichen Regeln einzuhalten sind.
Wir wünschen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und freuen uns auf viele
neugierige Familien an Heilig Abend!
Das Vorbereitungsteam von Maria Schnee/Kleinochsenfurt

Weihnachtslob am Heiligen Abend 24.12.2020 um 15.30 Uhr
auf dem Parkplatz und auf der Wiese vor der Kirche St. Burkard,
Westsiedlung
Eingeladen sind alle,
– die eine Feier in Gemeinschaft (mit Abstand) erleben möchten
– die zu später Stunde nicht mehr einen Gottesdienst besuchen möchten
– die gerne Weihnachtslieder hören und/oder singen
– die die froh machende Botschaft, die Weihnachtsgeschichte hören möchten
– die eine schöne Atmosphäre im Freien suchen
– die das Friedenslicht von Bethlehem empfangen möchten (bitte Laterne mitbringen)
Hierzu ist aufgrund der Hygieneauflagen eine Anmeldung erforderlich:
– unter der Tel.Nr. 09331-8025087 (bitte Anrufbeantworter nutzen) oder
– per Email: Sabine.Ernst@bistum-wuerzburg.de
im Zeitraum vom 06.12.- 20.12.2020. Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung!
mit folgenden Kontaktdaten: Name, Personenzahl, Tel.Nr. oder E-Mail
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Abstandsregeln begrenzt! Der Platz vor der Kirche St.
Burkard ist vollständig gesperrt, bitte parken sie in den umliegenden Straßen! Der Einlass
auf das Gelände ist ab 15.10 Uhr von der Straße „Am Mühlengrund“ möglich, aber nur bei
vorhergehender Anmeldung. Das Weihnachtslob findet auch bei schlechtem Wetter
(Nieselregen, Schneefall, Kälte) statt, bei Unwetter, Hagel, Glatteis und Starkregen entfällt
das Weihnachtslob.
Sollte eine Anmeldung aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht mehr möglich sein,
werden sie selbstverständlich benachrichtigt.
Bitte beachten sie auch die aktuellen staatlichen Einschränkungen und Auflagen! DANKE!
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„Weihnachten trotz(t) Corona“ in der Kirche St. Thekla um 16 Uhr
Ein besinnlicher, liturgisch experimenteller Gottesdienst,
der auf Familien ausgelegt ist,
bei dem aber natürlich alle willkommen sind,
die sich auf die Weihnachtsbotschaft einlassen wollen – gedanklich und emotional.
Hierzu ist aufgrund der Hygieneauflagen eine Anmeldung erforderlich:
– bei Sabrina Kernwein, persönlich oder
– unter der Tel.Nr. 01520 4269931 oder
– per Email: sabrina713@gmx.de
im Zeitraum vom 06.12.- 20.12.2020. Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung!
mit folgenden Kontaktdaten: Name, Personenzahl, Tel.Nr. oder E-Mail
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Abstandsregeln begrenzt!
Der Einlass ist nur bei vorhergehender Anmeldung möglich!
Sollte eine Anmeldung aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht mehr möglich sein,
werden sie selbstverständlich benachrichtigt.
Bitte beachten sie auch die aktuellen staatlichen Einschränkungen und Auflagen! DANKE!

KRIPPENSPIEL TROTZ CORONA???
In diesem besonderen Jahr wird ab dem 24.12.2020 die traditionelle
Weihnachtsgeschichte, dargestellt von den Kirchenmäusen und dem Kinder- und
Teeniechor St. Andreas,
zum ersten Mal online zu finden sein (You-Tube-Kanal: Pfarreiengemeinschaft Ochsenfurt).

Hausgottesdienste für Familien zu Weihnachten
unter https://familie.bistum-wuerzburg.de
oder als Exemplare zum Mitnehmen in den jeweiligen 4 Kirchen in der PG Ochsenfurt

