
Gottesdienste im Lockdown in Ehingen und Dambach

Das rettende und heilende Wort Gottes wird seinen Weg in die 
Herzen derer finden, die sich dafür öffnen. Das steht fest.

Ob über das Fernsehen, 
das Internet (Predigtpodcast!) 

oder wie auch immer.
Nach der politischen Entscheidung für öffentliche Gottesdienste 
laden wir in unseren Kirchengemeinden zusätzlich zum breiten 
Medien-Angebot  nun doch auch zu allen Gottesdiensten ein, die 
im Gemeindebrief bereits angekündigt sind.

Dazu bitten wir aber Folgendes zu beachten:
Es ist eine Anmeldung erforderlich. Darum liegen ab sofort 
Anmelde-Listen in den Kirchen aus. Wem dieser Weg gänzlich 
unmöglich ist, melde sich bitte telefonisch im Pfarramt an.Bitte 
dazu nur den Namen und die Personenzahl angeben.

Wer die Anmeldung - zu welchem Gottesdienst auch immer - 
verpasst hat, wird nicht heim geschickt, so lange Platz da ist!
Für alle Gottesdienste gilt: Kein Gemeindegesang. Nasen-Mund-
Masken und bitte auf Abstand achten.

Heilig Abend:
➢ wir haben viel vorbereitet und viele helfen mit, dass dieser 

Gottesdienst zum Erlebnis werden kann. Dafür allergrößten 
Dank!

➢ Die Christmette in Ehingen beginnt bereits um 20.00 Uhr!!!!
ab 19.30 erklingt weihnachtliche Musik in der Kirche.

Weihnachten wird heuer sicher anders werden. 
Lasst uns nicht klagen über das, was nicht sein 
kann sondern mit Liebe und Vernunft das tun 
was möglich ist.



Frohe und gesegnete Tage Ihnen und Euch 
allen!
Ihr Kirchenvorstand Ehingen und Dambach mit Pfarrer Walter Huber

Neben den Gottesdiensten und Andachten
im Fernsehen und im Predigtpodcast unsres 
Dekanates   –   die wir sehr empfehlen!

>> Wer dazu Hilfe benötigt oder CD‘s oder Predigten in Papierform 
wünscht: Bitte gerne und ungeniert KV ansprechen oder im Pfarramt 
anrufen!

laden wir zu folgenden Präsenz-Gottesdiensten
ein:

Heilig Abend < bitte Anmeldung

16.00 vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Dambach
17.30 an der Schafscheune in Ehingen
20.00 Christmette in der Kirche in Ehingen

ab 19.30 erklingt weihnachtliche Musik

1. Weihnachtstag < bitte Anmeldung > 2. Weihnachtstag
8.45 Dambach 10.00 Ehingen
10.00 Ehingen

Sonntag 27. Dezember
10.00 Dambach

31.12 – Silvester < bitte Anmeldung

17.00 Dambach
18.30 Ehingen

(am 1. Januar gibt es einen online-GoDi im 
Predigtpodcast)



03.01.2021  :  
10.00 Dambach

06.01.2021     Epiphanias:  
10.00 Ehingen

10.01.2021  :  
8.45 Dambach
10.00 Ehingen


