
GaAbriEl 
Gemeinsam auf Abstand real- integrierend Evangelium leben 

Einladung zum 
 

12. GaAbriEl-Gottesdienst „Gemeinsam an der Krippe“  
Heiligabend 17 Uhr auf Zoom 

Ihr Lieben! 
 
In unserem 12. GaAbriEl-Gottesdienst feiern wir Heiligabend. Wir werden gemeinsam 
singen, beten und gemeinsam die alt vertraute Geschichte hören.  
So feiern wir die Geburt Jesu Christi - in der Zuversicht, dass auch die Nacht der 
Pandemie nicht ewig dauert, denn sein Licht scheint in der Finsternis! 
 
Zum GaAbriEl-Gottesdienst könnt ihr eure ganze Familie und alle Freundinnen und 
Freunde einladen. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst „ein jeglicher in seiner Stadt“ – im 
eigenen Wohnzimmer, zu zweit am Küchentisch oder als Familie am heimischen 
Weihnachtsbaum. Und sogar die Haustiere sind dabei willkommen… 
 
Und so funktioniert es: 

1. Jeder Haushalt, der teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an (mit Name, 
Adresse und Telefonnummer für etwaige Nachfragen) unter                                      
i.maybach-neserke@maria-magdalena-gemeinde.de  

2. Per Antwort-Mail kommt am 23.12. ein Zugangslink – der GaAbriEl-Gottesdienst 
funktioniert im Prinzip wie eine Videokonferenz. 

3. Auf dem gleichen Weg erhaltet ihr einen genauen Ablauf mit Liedtexten. 
4. Am Heiligen Abend meldet ihr euch dann bitte ab 16:30 mit dem gleichen vollen 

Namen an, den wir mit der Anmeldungsliste abgleichen können. 
 
Damit wir einander als eine Gottesdienstgemeinschaft  erleben können, ist es wichtig, 
einander zu sehen. Darum: lasst bitte alle eure Kamera im Gottesdienst 
eingeschaltet! 
 
Diese Einladung ist auch als PDF angehängt. Gerne könnt ihr sie an alle Freunde und 
Familienmitglieder weiterleiten, mit denen ihr gemeinsam Gottesdienst feiern wollt – ob 
nah, ob fern.   
 
Alle sind herzlich willkommen, es ist jedoch aus Sicherheitsgründen für jeden Zugang 
eine eigene namentliche Anmeldung (s.o.) erforderlich, da in letzter Zeit vermehrt 
online-Veranstaltungen - leider auch Gottesdienste – auf grobe Weise gestört werden 
(„Zoom-bombing“).  
 
Seit dem ersten GaAbriEl entzünden wir alle gemeinsam in 
jedem Haushalt eine Kerze vor der Kamera. Dieses Mal freuen 
wir uns auf vielfältige, strahlende Lichter an Adventskränzen 
und Weihnachtsbäumen! 
 
Wir freuen uns auf einen festlichen Gottesdienst – gemeinsam Zuhause an der Krippe. 
 
Gruß und Kerzenschein 
Euer GaAbriEl-Team 
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