15. Dezember 2020
Liebe Frauen und Interessierte an der Arbeit des Frauenwerkes,
in unserem Leben lernen wir nie aus. Und es ist für uns und unsere Gesellschaft wichtig,
dass wir uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen.
In diesem Jahr hatten wir von solchen Herausforderungen alle mehr als genug. Und jetzt
kommt auch noch eine weitere große und wird nicht die letzte sein.
Ab morgen wird unsere ganze Gesellschaft wieder auf Sparflamme heruntergedreht und
auch wir alle müssen unser Leben auf Sparflamme umstellen, in der Hoffnung und
Erwartung, dass diese Schritte sinnvoll und nützlich sind.
So werden wir uns am 22.12. auch nicht wie geplant um 18 Uhr in St. Petri zum
vorweihnachtlichen Gottesdienst treffen können. Auch wenn dies rechtlich und mit
unserem verantwortlichen Hygiene-Konzept möglich wäre, habe ich schweren Herzens
und nach umfangreichem Abwägen entschieden, dass wir darauf verzichten.
Wir können unter den gegebenen Umständen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus
nicht ausschließen.
Das ist für uns alle einerseits bedauerlich und andererseits auch erleichternd. Es wäre für
die meisten wohl auch mit einem etwas mulmigen Gefühl verbunden, sich trotz des
harten Lockdowns in so einem Rahmen zu treffen.




Ein Frauenwerks-Gottesdienst wird am 24.12. in der Zeit von 21-22 Uhr und ein weiterer
am 3.1. um 10 Uhr im Lübecker Offenen Kanal gesendet.
Einige Weihnachtsworte sind ab dem 23. 12. auf der Homepage des Kirchenkreises zu
finden.



Am Heiligabend werden um 14:55 Uhr im Kirchenkreis Lübeck und Lauenburg die
Glocken läuten. Ein schöner Gedanke dazu ist: zu Hause die Weihnachtsgeschichte zu
lesen und / oder um 20 Uhr zum Festgeläut das Lied: „Stille Nacht“ zu singen (Eine
Anregung der Landesbischöfin)



Morgen bin ich wieder mit Adventsgrüßen to go und am 23. 12. nachmittags ab 15.30 Uhr
im Steinrader Weg mit gepackten Weihnachtstüten, (die wir Euch und Ihnen schon gerne
nach dem Gottesdienst mit auf den Weg gegeben hätten)
Vielleicht kommt auch die eine oder andere Tüte direkt zu Dir und Ihnen ins Haus. Wer
bei der Verteilung mithelfen kann und möchte, melde sich bitte bei mir.

Ich wünsche uns allen eine trotzdem gesegnete Advents-und Weihnachtszeit und hoffe,
dass wir in diesen Wochen auch eine Reihe von guten Erfahrungen machen. Ich grüße
Euch und Sie alle ganz herzlich und bin per Telefon oder Mail erreichbar.
Kommt/ kommen Sie gut in das neue Jahr, wenn zum Jahreswechsel die Glocken
läuten.
Bleibt behütet!
Eure/ Ihre
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