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Christus, unser Friede - Ludwigsfeld

Krippenspiel 2020
dieses Jahr etwas anders!
„Und so machten sich Maria und Josef auf nach Betlehem.“
So heißt es jedes Jahr im Krippenspiel, an dem stets
unzählige Kinder mitspielen und mitsingen.
Jeder, der schon einmal mitgemacht hat, kennt die wohlige
Aufregung in der Kapelle, bevor es losgeht und sich alle
zum großen Einzug aufstellen, die Engel, die Hirten,
Schafe, Boten, Erzähler und Maria und Josef.

Die Kirche ist immer sehr voll und es ist eine wunderschöne Stimmung.
In diesem Jahr geht das so leider nicht, deshalb...

Herzliche Einladung zur offenen Kirche an Heiligabend
In Corona-Zeiten ist vieles anderes. Auch an Weihnachten.
Ein gespieltes Krippenspiel mit Kinderchor kann es in diesem Jahr leider nicht
geben.
Trotzdem wollen wir mit allen Sinnen zusammen die Geburt Jesu feiern.
Erleben wir gemeinsam die Weihnachtsgeschichte einmal anders.

Mehrere Stationen in der Kirche laden zudem zum Mitmachen und Besinnen ein.

Wir freuen uns auf viele Begegnungen am...

Donnerstag, 24.12.2020 von 15.00h bis 18.00h

In der Kirche "Christus, unser Friede" in Ludwigsfeld

Das Krippenspiel-Team
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