Liebe Gottesdienstbesucher,
am 19.12.2010, 9:30 bis 10:15 Uhr (4. Advent) wird der Gottesdienst der Friedenskirche MainzKostheim live im ZDF übertragen.
Damit wir genügend Stühle stellen und auch die Kamerapositionen genau berechnen können, ist
es wichtig, dass sich zu diesem Gottesdienst möglichst viele anmelden. Keine Angst, es ist
genug Platz für alle da. Zwar nehmen die Kameras im Gottesdienstraum einigen Platz weg, aber
wir werden die Rückwände aufmachen und das Foyer bestuhlen. Doch es sollen nur so viele
Stühle stehen, wie auch Leute kommen, sonst sieht das im Fernsehen komisch (leer) aus. Wir sind
froh über jede und jeden, der kommt. Gerne dürfen auch Gäste mitgebracht werden. Falls Sie/ihr
von Personen wissen/wisst, die kommen wollen, aber nicht im Gemeindeverteiler sind, dann diese
E-Mail einfach weiterschicken oder sie bei mir anmelden.
Nun zu einigen weiteren wichtigen Dingen:
• Wir bitten alle Gottesdienstbesucher bereits um 8:45 Uhr im Gottesdienstraum Platz zu
nehmen, also früh genug aufstehen.
• In dieser Zeit werden nochmals ein paar Erklärungen gegeben, der Ablauf wird erläutert
und einige Lieder werden angesungen.
• Es wird ein Liedblatt mit allen Texten und Lieder geben, wir brauchen also keine
Liederbücher.
• Bereits am 2. und vor allem dann am 3. Advent werden einige Lieder schon mal im
Gottesdienst gesungen.
• Der Gottesdienst beginnt genau um 9:30 und dauert genau 45 Minuten (auf die Sekunde
genau).
• Leider wird es danach keinen Kirchenkaffe geben können, weil das ZDF sofort nach dem
Gottesdienst abbauen möchte.
• Ein Raum für die Kinderbetreuung steht zur Verfügung.
• Kinder dürfen am Gottesdienst teilnehmen.
Wir, das Vorbereitungsteam, freuen uns sehr auf diesen Gottesdienst und erwarten Ihre/eure
Anmeldung. Lasst uns Gott feiern, der uns in seinem Sohn begegnet ist.
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