
 

Weihnachten kommt …, so oder so! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe 
Gemeindeglieder, 
liebe 
Freunde*Innen und Förderer der Ev. Kirchengemeinde Lohmar! 
 
Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen ist besorgniserregend. Die politischen 
Entscheidungsträger im Bund und in den Ländern haben am Wochenende die Entscheidung eines 
erneuten „Shutdown“  für das öffentliche Leben getroffen, der uns helfen sollen, mit der Situation 
umzugehen und einen Rückgang der Infektionszahlen zu erreichen.  

Die Rahmenbedingungen sind hart aber deutlich, wenn auch immer noch in den Ländern  marginal 
unterschiedlich: Es sind nur Kontakte erlaubt, die unbedingt notwendig sind. Das heißt in NRW 
auch an Weihnachten: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahren nicht 
mitgerechnet. Aber auch hier gibt es eventuell noch eine Öffnung für vier weitere Personen. Es 
gibt fast im Stundentakt neue Vorschläge, Ideen und Konzepte, die bei Pressekonferenzen oder 
durch Verlautbarungen bekannt werden. Genau wissen wir es erst, wenn es eine weitere 
überarbeitete „CoronaSchutzVerordnung“ gibt.  

Viele Menschen fragen sich auch, wie sich dieser Lockdown auf die Gottesdienstangebote an 
Weihnachten auswirkt?! Werden überhaupt „Präsenzgottesdienste“ erlaubt sein? 

Auch hier stehen heute, Montag, den 14.12., Gespräche zwischen der Staatskanzlei und den 
Kirchen und Glaubensgemeinschaften in NRW auf der Tagesordnung.   

Die Karwoche und das Osterfest haben wir in diesem ausgehenden Jahr nicht mit 
Präsenzgottesdiensten feiern können. Wir haben als Evangelische Kirche in dieser Zeit gelernt, 
eine „digitale Kirche“ zu werden und die „Sozialen Medien“ als Raum für die „Verkündigung“ zu 
nutzen.  So gesehen kann es mit den vielfältigen Online-Angeboten in unserer Kirche und 
Gemeinde Weihnachten werden. 

Weil christliche Gemeinschaft am intensivsten zu erleben ist, wenn wir leibhaftig und mit allen 
Sinnen zusammen sein können, haben die christlichen Kirchen zum Schutz der Menschen und  zur 
Vermeidung von Infektionen mit den Gesundheitsämtern abgestimmte  Hygienekonzepte 



 
entwickelt, die in den letzten Monaten auch wieder „Präsenzgottesdienste“ in den Kirchen 
ermöglicht haben.  

So haben die Evangelischen Gemeinden in der Vorbereitung auf Weihnachten viel Sorgfalt und 
viele Ideen und Phantasie an den Tag gelegt, um dieses besondere Weihnachtsfest auch in diesem 
Corona-Jahr mit der Gemeinde mit besonderen Gottesdienstformaten  möglichst risikoarm feiern 
zu können. Die Ihnen bereits bekannten AHALL-Regeln (Abstand, Hygieneregeln, Atemmaske, Liste 
und Lüften) sind etwas ausgeweitet worden:  

• Für alle Gottesdienste an Weihnachten ist eine persönliche oder telefonische Anmeldung 
bis zum 23.12. über unser Gemeindebüro (02246/4375) notwendig. Absagen sind 
unverzüglich mitzuteilen, damit andere Interessenten nachrücken können.  

• Interessenten können sich ausschließlich für einen Weihnachtsgottesdienst anmelden. 

• Die Gottesdienste am Heiligen Abend werden wegen der Aerosolbelastung in 
geschlossenen Räumen ausschließlich „open-air“ auf dem Kirchplatz vor der Christuskirche 
gefeiert.  

• Es gibt keine Bestuhlung. 

• Zugang und Abgang zum Kirchplatz sind nur von der Hauptstr. her möglich und wird 
anhand von Teilnehmerlisten kontrolliert. 

• Die Mund-Nasen-Maske ist ununterbrochen zu tragen. 

• Gemeindegesang ist untersagt. Wir haben musikalische Gäste, die zu den stimmungsvollen 
Gottesdiensten beitragen. 

• Der Platz ist begrenzt. Das heißt, es gibt 50 Stellplätze, an denen maximal zwei Personen 
aus einem gemeinsamen Haushalt stehen dürfen.  

Noch ist trotz dieses Schutzkonzeptes offen, ob die „Evangelische Kirche im Rheinland“ (EKiR) oder 
auch das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar  sich nicht zum Schutz des 
Einzelnen und in Solidarität mit den vielen anderen Einrichtungen und Veranstaltern zu einem 
freiwilligen Verzicht der Präsenzgottesdienste entscheiden. Wir werden Sie zeitnah darüber  
informieren. 

Neben den Online-Angeboten über unsere homepage www.ekir-lohmar.de und unseren youtube-
Kanal „evangelisch lohmar mittendrin“  gibt es einen „Tütengottesdienst“ für ein „Weihnachten 
to go“ mit allem, dass es auch zu Hause Weihnachten werden lässt. Wenn Sie für sich entscheiden, 
Menschenansammlungen zu vermeiden , holen Sie sich an den kommenden Werktagen vormittags 
in der Zeit von 10-12 Uhr und mittwochs von 15-18 Uhr eine Weihnachtstüte am 
Gemeindezentrum ab. Oder rufen Sie an, wenn Sie nicht mobil sind, wir bringen Ihnen eine 
Weihnachtstüte vorbei (02246/4375). 

Alle Christinnen und Christen wissen: Weihnachten wird es, wenn wir uns sagen lassen „Fürchtet 
euch nicht! Euch ist heute der Heiland, der Retter, geboren.“  

Diese Weihnachtsbotschaft kann man sich an vielen unterschiedlichen Orten und auf 
unterschiedlichen Wegen und Formaten zusagen lassen.  

Machen Sie davon gesegneten und frohen Herzens Gebrauch! 

Für das Presbyterium 

 

Ihr Jochen Schulze, Pfarrer 

http://www.ekir-lohmar.de/

