
 

Weihnachten 

   steht 

    nicht 

     auf 

      der  

       Kippe! 

       

Liebe Gemeindeglieder! 

Die Pandemie mit dem Corona-Virus hat nachhaltig unser ausgehendes Jahr 

2020 geprägt und wird uns auch in das Neue Jahr 2021 begleiten. 

Der 2. Gemäßigte Lockdown im November hat mit Blick auf den gewünschten 

Rückgang der Erkrankungszahlen kaum Wirkung entfaltet und auch der jetzt 

ausgesprochene harte Shutdown hat noch keine Kehrtwende nach unten 

erreicht. Der mahnende Ruf dieser Zeit von Wissenschaft und Politik ist 

eindeutig: Vermeidet Kontakte! 

Als Evangelische Kirchengemeinde haben wir uns gewünscht, dass unser 

diesjähriges Weihnachtsfest für viele Menschen besonders wichtig wird, wenn 

es uns gelingt, trotz der Verhaltensregeln der Coronaschutzverordnung ein 

Erleben von Gemeinschaft und Nähe, Zuspruch und Ermutigung zu vermitteln. 

Wir haben seit dem Fest Christi Himmelfahrt im Mai unter Beachtung unseres 

eigens entwickelten Schutzkonzeptes wieder Präsenzgottesdienste in unserer 

Christuskirche gefeiert und waren lange Zeit zuversichtlich, dass wir auch mit 

den Verschärfungen und mit genauer Regulierung der Teilnehmerzahlen durch 

ein Anmeldeverfahren das Weihnachtsfest würden feiern können. 



Nach den jüngsten Beratungen und Entscheidungen von der politischen Ebene, 

über die Landeskirchen bis hin zu den Ortsgemeinden hat sich konkretisiert, 

dass in der derzeitigen Phase der Pandemie der „Schutz der Gesundheit eines 

jeden Menschen“ oberste Priorität hat und jede unnötige Begegnung und 

vermeidbare Kontakte ein gewisses Erkrankungsrisiko mit sich bringen. 

Deshalb hat das Presbyterium in seiner Sondersitzung am Donnerstag, den 

17.Dezember 2020 beschlossen, wenigstens für die Zeit des Lockdown ab 

sofort bis zum 10. Januar 2021 keine Präsenzgottesdienste mehr 

durchzuführen. Deshalb steht „Weihnachten nicht auf der Kippe“. 

Weihnachten kommt… auch zu Ihnen und zu Dir! 

Feiern Sie mit uns Weihnachten und den Übergang in das Neue Jahr, indem Sie 

unsere Onlinegottesdienste, Andachten und Geschichten über den download 

von unserer Homepage www.ekir-lohmar.de  und über unserer youtube-kanal 

„evangelisch lohmar mittendrin“ mit uns feiern.  

Ferner können Sie in den nächsten Tagen vormittags von 9 bis 12 Uhr und 

besonders am Heiligen Abend in der Zeit von 15 bis 19 Uhr einen 

„Tütengottesdienst“ oder ein „Weihnachten to go“  für eine gottesdienstliche 

Weihnachtsfeier zu Hause kostenlos bei uns abholen. 

Und zu den Onlineangeboten finden Sie auch immer den „Christusboten“ mit 

der Predigt/Meditation im Briefkasten an der Christuskirche. 

Unser Glaube hängt nicht an der Form, in der wir die Weihnachtsbotschaft in 
unsere Herzen aufnehmen. Diese Botschaft wird uns erreichen. Und Hoffnung 
haben wir nicht, weil wir Weihnachten retten müssen, sondern weil 
Weihnachten uns schon gerettet hat: 
Christ, der Retter, ist da. 
Der Heiland der Welt ist geboren 
und die Liebe, die wird sichtbar, wenn wir einander zuhören 
und die Not des anderen sehen und einander annehmen, gerade jetzt. 

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


Die Gottesdienst-Kollekten sind ein Ausdruck unserer Nächstenliebe und sollen 
in dieser Zeit nicht ausbleiben. Wenn Sie nicht im Gottesdienst vor Ort spenden 
können, dann überweisen Sie Ihre Kollekte. Nähere Informationen finden Sie in 
einer weiteren Veröffentlichung. 
  
Übergemeindliche Angebote  
Wir verweisen über unsere Angebote  hinaus auf die Rundfunk- und 
Fernsehgottesdienste und die Angebote der evangelischen Kirche im Internet. 
 
Offene Kirche 
Die Christuskirche bleibt am Heiligen Abend von 15-19 Uhr geöffnet. 
 
Gemeindebüro 
Die Mitarbeiterinnen im Gemeindebüro sind bis Mittwoch, den 23.12. in der 
Zeit von 10-12 Uhr erreichbar und dann erst wieder ab Montag, den 4. Januar 
2021 zu den gewohnten Zeiten. Der AB wird regelmäßig abgehört und wir 
melden uns schnellstmöglich zurück. 
 
Seelsorge 
Pfarrer Jochen Schulze ist für Seelsorge, Gottesdienste, Beerdigungen usw. 
erreichbar. Termine können vereinbart werden telefonisch unter 
02246/301157 oder per Mail an lohmar@ekir.de. 
  
Gemeindeveranstaltungen 
Alle Veranstaltungen der Gemeinde finden bis zum 10. Januar 2021 nicht 
statt. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge und Ankündigungen auf 
der Homepage. 
  
Beerdigungen 
Trauerfeiern finden mit einer begrenzten Teilnehmerzahl in der Christuskirche 
und auf dem Friedhof Lohmar statt. 
  
 
 

https://rundfunk.evangelisch.de/

