Pressemitteilung zu den Weihnachtsgottesdiensten 2020
des Kirchengemeinderates der Ev. Luth. St. Lorenz-Kirchengemeinde zu Travemünde
Dem gerade im Ort verteilten Gemeindebrief können Sie entnehmen, dass wir uns seit
Wochen mit viel Liebe und Kreativität auf das Weihnachtsfest vorbereitet und uns auf die
Umsetzung der Ideen gefreut haben. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen bereitet
uns als verantwortlichen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern jedoch große Sorge.
Wir sind der Ansicht, dass die Durchführung der Gottesdienste an Heiligabend und
Weihnachten nicht dazu passt, dass die Lage sehr ernst ist, die Infektionszahlen in Lübeck
weiter steigen, es viele Todesfälle gibt und wir alle unsere Kontakte auf ein Minimum
reduzieren müssen.
Daher hat sich der Kirchengemeinderat schweren Herzens entschlossen,
alle Gottesdienste in der St. Lorenz- und der Versöhnungskirche, sowie in den Gemeindehäusern vom 4. Advent (20.12.2020) bis einschließlich zum 10. Januar 2021 abzusagen.
Trauerfeiern können weiterhin mit bis zu 18 Personen in der Kapelle des Friedhofs
stattfinden.
Wir sehen diese Entscheidung als notwendig an – sie soll im wahrsten Sinne des Wortes
dazu beitragen, die Not zu wenden.
Wir werden in den nächsten Tagen noch einmal diejenigen persönlich benachrichtigen, die
sich zu einem der Weihnachtsgottesdienste bei uns angemeldet haben.
Des Weiteren nimmt das Büro ab sofort keine Anmeldungen zu Gottesdiensten für den
Zeitraum vom 20. Dezember bis einschließlich 10. Januar entgegen.
Wir wollen unserem Auftrag, die Weihnachtsbotschaft zu verbreiten und für die Menschen da
zu sein, auch unter diesen Umständen nachkommen und laden Sie herzlich ein
!
!

auf unserer Homepage (www.kirche-travemuende.de) mit den Travemünder Pastoren
und Kantor Becker am Heiligabend einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern.
wenn um 14.55 Uhr und um 20.00 Uhr im gesamten Kirchenkreis das Festgeläut
erklingt, eine Kerze zu entzünden, die im Gemeindebrief abgedruckte
Weihnachtsgeschichte zu lesen und eines der Lieder zu singen. So sind Sie mit den
Menschen in der Gemeinde und der ganzen Stadt verbunden, auch mit Freunden
und der Familie in anderen Stadtteilen.

Wenn Sie zu Hause eine Andacht feiern möchten, nutzen Sie gerne die Vorlagen, die wir
versandt haben:
!
!

die Weihnachtsandacht für Familien vom Kinderkirchenteam
oder eine der Andachten aus dem Gemeindebrief, die wir Ihnen auf Wunsch gerne
nochmals zusenden

Außerdem bleiben wir telefonisch und persönlich für Sie jederzeit erreichbar: Sie können sich
mit Ihren Gesprächsanliegen bei uns melden. Wenn Sie ein Abendmahl, eine Krankensegnung
oder die Aussegnung eines Angehörigen wünschen, rufen Sie uns gerne an:
Pastorin Baar: Tel. 3578

Pastorin Möller: Tel 4288

Pastor Schmersow: Tel. 7889636

Ab sofort nehmen wir das Angelusgebet wieder auf, d.h. jeden Mittag um 12.00 Uhr wird ein
Mitglied des Kirchengemeinderates eine Fürbitte und ein Vaterunser für die Menschen in

Travemünde beten. Durch den Klang unserer Glocke werden wir im selben Moment
miteinander verbunden sein.
Im Laufe jeder Woche werden wir Ihnen weiterhin, so wie viele es inzwischen gewohnt sind,
eine Predigt nach Hause senden. Wenn Sie sich dafür interessieren und noch nicht registriert
sind, melden Sie sich gern im Gemeindebüro.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Pastorin Anja Möller im Namen des Kirchengemeinderats

