
Schweren Herzens haben die Kirchengemeinderäte Lichtenhagen Dorf und 

Lütten Klein beschlossen, bis einschließlich 10. Januar 2021 alle 

Präsenzgottesdienste abzusagen.  

Das betrifft auch die Christvespern am Heiligen Abend.  

Schon lange im Voraus hatten wir drei Open-Air-Gottesdienste geplant, ein 

Hygienekonzept erstellt und überlegt, wie wir das alles organisieren können – um 

nun sagen zu müssen:  es geht nicht.  

Wir können es letztlich nicht verantworten.  

Wir sind dazu aufgerufen,,  unsere Kontakte zu beschränken, um das 

Infektionsgeschehen einzudämmen.  

Auch wir als Kirchengemeinden tragen hier eine große Verantwortung. Nicht nur 

für die Besucherinnen und Besucher der Christvespern, sondern auch für unsere 

Helferinnen und Helfer. 

Weihnachten fällt dennoch in unseren Gemeinden nicht aus.  

Einen „Gottesdienst zum Hören“ werden Sie am 24. Dezember auf unserer 

Internetseite finden. Gemeindemitgliedern, von denen wir vermuten, dass sie 

kein Internet haben, werden wir eine CD mit der Aufnahme dieses 

Gottesdienstes übergeben. Bitte sagen Sie das gern weiter, damit sich weitere 

Interessenten telefonisch melden können. 

Auch das von den Kindern fleißig einstudierte Krippenspiel können Sie sich online 

ansehen. Schauen Sie dazu unter www.Kirchengemeinde-lüttenklein.de oder 

unter www.dorfkirchelichtenhagen.de  

 

Am Heiligen Abend werden um 20 Uhr nordkirchenweit die Glocken läuten. 

Zünden Sie zu Hause gern eine Kerze an und stimmen Sie mit Ihren Lieben oder 

allein das Lied „Stille Nacht“ an.  

So singen wir gemeinsam über die Entfernungen hinweg und wissen uns in einer 

großen Gemeinschaft gehalten. 

 

Unsere Kirche wird an den Sonntagen und Feiertagen (außer am Heiligen Abend) 

zu den im Gemeindeblatt stehenden Gottesdienstzeiten zum Kerzenanzünden und 

Gebet geöffnet sein. Bitte einen Zettel mit Ihren Kontaktdaten mitbringen! 

Auf unserer Internetseite finden Sie zu diesen Zeiten eine Hördatei mit 

Gedanken zum Tage. 

 

Pastorin Möhr ist unter TEL. 0381 121 07 33 erreichbar, wenn Sie ein offenes 

Ohr brauchen – gerade über die Weihnachtszeit, die in diesem Jahr für den 

einen oder anderen eine einsame Zeit wird. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Entscheidung, die vermutlich geteilte 

Meinungen hervorrufen wird. Es ist uns nicht leicht gefallen. 

 

about:blank
http://www.dorfkirchelichtenhagen.de/


Gesegnete Weihnachten und beste Gesundheit wünscht Ihnen der 

Kirchengemeinderat Lütten Klein 

Rostock, den 18.12.2020 


