Advents- und Weihnachtszeit 2020 unter Corona-Bedingungen
Anmeldesystem für Weihnachtsgottesdienste
Wir haben für die Advents- und Weihnachtsgottesdienste ein Anmelde-System auf der
Homepage unserer Evangelischen Kirchengemeinde Lossburg-Schömberg installiert.
Falls einmal die Plätze in der Kirche knapp werden sollten (beispielsweise an Heiligabend),
können Sie sich durch rechtzeitige Anmeldung einen Platz sichern. Und Sie erleichtern uns die
Arbeit, da wir dann nicht mühsam am Eingang die Kontaktdaten jedes Mitfeiernden aufschreiben
müssen. Bei der Anmeldung werden die Kontaktdaten erhoben (dazu sind wir weiterhin
verpflichtet). Die Daten werden nach spätestens vier Wochen wieder gelöscht.
Sie finden die Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage unter www.lossburg-evangelisch.de.
Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, sich während der Bürozeiten telefonisch über das
Pfarramt (07446-1584) anzumelden. Sie werden dann auf diesem Weg der Teilnehmerliste des
Gottesdienstes hinzugefügt. Oder Sie bitten jemand aus Ihrem Umfeld, Sie auf der Homepage
anzumelden.
Eine Anmeldung wird bei manchen Gottesdiensten auf jeden Fall nötig sein. Wenn die jeweils
unter Corona-Bedingungen zur Verfügung stehenden Plätze vergeben sind, besteht leider keine
Möglichkeit mehr an dem gewünschten Gottesdienst teilzunehmen. Auch an Weihnachten
werden die Abstands- und Hygiene-Regeln Bestand haben und von uns umgesetzt werden.
Es gibt aber in der Regel über die Weihnachtstage immer Gelegenheit, auf einen anderen
Gottesdienst auszuweichen und diesen mitzufeiern.

Wir wissen, dass viele noch vorsichtig sind und sich (noch) nicht unter größere
Menschenansammlungen begeben möchten.
Deshalb werden wir den Heiligabend-Gottesdienst aus der Versöhnungskirche per Live-Stream
ins Internet stellen, so dass Sie den Gottesdienst daheim am PC oder Fernseher mitfeiern
können. Da finden Sie kurz vor Weihnachten die Hinweise und den Link auf unserer Homepage
und in den kirchlichen Nachrichten. Wir hoffen natürlich, dass das Internet auch über die
Weihnachtstage ausreichend stabil ist.
Ebenfalls wird es in diesem Jahr gedruckte Hilfen geben mit Liedern, Texten und Gebeten die Sie
ermutigen und unterstützen, Weihnachten im kleinen Kreis daheim zu feiern. Sie werden in der
Adventszeit in der Kirche und in den Pfarrämtern zum Mitnehmen bereit liegen.

