
 

 

Pressemitteilung/Offener Brief      Rissen, 16. Dezember 2020 

 

Präsenz-Gottesdienste in Rissen entfallen – die Johanneskirche feiert Weihnachten anders 

Liebe Rissenerinnen und Rissener, 

diese Entscheidung fiel uns wirklich schwer. Und sie tut uns weh. Sie lautet: In der Johannesgemeinde gibt 

es Heiligabend und in der Weihnachtszeit keine Präsenz-Gottesdienste. Alle geplanten Gottesdienste auf 

der Kirchenwiese und die Krippenspiele in der Aula der Schule Marschweg sind abgesagt. 

Seit September haben wir an coronakonformen Gottesdienst-Konzepten für Weihnachten gearbeitet und 

waren nach bestem Wissen und Gewissen gut vorbereitet. Doch die aktuelle Entwicklung der Pandemie 

und die Zuspitzung der Lage kurz vor dem Fest haben uns veranlasst, noch einmal nach- und umzudenken. 

Selbst wenn es unter Umständen erlaubt ist, Gottesdienste live zu feiern, so ist dies nach unserer 

Überzeugung im Moment und trotz Weihnachten nicht geboten. Wir sehen es als unsere Verantwortung 

an, in unserem Dorf Rissen und im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Solidarität, Zusammenkünfte von 

vielen Menschen eben gerade nicht zu fördern. Das Risiko einer ungebremsten Ausbreitung des Virus‘ ist 

hoch. In der Kirche und vor der Kirche. Der Schutz von Menschen hat für die Verantwortlichen der 

Johannesgemeinde oberste Priorität. Das gebietet in diesen Tagen die christliche Nächstenliebe.  

Wir sind uns aber auch bewusst, dass gerade in der jetzigen Krisenzeit das Bedürfnis von Menschen nach 

Trost, Hoffnung und einem festen Halt groß ist und nach Gemeinschaft auch. Die Botschaft von 

Weihnachten ist ein Hoffnungsleuchten in dunkler Zeit und der Engel der Christnacht ruft jedem einzelnen 

zu: „Fürchte Dich nicht!“ Deshalb wird es am Weihnachtsfest und in der Weihnachtszeit eine Reihe von 

alternativen Möglichkeiten geben, den Ruf zu hören, Trost zu empfangen und Gemeinschaft zu erfahren: 

- Vom 24. Dezember an wird ein Weihnachts-Video-Gottesdienst mit den Pastor*innen der 

Johannesgemeinde auf der Internetseite www.johannesgemeinde.de zu sehen sein. Mit Orgel-, 

Chor- und Bläsermusik und Liedern zum Mitsingen. Außerdem wird voraussichtlich auf dieser 

Internetseite das Krippenspiel als Hörspiel zu finden sein. 

- Am Heiligabend werden Botschafterinnen und Botschafter aus der Johannesgemeinde an die Türen 

von vielen Menschen in Rissen kommen, den Weihnachtssegen sprechen und Hoffnungssterne 

verteilen. Lassen Sie uns per Mail an kuehnelt@johannesgemeinde.de wissen, wenn wir Ihnen 

persönlich einen Segen zusprechen dürfen!   

- Die Johanneskirche ist geschmückt und wird am Heiligabend (die ganze Nacht) und in der 

gesamten Weihnachtszeit bis ins neue Jahr geöffnet sein. Weihnachtliche Impulse und Anregungen 

für Zuhause liegen für die Besucher*innen bereit. 

- Am 27. Dezember laden wir ein zu einem digitalen interaktiven Weihnachtscafé, den „Bunten 

Teller“: Pastor Kühnelt und Pastor Stehr empfangen per Link auf unserer Website zu Gedanken, 

Liedern und Geschichten am Sonntag nach dem Fest.  

- Vom 28. Dezember bis 6. Januar werden auf www.johannesgemeinde.de jeweils ab 17 Uhr die 

„Sternstunden“ zu sehen sein: Kurzweilige Impulse mit Musik, gestaltet von den Pastoren, dem 

Vikar und der Kantorin der Gemeinde. 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Glaube, Liebe und Hoffnung in dieser Zeit. 

Ihre Johannes-Kirchengemeinde 

Bettina Mergemeier, stellv. KGR-Vorsitzende      

Christian Stehr, KGR-Vorsitzender  

Pastor Steffen Kühnelt, Pastor 
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