
Wie geht im zweiten Corona-
Winter Weihnachten in der Kir-
che? Philip Hergt, Leiter des Kri-
senstabs beim Bistum, wartet bei 
Redaktionsschluss des Kirchen-
boten noch auf die Lesefassung 
der neuen Corona-Verordnung 
des Landes Niedersachsen, die 
bis 19. Januar gültig sein soll. 
Das Land behält sich allerdings 
frühere Änderungen vor.

Große Veränderungen für die 
Kirchen erwartet er nicht. Hergt 
geht davon aus, dass die Gemein-
den wie bisher selbst entscheiden 
können, wie sie die Gottesdiens-
te zu Weihnachten feiern wollen: 
„ob nun ohne G, mit 3G oder mit 
2G“. Die Hygieneregeln werden 
aber verbindlich bleiben, sagt er 
und stellt klar: „Wenn eine Ge-
meinde ein ‚G‘ dazu packt, heißt 
es nicht automatisch, dass die 
Kirche voller sein darf. Masken 
und Abstände müssen bleiben.“ 

Das Bistum wird die neue Lan-
desverordnung aus Sicht der 
Kirchen interpretieren und ver-
mutlich bis zum vierten Advent 
Empfehlungen herausgeben. 
Hergt kann verstehen, dass sich 
manche Haupt- und Ehrenamt-
liche verbindlichere Regeln für 
das Bistum wünschen.  „Aber die 
Entscheidungen, welche Schutz-
maßnahmen erforderlich sind, 
können rechtsverbindlich nur 
in der Kirchengemeinde vor Ort 
getroffen werden“, erklärt er. 
Ein allgemein gültiges Konzept 
würde den sehr unterschiedli-
chen Voraussetzungen nicht ge-
recht werden: „Jede Gemeinde 
muss selber schauen, was bei ihr 
sinnvoll ist und die Verantwor-
tung vor Ort wahrnehmen.“

„Masken und Abstand 
müssen bleiben“

Die Gemeinden im Bistum ringen 
daher mit sich, treffen sehr un-
terschiedliche Entscheidungen, 
wie sie Weihnachten feiern. So 
war in der Pfarrei St. Matthäus 
in Melle eigentlich vorgesehen, 
die üblicherweise stark frequen-
tierten Weihnachtsgottesdienste 
auf 2G zu begrenzen – um mehr 
Gläubige in die Kirche lassen zu 
können. Als aber Vorgaben des 
Landes kamen, auch unter die-
sen Umständen Abstände ein-
zuhalten, „fehlte uns der Sinn“, 

sagt Pfarrer Michael Wehrmeyer. 
Es wurde umgeplant: Die Christ-
mette wird jetzt ohne G-Ein-
schränkung angeboten, andere 
Gottesdienste mit 3G, um den 
Sicherheitsbedenken vieler ent-
gegenzukommen. Daneben gibt 
es mehrere Varianten an Open-
Air-Gottesdiensten, die vor allem 
für die Gemeindeteile mit kleine-
ren Kirchen vorgesehen sind. 

Mit Blick auf die hohen Infek-
tionszahlen im Emsland hat auch 
die Pfarreiengemeinschaft Mep-
pen-Süd die Regeln für die Got-
tesdienste an Weihnachten ver-
ändert. „Die Omikron-Variante 
kommt auf uns zu, darauf müssen 
wir uns vorbereiten“, sagt Propst 
Günter Bültel. Insgesamt wird es 
in den drei Gemeinden über 20 
Gottesdienste geben – die meis-
ten davon unter „2G“, also nur 
für geimpfte und genesene Men-
schen. Die Nachweise dazu sollen 
genau kontrolliert werden. 

„Wir bieten aber an jedem der 
drei Tage auch einen Gottesdienst 
an, an dem jede und jeder teilneh-
men kann“, sagt der Pfarrer. Kon-
taktverfolgung, Hygieneregeln, 
Abstand und FFP2-Maske bleiben 
für alle Formate verpflichtend. 
Für die Kinder an Heiligabend 
wird es vier Freiluftgottesdiens-
te auf einem Spielplatz geben. 
Bei allen Überlegungen stand 
laut Bültel immer der Wunsch 
im Vordergrund, möglichst vielen 
Menschen ein Gottesdienstange-
bot machen zu können, bei dem 
sie sich sicher fühlen.

Und das funktioniert nur durch 
die Begrüßungsdienste – also 
jene Männer und Frauen, die 

Adressen aufnehmen, auf Impf-
status, Masken und Abstände 
achten. Propst Bültel kann ihnen 
für diesen ehrenamtlichen Dienst 
gar nicht genug danken: „Ohne 
sie könnten wir die Gottesdiens-
te gar nicht feiern.“ Er ist zuver-
sichtlich, dass sich für Weihna-
chen noch genug Menschen hier-
für melden. „Sonst helfe ich da 
auch selbst noch mit.“ 

In der Pfarreien-
gemeinschaft Wal-
lenhorst, Hollage 
und Rulle ist 2G die 
Regel für die Weih-
nachtstage und Sil-
vester. Wer im Altar-
raum oder auf dem 
Orgelboden Dienst 
tut, werde sich sogar 
vorher noch testen, 
sagt Pfarrer Bern-

hard Horstmann. Und tritt Kri-
tikern entgegen, die sich ausge-
schlossen fühlen könnten, weil 
sie nicht geimpft sind. Es gebe 
einen „bunten Strauß von ,O-
du-fröhliche-Gottesdiensten‘“, so 
dass für alle Lebenslagen etwas 
dabei sei: zum Beispiel die Christ-
vesper am Außenaltar in Rulle, an 
der jeder teilnehmen kann, weil 
sie unter freiem Himmel stattfin-
det. Oder  diverse Krippenspiele 
draußen, Andachten an öffentli-
chen Plätzen, in denen die Weih-
nachtsgeschichte verlesen wird. 
„Wir gehen an die Hecken und 
Zäune“, so Horstmann.

Bei aller Kreativität empfindet 
Philip Hergt es als zutiefst tra-
gisch, dass Traditionen wie auch 
die Krippenspiele zum zweiten 

Mal in Folge infrage gestellt wer-
den müssen. Er mahnt aber, dass 
gerade Kinder als Hauptakteure 
bislang nicht geimpft sind, da-
durch einerseits gefährdet sind 
und andererseits Infektionen in 
die Familien tragen können. „Man 
sollte Sorge dafür tragen, dass es 
für alle ein sicheres Ereignis wird 
und dass es nicht zu einem größe-
ren Infektionsgeschehen kommt. 
Dann sind bestimmte Formate 
möglich und sinnvoll.“ 

Lea Wenker von der Pfarrei-
engemeinschaft Küste hat sich 
in puncto Krippenspiel viele Ge-
danken gemacht. Eins war der 
Gemeindereferentin klar – „ganz 
normal wird es nicht gehen.“ In 
St. Willehad in Esens zum Bei-
spiel ist der Altarraum klein und 
die Foto-Aktion vom vergange-
nen Jahr wollten Wenker noch 
die Kinder nicht einfach nur wie-
derholen. „Die haben sich eine 
Live-Aktion gewünscht.“

Krippenspiel als Autokino 
und Stationenweg

Entschieden haben sich alle für 
eine etwas andere Lösung. Die 
Kinder haben sich im Vorfeld je-
weils eine Rolle im Krippenspiel 
ausgesucht. Die Texte schreiben 
sie zum Teil selbst und üben ihren 
Monolog vorher ein. Den tragen 
sie während der Krippenfeier vor. 
„Als ob ein Lektor oder eine Lek-
torin vom Ambo liest“, erklärt 
Wenker. Ergänzt durch Requisi-
ten sollen diese Szenen dann die 
Weihnachtsgeschichte erzählen.

Ein sorgsames Hygienekon-
zept war Wenker wichtig: mit An-
meldung und Sitzplan, Abstand 
und FFP2-Maske – und der Emp-
fehlung an die Kinder, sich vorher 
testen zu lassen. Zusätzlich soll 
von der Generalprobe ein Film 
erstellt werden. Nicht nur als 
Plan B, falls „Corona“ auch diese 
Lösung zunichtemacht, sondern 
auch für Verwandte außerhalb 
von Esens. 

Kreative Ideen haben auch an-
dere Gemeinden: In Salzbergen 
und Holsten zum Beispiel können 
Eltern und Kinder aus dem Auto 
heraus die Krippenfeiern verfol-
gen, in Beesten soll es einen Sta-
tionsweg geben, den die Fami-
lien individuell besuchen können 
und in der Pfarreiengemeinschaft 
Aschendorf-Rhede steht ein „Mit-
mach-Krippenspiel“ auf dem 
Programm. Bei dem können alle 
Gäste, die möchten, von ihrem 
Platz aus die Texte mitsprechen. 
(pd, pe, afl)
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ä „Ohne die Begrüßungsdienste 
könnten wir die Gottesdienste gar 
nicht feiern“, betont Propst 
Günter Bültel dankbar. (Bild aus 
Christus König, Osnabrück)

ä Krippenspiel unter freiem Himmel: So hatte es 2020 die Gemeinde in Riemsloh geplant, 
musste es dann aber doch kurzfrisig absagen.

Es sind keine leichten Entscheidungen: Viele Gemeinden ringen mit sich, wie sie 
die Weihnachtsgottesdienste feiern können. Das Bistum gibt hierzu lediglich 
Empfehlungen heraus – die Situation vor Ort ist zu unterschiedlich.
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Vor 65 Jahren zum Priester geweiht

Rudolf Kruse, aus Laar in der 
Grafschaft Bentheim stam-
mender Ruhestandspfarrer, 
feiert am 22. Dezember den 
65. Jahrestag seiner Priester-
weihe. Als Kaplan war er in 
Lorup, Papenburg, Bramsche 
und Twistringen eingesetzt, 
1970 übernahm er die Pfarrei 
St. Sixtus in Werlte und blieb 
ihr 30 Jahre lang treu. Dort 
verlebt er auch seinen Ruhe-
stand. Während seiner Zeit als Pfarrer wurde er für 
sein Engagement geschätzt, denn er kümmerte sich 
um Alte und Kranke ebenso wie um die Ausbildung 
von Ministranten und Lektoren. Auch als „Bauherr 
und Manager“ habe er sich ausgezeichnet, hieß es.
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Ein friedliches Fest?  
Vielleicht!
Die Wünsche in der Weih-
nachtspost variieren. 
Man wünscht sich ein 
frohes Fest, ein gesegne-
tes Fest, manchmal auch 
ein friedliches Fest. Ob es 
in diesem Jahr friedlich 
bleibt? Der Ton ist rauer 
geworden, der Gedulds-
faden kürzer im zweiten 
Pandemie-Jahr. Nicht nur 
in den sozialen Medien. 
Vor allem die Frage „Ge-
impft oder nicht?“ spaltet 
die Nation und geht wie 
ein Riss durch Familien. 
Die Regelungen 3G, 2G 
oder 2G plus sorgen bei 
den Weihnachtsgottes-
diensten für Unmut, 
stören aber auch so man-
chen Familienfrieden. 
Ungeimpfte fühlen sich 
schlecht behandelt und 
in ihrer Meinungsfreiheit 
eingeschränkt, Geimpfte 
sehen in ihnen egois-
tische und verantwor-
tungslose Mitmenschen. 

Pandemien haben die 
Menschen schon immer 
überfordert. Weil Routi-
nen und Sicherheit verlo-
ren gehen, weil konkrete 
Vorhersagen nicht mög-
lich sind. Das ist schwer 
auszuhalten. Wenn selbst 
die Wissenschaft keine 
eindeutigen Antworten 
geben kann, die eins zu 
eins in politische Ent-
scheidungen übertragen 
werden können, entsteht 
der Eindruck, dass es 
keine Wahrheit gibt und 
man sich seine eigene 
suchen muss. Das ist 
gefährlich! Zur Impfung 
gibt es leider keine Alter-
native. Wichtig ist, dass 
Familien, Freunde, Nach-
barn, Arbeitskollegen im 
Gespräch bleiben – nicht 
nur, um den Weihnachts-
frieden zu wahren. Und 
wer nach fundierten, gut 
verständlichen Argumen-
ten sucht, dem empfehle 
ich an dieser Stelle aus-
nahmsweise ein Buch: 
„Pandemien: Wie Viren 
die Welt verändern“ von 
Philipp Kohlhöfer, mit 
einem Vorwort des Viro-
logen Christian Drosten. 
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B E R N H A R D  H O R S T M A N N

» Wir gehen 
an die Hecken und 
Zäune.“ «

Lichtprojektionen am Dom

Osnabrück (kb). Un-
ter dem Motto „(un)
sichtbar“ leuchten 
in den Abend- und 
Nachtstunden groß-
formatige Bilder am 
Osnabrücker Dom. Bis 
zum 23. Dezember 
sind Frauenporträts 
aus Lateinamerika zu 
sehen. Danach sollen weihnachtliche Motive aus dem 
Bestand des Diözesanmuseums im Wechsel mit Wer-
ken von Osnabrücker Künstlerinnen und Künstlern 
den Dom schmücken. Es ist geplant, die Lichtbilder 
bis Ende Januar zu zeigen. Weitere Informationen gibt 
es unter www.kirchenbote.de.

KURZ UND BÜNDIG
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