
Pressemitteilung  84 - 2020  
 

Seite 1/1 
 

17. Dezember 2020 

 
Herausgegeben vom 

Landeskirchenamt 

 

Lukasstraße 6 

01069 Dresden 

 

Tabea Köbsch 

Sprecherin 

T. 0351 4692-114 

 

Matthias Oelke 

stellv. Sprecher  

T. 0351 4692-245 

 

presse@evlks.de 

www.evlks.de 

 

 

Weihnachten 2020 in sächsischen Kirchen und zu Hause 

 

Geplant sind offene Kirchen, kurze Christvespern und viele digitale Angebote für ein 

Weihnachten zu Hause  viele Planungen stehen derzeit auf dem Prüfstand 

 

DRESDEN  Das diesjährige Weihnachtsfest wird auch in Sachsen anders sein 

als in den vergangenen Jahren. Aber die Kirchen in Sachsen werden offen sein 

für die Menschen! Es sei jedoch notwendig, 

sich vor Ort in ihrer Kirchgemeinde informieren, welche 

Angebote es dort gibt, weil es in diesem Jahr nicht so sein kann wie in anderen 

Jahren.  Der Schutz von Menschen erfordert es, dass auch für die Gottesdienste 

zu Weihnachten strenge Regeln gelten.  

Für die, die in diesem Jahr nicht in die Kirche gehen könnten oder wollten, hat 

Landesbischof Tobias Bilz Verständnis und macht ihnen Mut: Weihnachten 

kann es überall werden! Um die Weihnachtsbotschaft auch zu den Menschen 

in die Häuser zu bringen, bereiten viele Kirchgemeinden in diesem Jahr 

Christvespern und Krippenspiele als Online-Angebot vor oder verweisen auf 

 

Die Landeskirche hatte die Kirchgemeinden am 11. Dezember 2020 gebeten zu 

prüfen, welche Form des Gottesdienstes zu Heiligabend am Christfest und den 

darauffolgenden Tagen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sinnvoll 

und veran Die Vorgaben des Freistaates und der Landeskirche 

geben einen Rahmen vor, der ausgeschöpft werden darf, aber nicht 

ausgeschöpft werden muss. Wir bitten Sie um ein vorsichtiges und maßvolles 

Handeln. Dies ist nicht nur für das Miteinander in unseren Dörfern und 

Städten geboten, sondern es entspricht auch der Weihnachtsbotschaft. Es ist 

die gute Nachric

. Damit ist auch unser Auftrag gut beschrieben.  

 

Hinweis: Da angesichts der Infektionslage in Sachsen gerade in allen 

Kirchgemeinden die Planungen noch einmal geprüft und verändert werden, 

können wir Sie aktuell noch nicht abschließend über die Angebote 

informieren. Wir bitten dafür um Verständnis. 


