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Liebe Lukas-Leute!  

 

Aktualisierung zu den Gottesdiensten 

 

Frau Goller schreibt: 

 
Liebe Lukas-Leute,  

 

sicher habt Ihr in der vergangenen Woche die Diskussionen um die letztendlich 

zurückgenommene Bitte der Bundesregierung verfolgt, dass alle 

Religionsgemeinschaften auf Gottesdienste während der Feiertage verzichten 

sollen. Auch in unserem Bezirk hat das für Unsicherheiten gesorgt und für die 

wiederholte Frage: Wie ist das denn nun über die Feiertage im Lukaszentrum? 

Leider ist die Antwort in diesem Jahr nicht ganz so einfach, denn sie hängt von 

der Entwicklung der Inzidenzzahlen in den kommenden Tagen ab. Dazu weiter 

unten einige Informationen. Vorab sei aber schon gesagt: Ihr bekommt am 30.3. 

eine E-Mail mit der finalen Information, in welcher Form wir die Gottesdienste 

der Kar- und Ostertage feiern.  

 

Meinen Ausführungen möchte ich noch ein paar Sätze vorwegschicken: die sich 

derzeit permanent verändernde Lage macht es für uns im Presbyterium schwer, 

verbindlich zu planen und zwingt uns auch immer wieder, bereits gefundene 

Lösungen zu verwerfen und neu zu denken. Wir im Lukasbezirk möchten aber 

nicht einfach dauerhaft auf ein rein digitales Angebot umsteigen, das es uns 

dahingehend einfach machen würde, dass wir dann unabhängig von aktuellen 

Entwicklungen wären. Vielmehr möchten wir gern Menschen ermöglichen, 

physisch am Gottesdienst im Lukaszentrum teilzunehmen, wenn wir es im 

Hinblick auf die Gesamtsituation verantworten können und die 

Rahmenbedingungen es zulassen. Darum wollen wir flexibel bleiben und suchen 

immer wieder nach Möglichkeiten dafür und hoffen, dass Ihr Euch darauf 
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einlasst. Denn ob digital oder in persona: wir freuen uns sehr darauf, mit Euch 

Gottesdienst zu feiern! 

 

Gottesdienst am 28.03. 

 

Den Gemeindegottesdienst am 28.03. feiern wird aus verschiedenen Gründen als 

reinen Präsenzgottesdienst, es gibt keine digitale Übertragung oder 

Aufzeichnung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Grundsätzliches zu Gottesdiensten ab 29.03. 

 

Entscheidungskriterien und Stichtage 

Wir halten an unserer bisherigen Regelung fest, die auch der unserer 

Landeskirche entspricht: wenn es keinen NRW- oder Paderborn-weiten 

Lockdown gibt und die 7-Tages-Inzidenzwerte der letzten Woche im Kreis 

Paderborn konstant und auch weiterhin erwartbar unter der Marke 100 liegen, 

feiern wir Präsenz- bzw. Hybridgottesdienste, andernfalls rein digitale 

Gottesdienste. Unserer Entscheidung legen wir dabei die offiziellen Zahlen der 

Stadt Paderborn zugrunde: https://www.kreis-

paderborn.de/kreis_paderborn/aktuelles/pressemitteilungen/Informationen-zu-

Coronaviren.php. Damit wir im Fall des Falles nicht zu kurzfristig absagen 

müssen, haben wir als Stichtag für eine Entscheidung zu den 

Sonntagsgottesdiensten den jeweils vorangehenden Freitag festgelegt. Für alle 

Gottesdienste der Kar- und Ostertage ist der Stichtag der 30.3.  

 

Inzidenzzahlen unter 100 

Wenn die Inzidenzzahlen im grünen Bereich liegen, feiern wir Präsenz- bzw. 

Hybridgottesdienste. Das bedeutet: im Lukaszentrum wird zu den 

Gottesdienstzeiten ein Präsenzgottesdienst gefeiert, den in der Regel digital 

Menschen über Zoom oder Youtube mitfeiern können. So gern wir Euch alle in 

persona sehen und mit Euch in Präsenz feiern möchten: wir bitten die, denen 

das möglich ist, das digitale Angebot zu nutzen. Damit wollen wir 

sicherstellen, dass die, die aus technischen Gründen und/oder einem in dem 

Moment vorhandenen geistlichen Bedürfnis heraus ins Lukaszentrum kommen 

wollen, auch einen freien Platz finden (nach wie vor haben wir nur 38 Plätze zur 

Verfügung).   

 

Inzidenzzahlen über 100 

Liegen die Inzidenzwerte über 100, können wir keinen Präsenzgottesdienst im 

Lukas feiern. Dann steigen wir auf ein rein digitales Angebot um und feiern 

einen Zoom- oder Youtube-Gottesdienst aus dem Lukaszentrum.  
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Zugangsdaten oder Link 

Die Zugangsdaten bzw. der Link für den Gottesdienst werden jeweils einige 

Tage vor dem Gottesdienst zusammen mit der Information, ob außerdem ein 

Präsenzgottesdienst stattfindet, per E-Mail über den Lukas-News-Verteiler 

verschickt.   

 

Kindergottesdienst 

Der Kindergottesdienst findet weiterhin alle zwei Wochen via Zoom statt. Eine 

Anmeldung ist bei Sonja Vogelsang oder Familie Lohöfener möglich. Auch am 

Ostersonntag laden wir um 10.30 Uhr zum Zoom-Kindergottesdienst ein.  

 

In eigener Sache: HelferInnen für‘s Digitale gesucht 

Bei der Einrichtung der Technik und dem Administrieren der Zoom-

Gottesdienste suchen wir noch HelferInnen, denn wir brauchen für jeden 

Gottesdienst wenigstens eineN, der/die sich damit auskennt. Wer Zeit und Lust 

hat, das hin und wieder zu übernehmen, möge sich bei mir melden: 

elisabeth.goller@kk-ekvw.de. Natürlich weisen wir Euch im Vorfeld in alles ein.  

 

Informationen zu den Kar- und Osterfeiertagen:   

 

Stichtag und Zugangsdaten 

Stichtag für die Entscheidung zu der Frage, ob wir Hybrid- oder rein digitale 

Gottesdienste feiern, ist für ALLE Gottesdienste der Kar- und Ostertage der 

30.3. Sollten wir die Präsenzgottesdienste absagen müssen, werden wir am 30.3. 

darüber informieren. In jedem Fall versenden wir am 30.3. die Zoom-

Zugangsdaten für die Gottesdienste der Kar- und Ostertage.   

 

Gottesdienstzeiten 

Wir feiern Gründonnerstag 17 Uhr, Karfreitag 10.30 Uhr und Ostersonntag 

10.30 Uhr Gottesdienst. 

 

Anmeldung  

Wer an den Präsenzgottesdiensten im Lukaszentrum teilnehmen möchte, muss 

sich zwingend im Vorfeld unter 05251/2021781 anmelden. Diese 

Anmeldepflicht gilt nur für die Kar- und Ostertage, an allen anderen Sonntagen 

ist nach aktuellem Stand eine Teilnahme ohne Anmeldung möglich. An den 

Zoom-Gottesdiensten kann ohne vorherige Anmeldung teilgenommen werden.  

 

Frühgottesdienst am 4.4. 

Den Frühgottesdienst am Ostersonntag müssen wir leider absagen und laden zu 

einem digitalen Angebot des Kirchenkreises ein: dem „LichterMehr“. 

Informationen dazu gibt es unter https://www.kirchenkreis-

paderborn.de/digitaler-osternacht-gottesdienst-lichtermehr/ 

https://www.kirchenkreis-paderborn.de/digitaler-osternacht-gottesdienst-lichtermehr/
https://www.kirchenkreis-paderborn.de/digitaler-osternacht-gottesdienst-lichtermehr/
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Kindergottesdienst am 4.4. 

Parallel zum Gottesdienst um 10.30 Uhr gibt es am Ostersonntag auch einen 

Zoom-Kindergottesdienst. Wir beginnen gemeinsam, im Laufe des 

Gottesdienstes werden sich die Kinder in einen separaten Zoom-Raum 

verabschieden und dort Kindergottesdienst feiern. Familien können auch gern 

spontan an diesem Kindergottesdienst teilnehmen.  

 

Ökumenischer Osterweg 

Unabhängig von allen Inzidenzzahlen laden wir zum ökumenischen Osterweg 

auf der Lieth ein. Er ist ab Karfreitag bis Ostermontag tagsüber jederzeit 

begehbar. Startpunkt ist unsere KiTa Himmelszelt, dort gibt es alle weiteren 

Informationen.  

 

Gesegnete Kar- und Ostertage wünscht Euch 

 

Eure Elisabeth Goller 

 
 

 


