
 

„Nicht alles ist abgesagt:  Na gut, aber wie machen wir es bloß 

Weihnachten?“ 

Wahrscheinlich stellen Sie sich auch diese Frage. „Wie machen wir das mit der Familie. Was dürfen 

wir überhaupt, was ist sinnvoll, was lassen wir besser bleiben….“  

Wie feiern wir Weihnachten?  Als Evangelische in Coesfeld, Lette und Rosendahl? 

Die Evangelische Gemeinde und die katholischen Gemeinden haben sich abgesprochen. Wir machen 

unterschiedliche Indoor- und Outdoor-Angebote.  Natürlich hoffen wir, dass diese Angebote dann 

auch wie geplant stattfinden können. Und dass für alle etwas dabei ist.                                                                                         

Wir bieten an Weihnachten folgende Gottesdienste an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da unbedingt darauf geachtet werden muss, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und da 

das Platzangebot in der Kirche begrenzt ist, bitten wir Sie um Voranmeldung.  

In der Evangelischen Kirche am Markt feiern wir 6 Gottesdienste am 24.12.  

Heiligabend mit Voranmeldung 

11.00 Uhr Kinderweihnacht für Familien mit sehr kleinen Kindern 

14.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel für Familien 

15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel für Familien 

17.00 Uhr Christvesper 

18.30 Uhr Christvesper 

23.00 Uhr Christmette 

In der Evangelischen Kirche am Markt feiern wir am 25.12. 

1. Weihnachtstag mit Voranmeldung. 

10.00 Uhr Gottesdienst zum Christfest 

Sollten sich sehr viele Personen für diesen Gottesdienst am 1. Weihnachtstag  anmelden, bieten wir einen zweiten 

Gottesdienst um 11.30 Uhr an. 

Nicht alles ist abgesagt … 

Winter ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt 

Lesen ist nicht abgesagt 

Zuwendung ist nicht abgesagt 

Musik ist nicht abgesagt 

Phantasie ist nicht abgesagt 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Gespräche sind nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

Beten ist nicht abgesagt … 

 Nicht alle wollen und können sich auf den Weg in die Kirche machen. Darum gibt es am 24.12.                                                                                                                             

Digitale Gottesdienste auf der Homepage der Gemeinde https://www.ev-coe.de 

• für Familien mit Kindern und  

• für Erwachsene  



Anmeldungen sind möglich ab dem 10. Dezember 2020  

per Telefon:   Montag – Freitag von 9.00 -12.00 Uhr im Ev. Gemeindebüro - 02541/4777 

per Email   evgemeindebuero@evkirchengemeindecoe.de 

Briefkasten  Ev. Gemeindebüro, Rosenstraße 18, 48653 Coesfeld  

Sie können gerne ein Anmeldeformular benutzen (zu finden auf der Homepage (pdf-Download) oder 

in der Ev. Kirche am Markt). 

Für die Anmeldungen bedenken Sie bitte folgende Punkte: 

• Sie entscheiden sich für einen der Gottesdienste und können bis zu 6 Personen anmelden.  

• Wir benötigen von jeder angemeldeten Person den Namen, die Adresse und die 

Telefonnummer. (welche Personen wohnen gemeinsam in einem Haushalt?) 

• Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, ob eine der angemeldeten Personen ein Hörgerät trägt 

und/oder einen Rollstuhl benutzt. 

• Die vollständigen Anmeldungen im Briefkasten, per Telefon oder per Email  werden nach 

Eingangsdatum berücksichtigt! 

Selbstverständlich bekommen Sie zeitnah eine Rückmeldung, ob noch Plätze frei sind. Wir 

bitten um Ihr Verständnis, wenn die Kirchenbelegungsgrenze erreicht ist und wir Ihnen keine 

Zusage geben können.  

Jede vollständig angemeldete Person bekommt eine Sitzplatzkarte.  

• Die Sitzplatzkarten können vor Weihnachten abgeholt werden  

ab Sonntag, 20.12.2020 (4. Advent) beim Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Ev. Kirche am 

Markt in Coesfeld  

oder 

von Montag, 21.12.2020 – Mittwoch, 23.12.2020 9.00 – 12.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, 

Rosenstr. 18,    48653 Coesfeld     

• Die Kirche wird geöffnet ½ Stunde vor Beginn des Gottesdienstes 

Wenn Sie nun die Zusage für einen Gottesdienst haben, bitten wir Sie frühestens  

½ Stunde vor Gottesdienstbeginn zu kommen.  

Die Liste der angemeldeten Personen wird im Eingangsbereich sein und abgehakt werden. 

Mit Hilfe der Sitzplatzkarten werden Sie schnell und unkompliziert  Ihren Platz finden. 

• Bitte denken Sie daran eine Mund-Nasen-Schutz-Maske mitzubringen  und tragen Sie diese 

auch an ihrem Sitzplatz. 

Hoffen wir das Beste für uns alle! Hoffen wir auf eine zuversichtliche Entwicklung der Corona-

Kennzahlen und freuen wir uns auf das Weihnachtsfest, so wie wir es feiern können.                                                  

Denn die beste Botschaft der Welt muss in die Welt! Wir tun – evangelisch oder katholisch – in 

Coesfeld was wir können.   

Vielleicht sehen wir uns an Weihnachten – bis dahin bleiben Sie wohl  behütet!                                                                

Ihre Pfarrerin  (Unterschrift) 

 


