
 

      

    

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen, 

wir haben das Jahr 2020 in puncto Offene Kirchen gemeinsam gut bewältigt. Es gab viel 
Ermutigendes und Gelungenes. Ich denke an die zahlreichen virtuellen Kirchenrundgänge, die von 
Ihnen und Euch entwickelt wurden und auf der Homepage zu sehen sind, ich denke an umsichtige 
Wiedereröffnungen mit gutem Augenmaß für die jeweilige Lage vor Ort, aber auch an viele 
Telefongespräche, Mailwechsel, Kontakte mit denen wir uns gegenseitig unterstützt haben. Von 
meiner Seite und im Namen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers sage ich dafür: 
Herzlichen Dank! 

Das alles macht Mut, Lust und Vorfreude darauf, dass bald wieder offiziell und in hoher 
Verlässlichkeit alle Offenen Kirchen geöffnet werden. 

Leider lassen Lockdown-Verlängerung und Virusmutationen es noch nicht zu, dass wir wie gewohnt 
den 1. April 2021 als Datum unserer Saisoneröffnung für Offene Kirchen setzen können. Die 
Signetstandards bleiben dementsprechend weiterhin ausgesetzt. Sehr wohl kann und soll geöffnet 
werden unter den örtlichen Bedingungen und aktuellen Handlungsempfehlungen, dort wo es leistbar 
und möglich ist. Kirchen, Kapellen und Klöster sind auch immer Hoffnungs- und Trosträume – s. 
Artikel: „Trosträume“ auf Homepage Offene Kirchen – darum ist es gut und wichtig, dass sie geöffnet 
sind, wo es geht. In der Krise wird Kirche gebraucht, das wollen wir zeigen und ausstrahlen lassen, 
auch, wenn mancherorts zunächst nur eine stundenweise Öffnung möglich ist. 

Hierzu weisen wir gerne erneut auf verschiedene Angebote hin: 

1. Das Leporello: „Freiraum Kirche Entdecken“ steht für Sammelbestellungen ausreichend zur 
Verfügung. Resonanzen von Besuchenden und Kirchenöffnenden zeigen, dass dies eine 
willkommene Anregung für einen Kirchenbesuch ist. 
Hier können Sie das Leporello bestellen: 
https://www.hkd-material.de/themen/offene-kirchen/ 

2. Weiterhin  bieten wir den kostenlosen Signettausch von Alu-Dibond auf Plexiglas mit 
Öffnungszeiten. Es erweist sich als sehr sinnvoll für Besuchende und Gäste jeglicher Couleur, 
wenn die Öffnungszeiten auf dem Schild ablesbar sind. Viele teilen sich ein Sightseeing im 
Tagesablauf gut ein und wenn sie sehen, wann sie in die Kirchen können, ist das sehr 
hilfreich. 
Wenn Sie Ihr Signet austauschen möchten wenden Sie sich gerne an die Fachbereichs-
Assistentin, Frau Melanie Rathe. 
E-Mail: rathe@kirchliche-dienste.de 
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3. Homepage: In Kürze bieten wir unter Service und Download eine Unterseite: Digitale 
Angebote für Offenen Kirchen. Hier werden Sie interessante Neuigkeiten und Links finden, 
die Ihnen helfen sollen, sich als Offene Kirche digital gut zu präsentieren.  
Ebenso bieten wir unter dem Stichwort: Osterfunken (landeskirchliche Aktion) einige 
Anregungen zur Gestaltung von und in Offenen Kirchen an. Viel Freude beim Stöbern! 

Die persönlichen Beratungen in den Regionen durch uns Referent*innen verlaufen wie bisher im 
Krisenmodus d.h. vorzugsweise per E-Mail, Telefon oder in Videokonferenz. Wir nehmen den Besuch 
und die Beratung am Ort wieder auf, sobald die Pandemielage in Niedersachsen dies zulässt. 

So starten wir in die Saison mit einem Rest Ungewissheit, aber immer mit dem Großteil Gewissheit, 
dass Gott mit uns ist. Ein Gedicht von Annette Soete: „Woher wir sind“, als Mutmacher zum Schluss: 

 

Wir sind nicht  
aus dem  
Nichts  
denn  
Gott  
ist 

 
Wir sind  
aus dem  

Alles  
denn  
Gott  
ist 

 
Wir gehören 

 nicht  
dem Untergang  

wir gehören  
dem Anfang  

denn  
Gott  
ist  
wir  
sind  

Gottes. 
 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr  

Jürgen Lojowsky 


