
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
herzliche Grüße zur bevorstehenden Adventszeit von der Loburg. 
Auch bei uns wird die Adventszeit Corona bedingt anders aussehen als in den vergangenen Jahren. Gewohntes und 
Vertrautes wird es nicht geben können, aber der Advent soll nicht gänzlich ausfallen. 
Drei Schwerpunkte soll die Gestaltung der Zeit haben, wenn alles so verläuft, wie wir es uns alle erhoffen. 
1. Der Adventskalender: Er ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Adventszeit auf der Loburg, doch können 
die Schülerinnen und Schüler die täglichen Kalenderblätter nicht – wie in den vergangenen Jahren – in der ersten 
großen Pause gemeinsam in der Kirche abholen, da dort dann alle Jahrgangsstufen aufeinander treffen würden. 
Daher wird es verschiedene Stellen geben, an denen man täglich diese Blätter abholen kann. Entsprechende 
Hinweise finden sich auf den digitalen schwarzen Brettern in der Schule. 
Um den Adventskalender in diesem Jahr, in dem so vieles ausfällt, etwas attraktiver zu gestalten, haben wir eine 
spezielle Sammelmappe drucken lassen. Da auch für die Eltern und MitarbeiterInnen etliches an Impulsen in diesem 
Jahr nicht möglich ist, wird es eine zusätzliche Ausgabe für Erwachsene geben. Diese befindet sich auf der Rückseite 
der Blätter der Schüler. Sprechen Sie als Eltern Ihre Kinder an und bitten Sie sie, Ihnen ggf. auch ein Kalenderblatt 
mitzubringen. 
2. Gottesdienste: Zur Adventsvesper am Basarsonntag und zu den Adventskonzerten mit spirituellen Impulsen 
kamen in den vergangenen Jahren immer auch mehrere hundert Eltern, Großeltern und Familienangehörige. Um 
dieses Angebot nicht ersatzlos zu streichen, laden wir Sie und Ihre Familien in Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde Ostbevern an den vier Adventssonntagen jeweils um 15.00 Uhr zu einem adventlichen 
Wortgottesdienst/Impuls in die Loburger Kirche ein: 
 

1. Advent: 
29.11.2020 
15.00 Uhr 
 

Wortgottesdienst zum Motto der Adventszeit auf der Loburg: 
„Ein Licht scheint in die Dunkelheit“ 
Musikalische Gestaltung:  Jan-Dirk Frönd   
 

2. Advent: 
06.12.2020 
15.00 Uhr 
 

Wortgottesdienst zum Thema: 
„Nikolaus – Hände, die teilen, erzählen von Gott!“ 
Musikalische Gestaltung: Matthias Hellmons, Jingshun Wang,  
Judith Habenicht, Aleksi Klingmann, Julius Käller 

3. Advent: 
13.12.2020 
15.00 Uhr 
 

Wortgottesdienst zum Thema: 
„Weihnachten – ein großes Fest in goldenem Rahmen – auch in 
Coronazeiten?“ 
Musikalische Gestaltung: Loburger Kammerorchester mit Rainer Kunert  
 

4. Advent: 
20.12.2020 
15.00 Uhr 

Wortgottesdienst zum Thema: 
„Menschen und Tiere an der Krippe“ 
(besonders für Familien mit kleinen Kindern) 
Musikalische Gestaltung: Ulrike Mai-Schier mit dem „Ensemble Kunterbunt“  
 

Während  der Coronapandemie stehen in der Loburger Kirche insgesamt 100 Plätze zur 
Verfügung. 
Eine Anmeldung für diese vier Adventsgottesdienste ist zunächst nicht erforderlich. Sollte sich 
am 1. Advent zeigen, dass nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen, so werden wir uns für 
die folgenden Termine rechtzeitig mit Ihnen/Euch in Verbindung setzen. 

Ein Licht leuchtet in die Dunkelheit. 
(Herrnhuter Stern in der Loburger Kirche) 
 



Heiligabend  
auf der Loburg 
 

16.00 Uhr weihnachtlicher Wortgottesdienst 

 22.00 Uhr Christmette (Eucharistiefeier)  
 

Für die beiden Gottesdienste an Heiligabend ist eine Anmeldung erforderlich. Einen 
entsprechenden Link dazu finden Sie auf der Internetseite der Pfarrgemeinde:  
http://www.ambrosiusostbevern.de/ Hier finden Sie auch das weitere Gottesdienstprogramm 
über die Weihnachtsfeiertage. 
Ab dem 14.12.2020 ist dieser Link freigeschaltet. Sie erhalten dann per Mail eine Rückmeldung des 
Pfarrbüros, in dem Sie auch die entsprechende Sitzplatznummer erfahren. 
Wir alle haben noch keine Erfahrung im Umgang mit Gottesdienstanmeldungen und hoffen, dass 
alles problemlos klappt und wir durch diese Angebote möglichst vielen Loburgern und 
Gemeindemitgliedern die Möglichkeit geben, in der Advents- und Weihnachtszeit an 
Gottesdiensten teilnehmen zu können. 
BRINGEN SIE BITTE IHRE MUND-NASEN-MASKE MIT, UM SICH UND DIE ANDEREN ZU SCHÜTZEN. 
Helfer dringend gesucht: Um einen guten Ablauf der Gottesdienste ermöglichen zu können, 
brauchen wir Mitwirkende, die die Gottesdienstteilnehmer vor der Kirche begrüßen und ihnen 
helfen, ihren Platz in der Kirche zu finden.  Wer helfen möchte, kann sich ab sofort im Pfarrbüro 
(02532-95 66 19 10) oder telefonisch (02532-87 526) oder per Mail (rensinghoff@die-loburg.de) 
bei mir melden. 

 
3. Sponsorenlauf 
Da der Loburger Basar nicht stattfinden kann, wird es einen Sponsorenlauf geben, um die langjährigen Projekte in 
Indien auch in diesem Jahr unterstützen zu können. Hierzu gab es bereits in der vergangenen Woche eine Infomail. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir Loburger gerade unter den schwierigen Bedingungen des Jahres 2020 eine 
gute Adventszeit, in der wir erleben dürfen, was das Motto des Advents auf der Loburg ausdrückt: „Ein Licht scheint 
in die Dunkelheit.“ 
 
Allen, die sich in ganz unterschiedlicher Form in diesem besonderen Jahr an der Gestaltung des Advents auf der 
Loburg beteiligen, sage ich schon jetzt ein herzliches Dankeschön. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Wolfgang Rensinghoff, Diakon, 
Schul- und Internatsseelsorger 

http://www.ambrosiusostbevern.de/

