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Kein Familientreffen, kein
Weihnachtsbesuch: Wie es trotz
Corona-Beschränkungen doch ein
gutes Weihnachtsfest wird, erklären
in der NP ein Beziehungscoach
und eine Psychologin.

Neue Presse

„Stille Nacht“ im Lockdown:
Experten-Tipps fürs Fest

Von Simon Polreich

Hannover. Eins ist klar: Weihnachten wird dieses Jahr anders als
sonst. Doch die coronabedingte
Beschränkung bietet die Chance auf
ein besonders schönes, besinnliches
Fest. In der NP verraten Experten, wie
das gelingen kann.
Wie kommen wir gut durch den
Lockdown und durch die sehr eingeschränkten Weihnachten? Für KaiUwe Harz, Autor aus Burgwedel und
Coach für zwischenmenschliche
Beziehungen, ist diese Frage stellvertretend dafür, wie man generell mit
Herausforderungen umgeht. Derzeit
habe er mehr Anfragen denn je, weil
die Zahl der an Burnout und depressiv erkrankten Menschen durch
Corona stark gestiegen sei. „Ich erlebe es derzeit in Coachings immer
wieder: Wenn ich mich über Dinge,
die ich nicht verändern kann, ärgere,
gerate ich in eine negative Spirale“,
so der Experte. „Und die kann im
schlimmsten Fall in Burnout und
Depressionen enden.“ Er rät deshalb
mehr denn je dazu, sich auf das zu
konzentrieren, was man persönlich
verändern kann. „Damit verändert
man die eigene Stimmungslage zum
Positiven“.
Natürlich schränke die Pandemie
stark ein. „Trotz des Lockdowns habe
ich aber nach wie vor zahlreiche Möglichkeiten, mein Leben positiv zu
gestalten.“ Egal, ob man sich ein neues Hobby sucht, ein Buch liest, das
lange herumliegt, oder gar einen
Baum pflanzt. „Es ist ganz wichtig für
die Seele, dankbar für das zu sein,
was man hat.“

17

Stille Nacht: Corona schränkt das Weihnachtsfest dieses Jahr stark ein. Experten verraten, wie man daraus das Beste macht.
Und genauso gelte diese Maxime
für das Weihnachtsfest: „Wir haben
dieses Jahr vielleicht nicht die Möglichkeit, im großen Kreis zu feiern, wie
es bei vielen sonst üblich ist. Dafür

können wir bewusster mit den Menschen feiern, die wir im Haus, in der
Wohnung haben – unserem engsten
Familienkreis etwa.“
Die Erwartungen dürfen dieses

Jahr gerne etwas gesenkt werden,
findet auch die Psychologin Svenja
Lüthge. „Sonst ging es um Fragen
wie: Wie vermeide ich Stress? Wie
organisiere ich mich richtig? Dieses
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Jahr fallen Weihnachtsfeste, Weihnachtsmärkte oder in der Schule das
Weihnachtsbasteln weg. Es kann ein
besinnlicheres Weihnachten werden.“

Und darin liege gerade die Chance
der diesjährigen Weihnachten, so
Coach Harz. „Das merke ich in meinen Seminaren: Vielen Menschen
wurde in der Corona-Zeit erst
bewusst, was sie wirklich brauchen
und welche Menschen seelische
Tankstellen für sie sind. Das ist oft ein
kleiner Kreis. Und mit einem kleinen
Kreis darf man sich zu Weihnachten
ja sogar treffen.“
Auch der Konsum oder die Reisemöglichkeiten sind eingeschränkt.
Das kann eine Chance sein: „Für viele
bedeuteten die vergangenen Weihnachtsfeiern Hektik. Wenn ich es jetzt
schaffe, mich nicht über die Einschränkungen zu ärgern, sondern sie
positiv zu nutzen – etwa indem ich
mir bewusst über meine wahren
Bedürfnisse werde – können es
besonders schöne Weihnachten
sein.“
In dem Rahmen, der gegeben ist,
kreativ zu sein – das sei die Herausforderung dieser Weihnachten. Das
gelte auch für die technischen Möglichkeiten, so Psychologin Lüthge.
„Wir sind bei uns an Heiligabend
sonst immer 18 Leute, die Kinder
musizieren immer miteinander. Das
machen wir in diesem Jahr in einer
Videokonferenz.“
Ein Ersatz für echte Nähe sei dies
allerdings nicht – betonen beide
Experten. „Die meiste Energie
bekomme ich im direkten Kontakt“,
so Harz. Doch man müsse das Ganze
als Ausnahme betrachten. Psychologin Lüthge: „Und eine Konferenz
kann dann sogar ganz lustig werden,
etwa wenn alle reihum ihren Tannenbaum präsentieren.“
mit epd

Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten
Weihnachten steht dieses Jahr
unter einem anderen Stern. Doch
welche Kontaktbeschränkung gilt
dann genau? Und darf ich in die
Kirche gehen? Die NP fasst die
Regelung zusammen.
Wie viele Personen dürfen
Weihnachten zusammen
feiern?
Es gelten seit Mittwoch strengere
Regeln, die zu Weihnachten etwas
gelockert werden. Über den eigenen Hausstand hinaus sind vom
24. bis 26. Dezember drinnen und
draußen Treffen mit vier weiteren
Personen des engsten Familienkreises zulässig, sofern es sich
um Angehörige und deren Partner handelt. Hinzu kommen Kin-

der bis 14 Jahre. Das bedeutet,
dass mehr als zwei Hausstände
oder mehr als fünf Personen über
14 Jahre zusammen Weihnachten
feiern können.

Gemeinden vorher angemeldet
werden. Es gibt Open-Air-Versionen, andere planen kürzere Gottesdienste, dafür viele hintereinander.

Dürfen Gottesdienste besucht
werden?
Für Kirchen gelten aufgrund der
im Grundgesetz verankerten Religionsfreiheit
etwas
weniger
strenge Auflagen. So dürfen Gottesdienste unter gewissen Regeln
an den Feiertagen stattfinden. In
der Kirche gilt: Mundschutz tragen und Abstand halten. Auch
das gemeinsame Singen von Liedern ist in den Gotteshäusern
verboten. Der Gottesdienstbesuch muss zudem bei den

Auf welche Hygieneregeln
sollte geachtet werden?
Zwischen
Weihnachtsbaum,
Geschenken und Plätzchen kann
das Coronavirus schnell in Vergessenheit geraten. Nichtsdestotrotz sollte man sich bei Feiern an
die gängigen Hygieneregeln halten, rät die Verbraucherzentrale.
„Dazu gehören regelmäßiges
Händewaschen mit Seife, das
Einhalten der Husten- und NiesEtikette sowie regelmäßiges Lüften der Räume.“
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Weihnachten in der Box
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Melanchthon-Gemeinde verteilt im Stadtteil Bult 700 Geschenke
Von Christoph Dannowski

Hannover. Die Papierboxen zum
Fest sind reich gefüllt: mit einem
LED-Teelicht, Liederzetteln, der
Anleitung für eine häusliche
Andacht, einer durchsichtigen Lichtertüte mit Krippen-Szenen drauf
und einer Acryl-Weihnachtskugel,
auf deren rotem Band „Ihr werdet
finden“ steht. Das ist das diesjährige Weihnachtsmotto der Melanchthon-Gemeinde. Die mit nur knapp
mehr als 1000 Gläubigen kleinste
der 60 Gemeinden des evangelischlutherischen Stadtkirchenverbandes hatte in Corona-Zeiten bereits
im Frühjahr die Aktion „Ostern in
Tüten“ ins Leben gerufen. „Die kam

Helferin:
Konfirmandin
Caro packt
eine der 700
Weihnachtsboxen der
MelanchthonKirchengemeinde im
Stadtteil Bult.
Foto: Bunzel

so gut an“, sagt Diakonin Ute Holzvoigt, „dass sich unsere Pastorin
mit uns zu ’Weihnachten in der Box’
entschlossen hat und wir den
Umfang der Oster-Aktion fast verdoppelt haben.“ 500 Erwachsene
kommen in den Genuss der originellen Geschenkidee. Für 200 Kinder gibt es eine Extra-Box mit einer
süßen Leckerei, einer Faltkarte mit
der Weihnachtsgeschichte, einer
Kerze und Ausschneid-Sternen, die
die Namen derjenigen aus der
Familie tragen sollen, die vielleicht
nicht mitfeiern können.
„Wir wollen mit der Aktion den
Blick auf die Dinge lenken, die trotz
allem möglich sind“, sagt Pastorin
Claudia Maier (36), die an Heilig-

abend vier Open-Air-Gottesdienste
mit Anmeldung anbietet. Fast alle
der jeweils 100 Gratis-Karten sind
schon vergriffen. „Mit unseren
Boxen können wir auch mit denen in
Verbindung bleiben, die sich vergessen fühlen und ihnen so versichern, dass wir an sie denken“, sagt
die junge Mutter, die sich freut, dass
so viele Ehrenamtliche bei den 700
Boxen helfen: Konfirmanden falten
Kartons, Kindergartenkinder malen
sie an, zwei Familien packen, andere
kümmern sich um die Verteilung an
Senioren, alleine 160 der Boxen
sind für die Bewohner des GustavBrandt-Hauses und des Stifts zum
Heiligen Geist gedacht.
„Wir freuen uns, dass die Resonanz auf die Idee fantastisch ist“,
sagt Diakonin Holzvoigt, die der
Melanchthon-Gemeinde seit 25
Jahren treu ist und in diesen ungewöhnlichen Tagen „einen ganz
besonderen Zusammenhalt spürt“.
Neben den Boxen gibt es Weihnachten 2020 noch etwas eher Ungewöhnliches. Zu dem großen Tannenbaum im modernen Schiff der
erst in den 50er-Jahren gebauten
Kirche gesellen sich fünf kleine auf
dem Gelände. „Wir wünschen uns,
dass junge und ältere Christen und
Menschen aus dem Stadtteil die
schmücken“, sagt die 59-jährige
Diakonin. Damit in diesen so trüben
Tagen ein ganz buntes Bild von
Weihnachten entsteht.
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Sie erhalten weiterhin
Futtermittel & Tierbedarf.

Stanze Gartencenter GmbH

Kontakt

Öffnungszeiten:

Karoline-Herschel-Str. 1
30966 Hemmingen (Hannover)

0511/420380
info@stanze-gartencenter.de
www.stanze-gartencenter.de

Mo. – Sa. 09.00 – 18.00 Uhr

Angebote gültig 7 Tage ab Erscheinen oder so lange der Vorrat reicht.
Bild-, Produkt- und Farbabweichungen sowie Preisirrtum vorbehalten.
* Sonn- & Feiertage eingeschränkter Verkauf gemäß NLöffVZG.
29546201_000119

Busverbindungen:
300
366

Weetzener Landstr.
Alfred-Bentz-Str.

Jetzt neu!
Abfahrt
HemmingenGewerbepark
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