
Ausblick- 
Kirche vor Ort und regional

Ev. Gemeindebrief im Pfarrbereich Möckern

Sonderausgabe Weihnachten 2021
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Liebe Leserinnen und Leser unserer 
Sonderausgabe des Gemeindebrie-
fes zur Weihnachtszeit,

Auch in diesem Jahr werden wir kein 
Weihnachten wie immer erleben, 
sondern eines wie im vorigen Jahr. 
Das mag manchen traurig stimmen. 
Das lässt uns alle nicht ungerührt. 
Eines aber bleibt, wie es immer war, 
und das ist die Botschaft von Weih-
nachten: 

„Fürchtet euch nicht!“ ruft uns der 
Engel in der Weihnachtsgeschichte 
zu. „Fürchtet euch nicht!“ Vielleicht 
hören wir diese Worte am Heiligen 
Abend 2021 noch einmal ganz neu. 
In diesem Jahr gab es ja genug 
Grund, sich zu fürchten: Corona, 
Lockdown, mancher fürchtet sich 
bis heute vor der Impfung, das 

kannten wir bisher alles nicht. Viele 
Menschen begleitet seit Beginn der 
Pandemie die Sorge – die Sorge um 
die eigene Gesundheit oder die von 
nahen Angehörigen, die Sorge um 
den Arbeitsplatz, die Sorge um die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise für uns und unsere 
Gesellschaft. 

„Fürchtet euch nicht!“ 

Diese Worte hören wir in einem Jahr, 
in dem wir auch das Weihnachtsfest 
anders feiern als wir es gewohnt 
sind – kleiner und stiller, vielleicht 
auch nachdenklicher. Die Stimmung 
ist sicherlich bei den wenigsten aus-
gelassen, sondern eher gedämpft. 
Umso wichtiger ist es für uns, in 
diesem Jahr auf die Weihnachts-
botschaft zu hören: „Fürchtet euch 
nicht! Denn euch ist heute der Hei-
land geboren.“ 

Diese Botschaft wurde ja auch da-
mals nicht in eine heile Welt hinein 
verkündet. Mitten ins Dunkel hinein, 
draußen auf dem Hirtenfeld, verkün-
dete der Engel die Geburt Jesu. 

„Euch ist heute der Heiland gebo-
ren“ – diese Botschaft erklang da-
mals und sie erklingt heute. Und das 
heißt: Gott kommt zu uns, in diese 
Welt. Er beobachtet nicht aus der 
Ferne, was hier passiert, sondern er 
kommt mitten hinein in die Welt. Und 
er sucht sich dafür keinen schönen, 
hellen Ort aus, sondern er kommt 
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ins Dunkle – dahin, wo Menschen es 
schwer haben. Er sieht die Sorgen 
und Nöte von uns Menschen – und 
macht sie zu seinen eigenen. 

In einem kleinen Kind, in einem ar-
men Stall, mitten in der Nacht kommt 
Gott zur Welt. Er wird einer von uns. 
Und er tut das, um jeder und jedem 
Einzelnen von uns zu zeigen: „Du, 
Mensch, bist mir 
das wert. Du bist 
mir wichtig. Ich 
lasse dich nicht 
allein in den Dun-
kelheiten dieser 
Welt. Ich komme 
zu dir – dahin, 
wo du bist, auch 
dahin, wo du 
vielleicht gerade 
nicht sein willst. 
Ich komme zu 
dir mit meinem 
Licht und meiner 
Liebe.“ 

Liebe Gemeinde, 
Gott kommt in Jesus in diese Welt; 
er kommt mitten hinein gerade in 
die Dunkelheit. Das ist der Grund, 
warum der Engel zu den Hirten und 
auch zu uns heute sagen kann: 
„Fürchtet euch nicht!“ 

Mit diesen Worten wird nichts ver-
harmlost, nach dem Motto „Alles 
nicht so schlimm. Kopf hoch!“ Die-
se Worte rufen auch nicht dazu auf, 
sorglos oder gleichgültig zu sein. 

Nein, die Geburt Jesu zeigt gerade, 
dass Gott uns Menschen mit all un-
seren Sorgen und Nöten sehr ernst 
nimmt. 

Und trotzdem gibt es Hoffnung: Weil 
uns Gott eben mit alldem nicht al-
lein lässt. Weil er nicht fernbleibt, 
sondern zu uns kommt – als Hei-
land, als einer, der heil macht und 

Heil schafft. Als 
einer, der tröstet, 
aufrichtet, Men-
schen anrührt, 
neue Hoffnung 
schenkt und den 
Mut, etwas von 
dieser Hoffnung 
in die Welt zu tra-
gen. 

Weil Gott diese 
Welt nicht allein 
lässt, deshalb 
brauchen wir uns 
nicht zu fürchten. 
Deshalb brau-

chen wir auch in schwierigen Zeiten 
nicht den Mut zu verlieren und kön-
nen getrost nach vorne schauen. 

„Fürchtet euch nicht! Denn euch ist 
heute der Heiland geboren.“ 

Diese Weihnachtsbotschaft wurde 
als erstes den Hirten verkündet, 
die bisher wenig Grund zu hoffen 
hatten. Nach den Erfahrungen der 
Heiligen Nacht waren sie verändert: 
Voll Freude und Kraft erzählten sie 
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die frohe Botschaft weiter. Seither 
wurde die Weihnachtsbotschaft an 
Menschen in den unterschiedlichsten 
Lebenslagen weitergegeben: Men-
schen hörten sie auf dem Kranken- 
und Sterbebett, in Flüchtlingslagern 
und Gefängnissen, in den Kirchen 
und auf den Straßen, in Kriegszei-
ten, während Hungersnöten und 
Epidemien, in Zeiten des Wohlstands 
und in Krisenzeiten. 

Viele Menschen zu allen Zeiten hat 
die Weihnachtsbotschaft gestärkt, 
getröstet und ermutigt. Vielen hat 
sie auch den Blick geweitet, so dass 
sie über ihre eigenen Probleme hi-
naus auch noch ihre Mitmenschen 
sehen konnten. 
„Fürchtet euch nicht! Denn euch ist 
heute der Heiland geboren.“ 

Diese Worte gelten auch uns allen 
heute, an diesem Weihnachtsfest 

2021. Ich wünsche uns, dass sie 
auch uns Hoffnung, Mut und Kraft 
schenken. Ich wünsche uns, dass sie 
auch uns dazu bringen, nicht nur
uns selbst zu sehen, sondern aufein-
ander zu achten. 

Und ich wünsche uns, dass wir uns 
freuen können: An dem Wunder der 
Geburt Jesu, an dem Glanz über der 
Krippe und an dem Licht, das er ins 
Dunkel gebracht hat. Amen.
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Heiligabend, den 24.12. 14.30 Uhr Möckern Krippenspiel   
  Kirche (3G) 
 15.00 Uhr Tryppehna open Air am 
  Dorfgemeinschaftshaus
 15.00 Uhr Ziepel Krippenspiel bei  
  Fam. v.Gottberg, Dorfstr. 10
 15.30 Uhr Lübars open Air bei   
  Fam. Burkhardt
 15.30 Uhr Möckern Krippenspiel   
  Kirche (3G)
 16.00-17.00 Uhr Hohenziatz offene Kirche
 16.00 Uhr Zeddenick open Air 
  Krippenspiel v.d. Kirche
 16.30 Uhr Ziepel Kirche (2G)
  16.45 Uhr Stegelitz Kirche (2G)
 18.00 Uhr Wallwitz Kirche (2G)
 22.00 Uhr Möckern Christmette 
  Kirche (3G)
 
Samstag, den 25.12. 10.00 Uhr Lühe  
1. Weihnachtsfeiertag

Sonntag, den 26.12. 10.00 Uhr Lübars  
2. Weihnachtsfeiertag 
 
Silvester, den 31.12. 15.00 Uhr Hohenziatz 
 16.30 Uhr Ziepel  
 18.00 Uhr Möckern  

Samstag, den 1.1.2022 14.00 Uhr Stegelitz
Neujahr

Donnerstag, den 6.1. 10.00 Uhr Möckern
Epiphanias  Familiengottesdienst
 
  

Bitte lesen Sie auch die umseitigen Hinweise!

Herzliche Einladung zu unseren 
Weihnachtsgottesdiensten



- 6 -

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch in diesem Jahr gibt es wieder 
eine Sonderausgabe unseres Weih-
nachtsbriefes. Wie im letzten Jahr, 
wird vieles in diesem Jahr zu Weih-
nachten anders sein als in früheren 
Zeiten. 

Wir haben in den Gemeindekirchen-
räten überlegt, welcher Weg für un-
sere Weihnachtsgottesdienste der 
geeignete sein könnte. Wir möchten 
ungern Menschen von vorherein von 
unseren Gottesdiensten ausschlie-
ßen. 

Gerade die Weihnachtsbotschaft, 
das „Fürchtet euch nicht!“ ist doch 
allen Menschen gesagt. 

Deshalb haben wir in den meisten 
Gemeinden ein Open Air Angebot. 
Das heißt also: Gottesdienst unter 
freiem Himmel. Dabei wird niemand 
ausgeschlossen, aber wir müssen 
dennoch einige Dinge beachten. 
Deshalb werden wir weitestgehend 
auf das Singen verzichten und auch 
die Maske während des Gottes-
dienstes tragen müssen. Auch auf 
Abstand muss natürlich geachtet 
werden. Wir wollen niemanden ge-
fährden und möglichst keine Schlag-
zeilen produzieren. 

Bitte denken Sie daran, den bei-
gelegten Zettel, ausgefüllt mit den 
Daten zu den teilnehmenden Fami-
lienmitgliedern, also Name, Vorna-
me, Adresse und Telefonnummer, 

mitzubringen. Wir müssen 
nämlich weiterhin Teilneh-
merlisten in unseren Got-
tesdiensten führen. Am 
Eingang der jeweiligen 
Location gibt es dann die 
Möglichkeit, die Teilneh-
merzettel abzugeben. 

Dort, wo wir am Heilig-
abend in der großen Kirche 
(Möckern) sind, und es ge-
nügend Platz für Abstände  
gibt, wird die 3G Regel an-
gewendet. Das bedeutet, 
es werden Eintrittskarten in 
begrenzter Stückzahl aus-
gegeben, damit die Abstän-
de einigermaßen einzuhal-
ten sind. Außerdem besteht 
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auch hier Maskenpflicht und 
Einschränkung beim Sin-
gen. 

In Möckern gibt es die Ein-
trittskarten gratis im Pfarr-
amt nach Eintragung in die 
Teilnehmerliste. Zum Got-
tesdienst bringen Sie bitte 
die Impf-bzw. Genesenen-
nachweise mit. Diejenigen, 
die nicht geimpft sind, müs-
sen einen amtlichen Test 
mitbringen, der nicht älter 
als 24 Stunden sein darf. 
Kinder und Jugendliche bis 
17 Jahre sind von dieser 
Regelung ausgenommen.

In Ziepel, Stegelitz und 
Wallwitz wird bei den Got-
tesdiensten in den Kirche 
die 2G Regeln angewendet, 
es können also nur Ge-
impfte und Genesene am 
Gottesdienst teilnehmen. Entspre-
chende Nachweise sind dann bitte 
mitzubringen.  

In Hohenziatz ist die Kirche von 
16.00 bis 17.00 Uhr für Einkehr und 
für ein stilles Gebet geöffnet.

Bläsermusik 
im Kerzenschein 

Unsere musikalischen Veranstaltun-
gen im Advent sind in diesem Jahr 
fast ausnahmslos abgesagt worden. 

Die Bläsermusik im Kerzenschein 
wollen wir aber dennoch durchfüh-
ren und laden dazu herzlich nach 
Hohenziatz in die Kirche ein. 

Es wird adventliche Musik erklingen, 
besinnliche Worte werden zu hören 
sein, und wir werden eingestimmt 
auf das wenige Tage später stattfin-
dende Weihnachtsfest. Die Bläser-
musik im Kerzenschein beginnt am 
Samstag vor dem 4. Advent, also 
am 18.12. um 17.00 Uhr. Seien 
Sie herzlich eingeladen und bitte 
vergessen Sie Ihre Maske nicht.
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