
Weihnachtsgruß aus den
Kirchengemeinden 
Papitz–Krieschow
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Ev. Kirchengemeinden Papitz-Krieschow

Gottesdienst - Teilnehmendenkarte

Datum / Uhrzeit: ____  .  ____  .  2021/22        um  ___________  Uhr

Bitte ankreuzen: m Krieschow       m Papitz       m __________________

________________________________________________________________
Familienname, Vorname (auch mehrere Personen eines Haushalts)

________________________________________________________________ 
Telefonnummer  oder  E-Mail-Adresse

Adventskalender

Adventskalender
verpasst? Kein Problem!

Die 24 Geschichten, Gedanken 
und Gedichte, findet ihr unter:

 www.pakri.net/gott-im-ohr

oder auf Spotify, iTunes, usw.

Auf Anfrage erstellen wir ihnen 
auch gerne eine Audio-CD:  

Pfarrbüro Papitz, Tel. 035604 389
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Liebe Kolkwitzer im Bereich der 
Kirchengemeinden Papitz–Krieschow,

das Licht, dass aus der Krippe scheint, kön-
nen wir gerade nur zu gut gebrauchen!

Diese Monate sind immer wieder geprägt 
von persönlicher Verantwortung: Für 
uns selbst, für unsere Nächsten, für die 
Menschen, die uns anvertraut sind.

Wir dürfen uns immer wieder von dem, 
was Jesus gesagt hat herausvordern las-
sen: »Liebe deinen Nächsten, wie dich 
selbst.«

Dieses Weihnachtsfest feiern wir immer 
noch unter besonderen Auflagen - 
auch für unsere Gottesdiente. Wir 
möchten den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Risiken mit unse-
ren Angeboten entgegenkommen: 
Gottesdienste mit sehr vielen 
Menschen in den Kirchen können 
wir uns gerade nicht vorstellen - 
daher planen für den Heiligabend 
eine Feier draußen, vor den Kirchen. 
Die Gottesdienste in Innenräumen sollen 
behutsam, mit reduzierter Personenzahl 
stattfinden; besonders als Angebot für 
die, die draußen im Dezember nicht gut 
mitfeiern können.

Herzlich Grüßt  
Ihr 
 
 
         Axel Geldmeyer, Pfarrer

Wir wünschen uns erfüllende und 
besinnliche Weihnachtsgottesdienste. 
Um einander dabei zu unterstützen, 
bitten wir Sie darum, folgende Hinweise 
zu beachten:

Bitte bringen Sie Ihre Kontaktdaten 
schon fertig ausgefüllt mit (sofern sie 
nicht schon angemeldet sind)  oder  
checken Sie über den QR-Code am 
Eingang mit der Corona-Warn-App ein!

Im Innenraum muss eine medizinische 
Maske durchgehend getragen werden. 
Wir empfehlen eine FFP2 Maske, sowie 
die Nutzung von Testmöglichkeiten/
Selbsttests.
Zu Personen, die einem anderen 
Haushalt angehören werden immer 
1,5m Mindestabstand gewahrt. 
Es gelten zudem die aktuellen 
Corona-Bestimmungen.

Bitte nehmen Sie die Möglichkeit 
war, sich vorab über unsere Kontakte 
(letzte Seite) oder unter www.pakri.net 
anzumelden!
Insbesondere für die Weihnachts-
Gottesdienste am 25./26. Dezember!

Hinweise zu unseren 
Gottesdiensten
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Die Frohe Botschaft
Und sie gebar ihren ersten Sohn … . 
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens. 

Lukas-Evangelium, Kapitel 2, 7a.9-14
(Lutherbibel 2017)
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Sagt es leise weiter

Sagt es leise weiter; 
sagt es allen, die sich fürchten. 
Sagt leise zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, 
habt keine Angst mehr, 
Gott ist da. 
Er kam in unsere Welt, 
einfach, arm, menschlich. 
Sucht ihn, 
macht euch auf den Weg! 
Sucht ihn nicht über den Sternen, 
nicht in Palästen, 
nicht hinter Schaufenstern. 
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, 
wo ihr traurig seid und Angst habt. 
Da hat er sich verborgen, 
da werdet ihr ihn finden, 
wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp, 
wie eine tröstende Hand, 
wie eine Stimme, die leise sagt: 
Fürchte dich nicht.

Foto & Idee: Ann-Claire Meinhold - Altarbild der Dorfkirche Krieschow
Text: Tobias Petzoldt in "Von Wegen", edition chrismon
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Kerze(n) anzünden – Stille

Eröffnung
So feiere ich, so feiern wir in deinem 
Namen Gottesdienst. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.  Amen

Der Engel spricht: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird ;  
denn euch ist heute der Heiland gebo-
ren, welcher ist Christus, der Herr,  
in der Stadt Davids. (Lukas 2,10b+11)

Gebet
Zu dir kommen wir, Gott. 
Haben alles erledigt:  
das Haus geputzt,  
den Tisch gedeckt,  
Geschenke besorgt.

Wir freuen uns aufs Fest 
und wissen auch: 
Manchmal bleiben Reste.  
Ein enttäuschendes Miteinander,  
ein einsamer Abend. 
Wird alles gut?

Lass uns dein Lied hören Gott,  
dein neues Lied an Weihnachten: 
„Fürchtet euch nicht!“ 
Erfülle uns mit dem Gesang der Engel.

Und lass uns trauen 
dem Kleinen, dem Zarten,  
dem Frieden auf Erden, 
der wachsen wird  
wie das Kind in der Krippe. 

Amen.

Lesung Micha 5, 1-4a 
(Predigtwort)

Und du Bethlehem!
Du bist klein unter den Städten in Juda. 
Aber aus dir soll der kommen,  
der ein Herr sein wird über Israel,  
der, der aus der Vorzeit herkommt,  
aus den Tagen der Urzeit. 
Er gibt sie preis, bis eine Frau den Sohn 
gebiert. Dann kehrt der Rest seiner 
Brüder zu den Israeliten zurück. 
Er tritt auf und weidet sie  
in der Kraft des Herrn -  
im höchsten Auftrag seines Gottes.
Sie werden in Sicherheit leben,  
denn jetzt reicht seine Macht  
bis ans Ende der Welt.  
Er wird der Friedensbringer sein.

Lied „Ihr Kinderlein kommet“  
– EG 43

1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet 
doch all, zur Krippe her kommet in 
Bethlehems Stall / und seht, was in 
dieser hochheiligen Nacht / der Vater 
im Himmel für Freude uns macht.

Weihnachtsandacht 2021
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2. O seht in der Krippe im nächtlichen 
Stall, seht hier bei des Lichtleins hell 
glänzendem Strahl / in reinlichen 
Windeln das himmlische Kind, viel 
schöner und holder, als Engel es sind.

4. O beugt wie die Hirten anbetend 
die Knie, erhebet die Hände und dan-
ket wie sie; stimmt freudig, ihr Kinder, 
wer wollt sich nicht freun?- stimmt 
freudig zum Jubel der Engel mit ein. 

Hör-Krippenspiel der 
Hauptkonfis

Hören unter ‣ www.parki.net/2412 
oder Tel. (035604) 47 97 87

Lesung Lukas 2, 1-20 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein 
Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und 
diese Schätzung war die allererste und 
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter 
in Syrien war. Und jedermann ging, dass 
er sich schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
judäische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, darum dass er von dem 
Hause und Geschlechte Davids war, auf 
dass er sich schätzen ließe mit Maria, sei-
nem vertrauten Weibe; die war schwan-
ger. Und als sie daselbst waren, kam 
die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde bei den Hürden, die hüte-
ten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn 
Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchte-
ten sich sehr. Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen. Und alsbald war 
da bei dem Engel die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen sei-
nes Wohlgefallens.

Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinan-
der: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da gesche-
hen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Maria und Josef, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. Da sie es aber gesehen 
hatten, breiteten sie das Wort aus, wel-
ches zu ihnen von diesem Kinde gesagt 
war. Und alle, vor die es kam, wunderten 
sich über die Rede, die ihnen die Hirten 
gesagt hatten. Maria aber behielt alle 
diese Worte und bewegte sie in ihrem 
Herzen. Und die Hirten kehrten wieder 
um, priesen und lobten Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, wie 
denn zu ihnen gesagt war.
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Lied „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ – EG 46

1. Stille Nacht, heilige Nacht!  
Alles schläft, einsam wacht 
nur das traute, hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar, 
schlaf in himmlischer Ruh,  
schlaf in himmlischer Ruh.

2. Stille Nacht, heilige Nacht!  
Hirten erst kundgemacht, 
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter, ist da,  
Christ, der Retter, ist da!

3. Stille Nacht, heilige Nacht!  
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund,  
da uns schlägt die rettende Stund, 
Christ, in deiner Geburt,  
Christ, in deiner Geburt.

Gedanken zum Predigtwort
»Weihnachten ist wie nach Hause kom-
men.« – Ich weiß noch, wie ich in den 
ersten Jahren meines Dienstes nach 
dem letzten Weihnachtsgottesdienst 
nach Hause gefahren bin.
Nicht in meine Wohnung, sondern 
dorthin, wo meine Familie war. 
Manchmal bei Schnee, manchmal 
noch mit einem funken Tageslicht, 
manchmal in Dunkelheit. Wenn im 
Radio „Driving home for Christmas“ 
lief, musste ich schmunzeln und habe 
die Musik laut gedreht.
»Weihnachten ist wie nach Hause 
kommen.« – Ohne den Gottesdienst 

am Heiligen Abend ist Weihnachten 
für viele nicht ganz Weihnachten:  
Es ist ein bisschen wie nach Hause kom-
men. Die Musik, die Lieder, die Worte.  
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot vom dem Kaiser Augustus 
ausging…“ Wie eine vertraute Tür, die 
sich öffnet und aus der mir das Licht 
vertrauter Räume entgegenleuchtet.
Weihnachten ist längst ein Fest gewor-
den, das alle Grenzen überwindet. 
Das ist manchmal wunderbar. Aber 
es bringt auch Beliebigkeit, Kommerz 
und hohle Rituale mit sich.
Vielleicht ist es mir deshalb wichtig 
hierher zu kommen: Nach Hause. Zu 
einem festen, sicheren Ort. Zu der 
Geschichte in Bethlehem. Zur Krippe. 
Zum Kind.
Weihnachten ist „nach Hause kom-
men“ für Joseph und seine schwan-
gere Maria. Aus Bethlehem kommt 
seine Familie – dorthin kehrt er 
zurück, um sich für die Volkszählung 
eintragen zu lassen.
Bethlehem – das ist zwar nur ein 
kleines Städtchen im „heiligen Land“, 
aber es hat sich tief in der Geschichte 
der Israeliten eingeschrieben.
In der Christenlehre werden die span-
nenden Erzählungen aus der Bibel 
auch heute noch gehört: 
Die Liebesgeschichte von Rahel und 
Jakob oder die von Rut, der Witwe, die 
in Israel neue Heimat und Glauben fin-
det. Der kleine Hirtenjunge David, das 
Nesthäkchen, stammt aus Bethlehem.
David, der zum größten König von 
Israel wurde.                                        →
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Bethlehem ist die Stadt, in der alles 
wohnt: die Liebe und der Tod, die 
Zuflucht und die Heimat, die kleinen 
Anfänge, aus denen einmal Großes 
wird. Bethlehem ist ein Zuhause für so 
viele Hoffnungen & Verheißungen.
Wie kann meine Welt gut werden? 
Wie können wir wirklich etwas daran 
ändern, wie wir leben? Wie kann end-
lich Frieden werden?
Davon schreibt auch der Prophet 
Micha. Micha, dessen Wort von 
den „Schwertern zu Pflugscharen“ 
uns so viel bedeutet. Wir haben 
die Hoffnungsworte in unserem 
Gottesdienst vorhin gehört: Im 
Anbruch einer neuen Zeit, zwischen 
Schmerzen der Vergangenheit und 
dem Zauber des Neuanfangs…  
Da spricht Micha davon, dass Gott es 
schenken wird.
Die Worte von Micha orientieren sich 
auf der einen Seite total am Vorbild 
des großen Königs David – und 
trotzdem ist klar: Es soll ganz anders 
werden! Anders als sonst, wenn 
Regierungen wechseln, aber sich am 
Ende die Lebensumstände doch kaum 
verändern.
Ja, und das kann nur Gott schen-
ken! Aus dem kleinen Städtchen 
Bethlehem wird das Licht einer Geburt 
strahlen. Und aus dem zarten Wesen 
eines Babys soll ein Neuanfang für 
die ganze Welt werden. Weil die Kraft 
dieses Herrschers alleine in Gottes 
Wesen liegt. Weil dieser König aus 
Gott heraus handeln wird.
Weihnachten ist wie Zuhause ankom-
men. Und auch das Prophetenwort 

von Micha findet in der Heiligen Nacht 
erneut eine Heimat:
Von der Rückschau auf den Hirten-
jungen David, geht für die ersten 
Christen der Blick zu den Hirten auf 
dem Felde. Zu den Engeln, die erzäh-
len von der Hoffnung im Stall von 
Bethlehem. Zum „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden, bei den 
Menschen seines Wohlgefallens“.

Weihnachten dürfen auch wir ankom-
men – Zuhause ankommen: Hier 
an der Krippe ist Platz für unseren 
Herzenswunsch nach Frieden. Hier ist 
ein guter Ort für unsere Hoffnungen 
auf eine heilsame Zukunft. Hier ist 
der Ort, an dem Gottes Glanz hinaus-
strahlt in die Welt:
Es beginnt in einem kleinen, unbe-
deutenden Dorf. Es beginnt mit einem 
verletzlichen Neugeborenen, nur in 
Windeln gewickelt. Es beginnt in mei-
nem Herzen, das voll Sehnsucht ist.
Gott ist es, der aus diesen kleinen 
Anfängen Großes werden lässt. Für 
mich, für dich, für diese Welt. Fürchtet 
euch nicht! Gottes Friede sei mit euch!
Amen.

Lied „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ – EG 37

1. Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dir’s wohlgefallen.



2. Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren 
und hast mich dir zu Eigen gar, 
eh ich dich kannt, erkoren. 
Eh ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden.

9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, 
mein Heiland, nicht versagen: 
dass ich dich möge für und für 
in, bei und an mir tragen. 
So lass mich doch dein Kripplein sein; 
komm, komm und lege bei mir ein 
dich und all deine Freuden.

Fürbitten 
Lasst uns still werden und beten:
Gott, heute sitzen wir hier 

am Weihnachtsabend 
mit unseren Hoffnungen 
in deinem Licht!

Gott, wie die Hirten, 
ahnen wir 
du bist mit uns!

Gott, du bist mit uns, 
wenn wir traurig sind.

Gott, du bist mit uns, 
wenn wir krank sind.

Gott, du bist mit uns, 
wenn wir allein sind.

Gott, du bist mit uns, 
wenn wir feiern.

Gott, du bist da. 
Auf dich können wir hoffen! 
Lass das Licht deiner Liebe in 
unsere Herzen scheinen.

‣ Vater unser …

Sendung/Segen
Gehet hin im Frieden des Herrn!

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuch-
ten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf 
dich und gebe dir + Frieden. Amen.

Lied „O du fröhliche, o du 
selige“ – EG 44

1. O du fröhliche, o du selige,  
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige,  
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen,  
uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige,  
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:  
Freue, freue dich, o Christenheit!

Die Kerzen brennen weiter –  
als Zeichen für Gottes Licht 
in der Welt

*  *  *
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Spenden & Kollekten
am Weihnachtsfest

24. Dezember 2021
Wir sammen für die Aktion 
"Brot für die Welt":

Kontoinhaber: DWBO e. V. 
Bank: Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE94 1002 0500 0003 2048 00 
BIC: BFSWDE33BER 
Zusatz: "Koll. v. 24.12.2021 EKBO" 
 

25. Dezember 2021 

Wir sammeln für die Suchthilfe 
und die Evangelischen Beratungs-
stätten je zur Hälfte:

Kontoinhaber: DWBO e. V. 
Bank: Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE81 1002 0500 0003 1156 00 
BIC: BFSWDE33BER 
Zusatz: "Koll. v. 25.12.2021 EKBO"

26. Dezember 2021 
Wir sammeln für die  
Bahnhofsmissionen e. V. :

Kontoinhaber: Konsistorialkasse Berlin 
Bank: Evangelische Bank 
IBAN: DE62 5206 0410 0303 9060 00 
BIC: GENODEF1EK1 
Zusatz: "BuSt. 51/5110  
   Koll. v. 26.12.2021 EKBO" 

Für unsere  
Kirchengemeinden
Die Arbeitsbereiche  
unserer Kirchengemeinde  
unterstützen Sie hier:

Kontoinhaber: KVA Lausitz 
Bank: Evangelische Bank 
IBAN: DE61 5206 0410 0003 9001 50 
BIC: GENODEF1EK1 
Zusatz: "RT 2054 Koll. Weihnachten"
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Freitag, 24. Dezember Papitz 15.00 Uhr Christvesper vor der Kirche
Heiligabend Krieschow 16.30 Uhr (jeweils ca. ½ Stunde)

 Offene Kirche jeweils eine Stunde nach dem Gottesdienst
 Die abendliche „Musikalische Vesper“ in der Kirche entfällt leider!

Samstag, 25. Dezember Krieschow 10.00 Uhr Kurz-Gottesdienst
1. Weihnachtstag 

Sonntag, 26. Dezember  Papitz 10.00 Uhr Kurz-Gottesdienst 
2. Weihnachtstag   mit Pfr. Klaus Natho

Freitag, 31. Dezember Papitz 16.00 Uhr Jahresabschluss-Andacht 
Altjahresabend Krieschow 17.00 Uhr 

Samstag, 1. Januar Papitz 19.00 Uhr Sing & Pray – Lieder und Gebete
Neujahr

Gottesdienste im Internet / Fernsehen / Radio

Video Gottesdienst aus Kolkwitz - mit dem Posaunenchor
 ab 24. Dezember, 15.00 Uhr auf www.kirchengemeinde-kolkwitz.de

„Brot & Liebe“ - gemeinsame Andacht & Brotbrechen über  Zoom  (www.brot-liebe.net)
 mit Geschichten von Glanz & Gloria – am 24. Dezember, 22.00 Uhr

Fernsehen 24.12. 15.00 Uhr rbb-Fernsehen Ökum. Gottesdienst
   12.45 Uhr KiKa/MDR „Paule und das Krippenspiel“
   16.15 Uhr DasErste/MDR Evang. Christvesper
  25.12. 09.30 Uhr ZDF Kath. Gottesdienst
  26.12. 09.30 Uhr ZDF Evang. Gottesdienst

Radio 24.12. 17.05 Uhr DLF Evang. Gottesdienst
   18.00 Uhr rbb 88.8 Ev.-freikirchl. Gottesdienst
  25.12. 10.00 Uhr rbbKultur „Wer kann die Welt retten?“
  26.12. 10.05 Uhr DLF Evang. Gottesdienst

Ev. Pfarrsprengel Papitz Telefon 035604 389
 Fax 035604 41384
Kirchstr. 9 E-Mail  info@pakri.net
03099 Kolkwitz www.pakri.net

Angebote zum Weihnachtsfest 2021


