GOTTESDIENSTE
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Krippenspiele und Familiengottesdienst am 24.12.10
14.00 Uhr Töplitz „Weihnachten in und um die Kirche“- mit Krippenspiel
16.00 Uhr „Marquardt Weihnachtsreise- gemeinsam mit Maria und Josef auf dem Weg“
15.00 Uhr Phöben Kirche - meditativer Gottesdienst (70+) mit Anmeldung im Pfarramt
16.30 Uhr Phöben Kirche„Weihnachtsweg – auf dem Weg nach Bethlehem“ (Krippenspiel)
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Heilig Abend Gottesdienste am 24.12.2020
24.12.2020, 15.00 Uhr Kemnitz neben der Kirche
24.12.2020, 18.00 Uhr Töplitz „Weihnachten in und um die Kirche“
24.12.2020, 22.00 Uhr Töplitz „Weihnachten meditativ“ (Achtung – veränderte Zeit)
Christfest I
25.12.2020, 10.30 Uhr Telefongottesdienst

Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/4255862044?
pwd=Q2JJbER5U3lLc0ViejhCeXFwa1kzdz09
Meeting-ID: 425 586 2044
Kenncode: 930549

SA

Christfest II
26.12.2020 10.30 Uhr Töplitz (Kirche)
26.12.2020, 18.00 Uhr Marquardt (Kirche)

SO

1. So. n. Christfest
27.12.2020, 10.30 Uhr Kemnitz (Kirche)

DO

Altjahresabend
31.12.2020. 16.00 Uhr Kemnitz (Kirche)
31.12.2020, 16.30 Uhr Phöben (Kirche)
31.12.2020, 16.30 Uhr Marquardt (Kirche)
31.12.2020, 18.00 Uhr Töplitz (Kirche)
Neujahrstag

FR

1.1.2021 , 20.00 Uhr Zoom Gottesdienst per Video und Telefon
„Geschichten vom Neuanfang“
Zoom-Meeting beitretenhttps://us04web.zoom.us/j/4255862044?
pwd=Q2JJbER5U3lLc0ViejhCeXFwa1kzdz09
Meeting-ID: 425 586 2044
Kenncode: 930549

Advent - Zeit der Erwartung
Ich weiß gerade nicht, was ich erwarten soll.
Ich hangel mich von Tag zu Tag. Sitze an meinem Schreibtisch, telefoniere mit dem
und jenem, habe ein Zoommeeting, trinke einen Tee, sitze am Schreibtisch,
telefoniere mit dem und jenem, habe ein Zoommeeting, koche Mittag, sitze am
Schreibtisch…
Sehe Menschen, die wechseln zwischen Homeoffice und Präsenztagen.
Sehe Menschen, die sorgenvoll auf jeden Kontakt sehen, weil sie ihre Lieben nicht
gefährden wollen.
Sehe Menschen, die an den Rand ihrer Kräfte kommen, weil die
Unterstützungssysteme nicht mehr gut funktionieren.
Sehe Menschen, deren Leben aus den Fugen gerät.
Sehe Menschen, die die Demokratie in Gefahr sehen
Sehe Menschen, die nicht an die Gefahr glauben wollen.
Sehe Menschen, die sich nach Umarmung sehnen, die sich nach Normalität
sehnen, die sich nach Verlässlichkeit sehnen
Gehe ins Bett und denke – Was hast du eigentlich heute gemacht? Was ist mit
deiner Erwartung, dass die Zeit gut zu gestalten ist, schon alles irgendwie gehen
wird? Was soll, was kann ich noch erwarten? Was ist mit all den Erwartungen der
Tage vor Weihnachten?
Gehe ins Bett und spüre meine Sehnsucht. Ein Gefühl, dass im Herzen zugleich
schmerzt und weit macht.
Kann nicht schlafen, stehe auf und gehe in die Wüste – die Töplitzer Wüste.
Ein guter Ort für Erwartungen, schon in der Bibel und auch heute, jedenfalls für
mich.
Ich stehe unter dem klaren Sternenhimmel mit schmerzendem, weitem Herzen und
plötzlich fällt ein Stern in mein Herz, ein Komet kreuzt mein Gedankenfeld.
Advent ist nicht die Zeit der Erwartung – Advent heißt ANKUNFT
Ankunft: Ein unerwarteter Stern, der ins Leben der drei Könige fiel und sie bewegte,
sich auf den Weg zu machen
Ankunft: Ein unerwartetes Kind, dass ins Leben von Maria und Josef kam und ihr
Leben auf den Kopf stellte.

Ankunft: Ein Engel, der den Hirten zurief „Fürchtet euch nicht“ und ihre
Erwartungen ans Leben auf den Kopf stellte.
Ankunft mitten in meiner Nacht, mitten in meinem unruhigen Herzen unter dem
SternenhimmelAnkunft bei allen Menschen, Ankunft bei euch – im Homeoffice, am Krankenbett, in
der Schule, in den Sorgen und Nöten des Alltags, in den Erwartungen des Herzens,
in den Gedankenspiralen des Kopfes.
Ankunft mitten in unserer Nacht, des klein gewordenen Lebens, der
eingeschränkten Kontakte, der Hilflosigkeit, der Wut, der Zweifel, der Ohnmacht,
der Erwartungen
Ankunft – einer kommt und nimmt mein Leben in den Arm – umarmt mich und
meine Zweifel, meine Sorgen, meine Freuden, meine Wut, mein Fürchten und
Zagen, mein Chaos, mein Planen
Ankunft – einer kommt zu mir – ist das zu glauben?
Ich will es wagen und der Stimme des Engels trauen- gegen allen Augenschein „Fürchte dich nicht“.
Almut Gaedt
Weihnachten für dich.

WAS SCHÖNES...
Wir müssen Weihnachten retten.
Das höre ich im Moment ständig. Ich glaube, das
müssen wir nicht. Weihnachten braucht keine
Rettung, Weihnachten rettet uns. Es hat
zweitausend Jahre überstanden.
Ist durch den 30-jährigen Krieg gegangen, war bei
den Pestkranken, hat sich an die Seite der
Verfolgten gestellt und sich nicht darum
gekümmert, ob Lametta am Baum hing.
Weihnachten hängt nicht davon ab, ob fünf oder
zehn zusammen feiern. Weihnachten lässt sich
nicht machen. Klöße zur Gans sind schön, aber
nicht notwendig.

Die Geschichten sind da. Der Stern ist da. Menschen sind da, an vielen
verschiedenen Orten. Die Fantasie ist da, sich auf den Weg zu machen.
Ausschau zu halten, was trägt, wenn es nicht das Gewohnte ist. Die Hoffnung ist
da, dass es winzige Anfänge gibt, die zur Rettung werden.
Susanne Niemeyer

GRUPPEN & KREISE
Christenlehre (Pfarrhaus Alt – Töplitz)
-

MO

DI

Bürostunde von Pfarramtssekretärin Sabine Steinbömer
jeden Dienstag 9:00 - 11:00 Uhr

MI

Chor
Aufgrund der erhöhten Infektionszahlen und der erschwerten Probenbedingungen
fällt der Chor aus.

Frauenkreise
MI Aufgrund der wieder ansteigenden Zahlen werden sich die Frauenkreise weiterhin
nicht treffen. Wir wünschen allen Gottes behütende Hand und begleitenden Segen.
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Konfirmanden
-
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Beginn des lebendigen Advent – Musik um die Kirche
29.11.2020, 18.00 Uhr Töplitz

SO

Nikolaustag
6.12.2020, 10.30 Uhr Marquardt

3. Advent
13.12.2020, 9.00 Uhr Kemnitz
SO
13.12.2020, 10.30 Uhr Phöben
SO

4. Advent
20.12.2020, 10.30 Uhr Uetz

WEIHNACHTEN IN DEN GEMEINDEN
Weihnachten wird in diesem Jahr ungewöhnlich, vielleicht auch ungewöhnlich
schön?
Phöben
Am 24.12. um 15.00 Uhr sind ältere Gemeindeglieder in Phöben eingeladen, zum
Gottesdienst in die Phöbener Kirche zu kommen. Eine Voranmeldung wird dringend
erbeten.
Melden Sie sich bitte bis zum 22.12.20 bei Cordula Wöbbeking (mobil: 0172/4210671) und
reservieren Sie für diesen Gottesdienst einen Platz. Um 16.30 Uhr geht der Weihnachtsweg
durch Phöben vor der Kirche los. Groß und Klein können sich mit Maria und Josef auf den
Weg machen, ob Sie wohl einen Platz für Jesus finden werden? Sogar die Hirten und die
Schafe werden mit dabei sein… Bringt bitte eine weihnachtliche Laterne mit, damit wir
gemeinsam den Weg beleuchten können. Neben der Kirche hat Christian Schulze sein
Haus als Weihnachtshaus gestaltet. Dort wird es auch Glühwein und andere Leckereien zu
kaufen geben. Auch in der Adventszeit kann man dort an den Wochenenden
vorbeischauen
und sogar einen Weihnachtsbaum kaufen.
Marquardt

Auch in Marquardt sind alle auf den Weihnachtsweg eingeladen. Wir treffen uns um 16.00
Uhr an der Kirche. Dort beginnt die „Marquardter Weihnachtsreise- gemeinsam mit Maria
und Josef auf dem Weg“. Wir begleiten die Heilige Familie auf ihrer Suche nach einem
Quartier und hören die frohe Botschaft der Engel. Wieder vor der Kirche angekommen,
werden wir unter Gottes Segen in die Weihnacht gehen, ausgestattet mit einem Geschenk…
Töplitz
In Töplitz wird am 24.12. um 14.00 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche und rund um die
Kirche
stattfinden. Dabei wird das Krippenspiel, dass die Christenlehrekinder mit Fotos nachgestellt
haben, auf Leinwand gezeigt werden. Auch um 18.00 Uhr wird es Plätze in und um die Kirche
mit
Übertragung geben. Um 22.00 Uhr werden wir einen meditativen, kurzen Weihnachtsklang
aus Texten und Musik in der Kirche haben.
Kemnitz
In Kemnitz sind alle an das kommunale Gemeindezentrum geladen.
Dort wird es einen kurzen Open –Air- Weihnachtsgottesdienst geben.
Uetz
Die Uetzer dürfen sich auf „Weihnachten für zuhause“ freuen. Wir sind gespannt, welche
Erfahrungen wir mit diesem vertrauten und ungewöhnlichen Fest machen werden.
Vielleicht wollen wir es nie wieder anders haben…
Bitte beachten Sie die Aushänge in den Gemeinden im Dezember

JAHRESRÜCKBLICK
Jahresrückblick
In unserer Familie ist es Tradition, sich am Ende des Jahres zusammen zu setzen und das
Jahr Revue passieren zu lassen. Dieses Jahr war in verschiedener Hinsicht
außergewöhnlich.
Was war gelungen? Was war schwierig? Welche Menschen haben mich besonders
beeindruckt? Wo wurde ich berührt? Was schmerzt? Was bewegt mich?
Alles hat hier sein Recht und soll seinen Platz bekommen, denn alles gehört zu uns. Alle
Fragen, alle Sorgen, aber auch die Freude und Dankbarkeit haben hier ihren Raum.
Ich möchte Sie zu einer vermutlich ungewohnten Blickrichtung einladen.
Schauen Sie mal zurück auf das Jahr 2020 unter der Frage: Wofür bin ich dankbar?
Was kommt ihnen in den Sinn? Können Sie es in Worte fassen? Gibt es vielleicht eine
Begebenheit, die sie besonders berührt hat? Gab es Menschen, die Ihnen Wegbegleitung
waren und für deren Nähe sie dankbar waren? Gab es Unerwartetes? Fragwürdiges?
Aufrüttelndes?
Was hat Ihre Dankbarkeit genährt? Vielleicht ist Ihnen auch etwas anderes viel wichtiger
geworden…
Teilen Sie es mit anderen. Schreiben Sie einen kurzen Text und schicken Sie ihn mir bis
zum 28.12., per Post oder per Briefkasten an der Straße oder per mail oder whatsupp.
Vielleicht fällt ihnen auch ein Bild ein, dass ausdrückt, was sie denken. Senden Sie es mir
zu… Wir wollen einige Gedanken von Ihnen aufnehmen und in unserem Adventskalender
teilen. vielleicht können wir uns gegenseitig stärken und den Blick für das Jahr 2021 so
weiten.
Bleiben Sie behütet auf dem Weg ins nächste Jahr.

AKTION ZU WEIHNACHTEN

DIE 10 GEBOTE DER GELASSENHEIT

Mit Geschenken Gutes tun
Schenken und Gutes tun – das ist die Devise für dieses Weihnachtsfest.
Spenden Sie einen Betrag ab 25,00 € auf das Spendenkonto der Kirchengemeinde für
die Sanierung des Daches und erhalten Sie eine Geschenkbox mit adventlichweihnachtlichen Kleinigkeiten zum
selber behalten oder verschenken. Dafür müssen Sie sich im Pfarramt melden, oder
ihre Spende bei Kathrin Zosky abgeben. Die mit Liebe und in Handarbeit gepackten
Päckchen können auch
personalisiert werden. Wenn Sie die Geschenkbox gerne an einen lieben Menschen
weitergeben
möchte, teilen Sie uns den Namen mit, dann legen wir einen persönlichen Segen mit
bei.
Schenken und Gutes tun
Das können Sie auch mit einer Geschenkbox für Hunde.
Selbstgebackene Leckerlis lassen den Hundezahn tropfen und mit einem
Schlüsselanhänger mit Namen wird ihre Leine unverwechselbar.
Die Box kann im Pfarramt bestellt werden, die Leckerlis werden frisch gebacken…
Sie ist erhältlich ab einer Spende von 20,00 €
Sollten Sie eher Interesse haben, einen alten Dachziegel des Pfarrhauses zu erwerben,
können Sie auch mit uns Kontakt aufnehmen. Gegen eine Spende von 50,00 €
reservieren wir Ihnen einen Ziegel, den Sie erhalten, wenn das Dach neu gedeckt wird.
Danke für alle Unterstützung!
Hallo Kinder,
Wir brauchen Eure Hilfe! In der Adventszeit gibt es für alle Gemeindemitglieder,
also auch für Euch einen Adventskalender auf Youtube. Jeden Tag, vom
01.12.2020 an bis zum 6. Januar 2021 könnt Ihr dort ein Türchen öffnen. An
einem Tag wollen wir Euch zu Wort kommen lassen. Deshalb seid Ihr nun dran.
Überlegt Euch bitte eine Antwort zu folgender Frage: Was wünscht Du Dir zu
Weihnachten, das nichts kostet? Wenn Ihr es wisst, dann sprecht den Wunsch
aus und lasst Euch dabei von Euren Geschwistern oder Eltern mit dem Handy
filmen. Den Videoclip schickt Ihr mir bis spätestens 10.12.2020. Ich freue mich
schon sehr auf Eure Ideen.

Katharina Schulz
Gemeindepädagogin
Mobil 0171-7769052
E-Mail: katharina.deetz@gmx.de

Eure Katharina
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1. Leben
Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben - ohne alle Probleme
meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
2. Sorgfalt
Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in
meinem Verhalten: Ich werde niemanden kritisieren; ja ich werde nicht danach streben,
die anderen zu korrigieren oder zu verbessern... nur mich selbst.
3. Glück
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen
bin ... nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt.
4. Realismus
Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die
Umstände sich an meine Wünsche anpassen.
5. Lesen
Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die
Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das
Leben der Seele.
6. Handeln
Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen - und ich werde es niemandem
erzählen.
7. Überwinden
Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen
Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt.
8. Planen
Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht
genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: vor
der Hetze und vor der Unentschlossenheit.
9. Mut
Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst
haben, und mich an allem freuen, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben.
10. Vertrauen
Nur für heute werde ich fest daran glauben – selbst wenn die Umstände das Gegenteil
zeigen sollten – , dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es
sonst niemanden auf der Welt. - Nimm dir nicht zu viel vor. Es genügt die friedliche, ruhige
Suche nach dem Guten an jedem Tag zu jeder Stunde, und ohne Übertreibung und mit
Geduld.
Johannes XXIII.:
Für das Glück geschaffen: Die zehn Regeln der Gelassenheit. St. Benno, Leipzig 2006

