
Weihnachten 2021 bei Paulus  
Open Air, drinnen mit Abstand und per Video 
Weihnachten wird wegen der Covid19-Pandemie auch in diesem Jahr anders werden. 
Umso mehr wollen wir die Freude erlebbar machen, die Hoffnung, die für uns mit der 
Geburt Jesu verbunden ist. Damit das für alle möglich wird, gibt es verschiedene Formen 
des Miteinanderseins und des Feierns. 

 

 

„Auf dem Weg zur Krippe“: Heiligabend mit Kind und Kegel – 
draußen! 

Vor allem Familien mit Kindern, die das traditionelle Krippenspiel vermissen, aber gerne 
auch alle Großen laden wir ein, sich am Nachmittag auf unseren liebevoll gestalteten 
„Weg zur Krippe“ zu machen: 
 

am 24. Dezember 2021 
zwischen 14.00 und 16.00 Uhr 
von der Dorfkirche (Südseite) über die Dorf Aue zur Pauluskirche 

Jeder und jede kann diesen Weg mit drei Stationen für sich oder als Familie gehen. Er 
beginnt an der Dorfkirche, geht über die Dorf Aue mit Gebeten an der Krippe und führt 
schließlich durch die Pauluskirche, wo die Weihnachtsgeschichte zu hören und zu sehen 
sein wird.  
Lasst Euch überraschen und kommt vorbei! (Etwas zum Mitnehmen gibt es auch...)  
Und vergesst bitte die Nachweise für die 3G-Regel nicht. 



 

 

Weihnachts-Gottesdienste in der Pauluskirche: 3X plus 1 

Wir wollen Gottesdienst feiern! Etwas kürzer als üblich, mit viel Abstand und mit Masken 
– und ansonsten mit allem, was dazu gehört.  
 

Gottesdienst an Heiligabend, 24. Dezember 2021  
um 17.00,  
um 18.00 und  
um 23.00 Uhr  
in der Pauluskirche 
Damit alle sicher sein können, dass sie Platz finden, melden Sie sich für diese 
Gottesdienste bitte an unter https://pauluslichterfelde.church-events.de  

 
Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2021 
um 10.00 Uhr 
in der Pauluskirche 
Die Predigt von Pfarrer Sellin-Reschke wird es auch als Podcast auf unserer Homepage 
geben. 

 

Wir müssen auf die 3G-Regel achten. Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise mit.  

 

 



 

Weihnachtsgruß in bewegten Bildern: Unser Christfest-Video 

Für alle, die zuhause bleiben wollen oder müssen, für alle, denen das Risiko einer 
Infektion zu groß ist, für alle in Heimen oder im Krankenhaus: für Sie und Euch kommen 
wir zu Ihnen und zu Euch auf den Bildschirm. 

Mit einer eigenen Liturgie, mit dem Väter-Kinder-Chor, mit Orgel und O du Fröhliche, mit 
Gebet und Segen melden sich unsere Pfarrerin und unser Pfarrer aus der Pauluskirche.  
 
Auf unserer Homepage www.paulus-lichterfelde.de und auf Youtube.de wird unser 
Weihnachtsgruß aus Paulus ab Heiligabend zu sehen sein.  

 

 

Und nun hoffen und beten wir, dass unsere Pläne so umgesetzt werden können. 
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Änderungen über unsere Schaukästen, 
den Newsletter und unter www.paulus-lichterfelde.de  

Wir wünschen Ihnen und Euch ein gesegnetes frohes Weihnachtsfest - bleibt 
behütet! 

Eure und Ihre Paulus-Kirchengemeinde  


