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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Gerne hätten wir an dieser Stelle ge-
schrieben: Endlich ist klar, wie wir die 
Weihnachtsgottesdienste feiern kön-
nen, und laden Sie herzlich dazu ein! 
Bis zum letzten Moment haben wir 
gewartet, und doch ist aufgrund des 
Lockdowns noch nicht endgültig klar, 
in welcher Form wir zusammenkom-
men können. Trotzdem lassen wir Ih-
nen jetzt dieses Blättchen zukommen, 
laden ein – und bitten Sie, kurzfristig 
auf unserer Homepage oder in den 
Schaukästen nachzusehen, was wirk-
lich möglich ist! 
Es sind Wochen mit vielen Unsicher-
heiten und Sorgen, die wir durchleben, 
und die erneute Verschärfung der Si-
tuation und der Vorschriften muss erst 
einmal verarbeitet werden. Dahinter 
steht das Leid vieler, vor allem älterer 
Menschen, die zurzeit an Covid-19 
erkrankt sind, und die Not ihrer Ange-
hörigen und der überlasteten ÄrztIn-
nen und PflegerInnen. Hoffentlich fin-
den wir bald Wege, diese Menschen 
besser zu schützen und zu unterstüt-
zen! Denn uns allen wird ein langer 
Atem abverlangt, aber manche trifft es 
sehr viel härter als andere. Möge Gott 
uns helfen, selbst jeden Tag anzuneh-
men und mit so viel Leben zu füllen, 
wie uns möglich ist, ohne uns über 
unsere Kräfte hinaus zu verausgaben. 
Und möge er uns helfen, einander bei-
zustehen und nicht aus den Augen zu 
lassen diesen ganzen Winter hindurch! 
Ich möchte mich nicht gewöhnen an 
die Angst und Distanz in unserem Mit-
einander, sondern halte die Sehnsucht 
wach danach, einander wieder in den 
Arm nehmen, miteinander singen und 
unbeschwert feiern zu können! Und ich 
halte an der biblischen Verheißung 

fest, die uns in dieser Weihnachtszeit 
neu zugesagt wird:  
Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht 
ein großes Licht. 
Über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, scheint es hell. 
Denn ein Kind wird uns geboren, ein 
Königssohn zur Welt gebracht. 
Gottes Geist erfüllt ihn. Gottes Rat be-
gleitet ihn. 
Und er wird heißen: Gott-hilft. Er wird 
heißen: Friede-für–immer. 
Er wird heißen: Lebt-voll-Hoffnung. Er 
wird heißen: Licht der Welt. 
In einem Kind legt sich Gott in unsere 
Arme, vertraut er sich uns an. In einem 
Kind sagt er uns: Ich bin in der Welt, 
zärtlich und verletzlich wie ein Kind in 
deinen Armen. Ich bin da als Verspre-
chen eines neuen Anfangs. Ich bin da 
mit einer Liebe, die alles übersteigt. 
Dieses Kind ist Gottes Zeichen, sein 
Geschenk an uns. Und es ist seine 
Verheißung: Dass Menschen in Frie-
den miteinander diese Erde bewohnen 
können, dass Hass überwunden wer-
den und das Leben miteinander gelin-
gen kann. Gott trägt diesen Frieden in 
sich und will uns in ihn mithineinneh-
men, uns hinziehen zu ihm. Wenn wir 
uns das Christuskind in der Krippe 
vorstellen, dann ist da ein helles Strah-
len, das von ihm ausgeht. Eine Wärme 
und Liebe, die uns einlädt, selbst wie 
die Hirten vor der Krippe zu knien und 
im Licht dieser Liebe zu sein, bis sie 
zu unserem Inneren durchdringt und 
uns ganz erfüllt. Dieses Kind wird hei-
ßen: Friede-für-immer. Und: Friede-für 
dich! 
Dieser Friede möge uns auch in das 
neue Jahr begleiten. Die Jahreslosung 
benennt, was wir dazu beitragen kön-
nen, damit dieser Friede wirklich wird. 
Sie lautet: 
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„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 
Lk 6,36 
Seid barmherzig! Gott ist barmherzig, euch und auch euren Mitmenschen ge-
genüber. Barmherzig zu sein, das bedeutet, mit Mitgefühl auf den anderen zu 
blicken, ihn nicht auf Vergangenes festzulegen, sondern mit ihm gemeinsam 
nach einem besseren Leben zu suchen. Barmherzigkeit zu leben heißt, Men-
schen in der Nähe und Ferne beizustehen, ihr Leben wichtig zu nehmen – so 
wie es auch vor Gott genauso zählt wie unser eigenes. Es wird auch im kom-
menden Jahr viel Gelegenheit geben, Barmherzigkeit zu üben, auch mit uns 
selbst, weil wir vor immer neue Herausforderungen gestellt werden. Im Vertrau-
en auf Gottes Barmherzigkeit und seinen lebendigen Geist, der Zukunft eröffnet, 
können wir darauf zugehen.  
Gottes Segen für diese Weihnachtszeit und den Übergang in das neue Jahr 
wünscht Ihnen 
Ihre Pfarrerin Heike Preising

Keine Winterkirche in Wittelsberg –  
Gottesdienste in Wittelsberg weiter 
in der Kirche 
Da wir für die Gottesdienste so viel Platz brauchen, wie 
möglich, finden in diesem Winter die Gottesdienste in Wit-
telsberg durchgehend in der Kirche statt. Bitte ziehen Sie 
sich warm an oder bringen Sie sich ruhig eine Decke mit; 
auch mit Vorheizen wird es evtl. nicht allzu warm sein.

Gottesdienste in Moischt im Bürgerhaus 
Die Bauarbeiten an der Kirche in Moischt gehen voran, zur Zeit wird der Innen-
anstrich durchgeführt, und das Toilettenhäuschen wird bald fertiggestellt sein. 
Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis wir die Wiedereröffnung feiern kön-
nen. Deshalb finden bis auf weiteres die Gottesdienste in Moischt im Bürger-
haus, in der großen Mehrzweckhalle, statt. Vielen Dank für die Unterstützung an 
Herrn Mania und Frau Glauer!
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Aus der Gemeinde

24.12.: Weihnachten auf dem Weg  
Kurzer Gottesdienst für Familien an  

verschiedenen Stationen 
Leider können wir in diesem Jahr nicht die gewohnte Lichterkirche mit Krippen-
spiel feiern. Aber die Botschaft von der Geburt Jesu soll trotzdem am Nachmit-
tag des Heiligen Abend zu hören sein: An jeweils drei Plätzen in Moischt und 
Wittelsberg wird ein Traktor mit Anhänger halten, und von diesem aus wird ein 
kurzer Gottesdienst für Familien gehalten (ca. 20 Minuten). 
Es ist ein bisschen wie in der Weihnachtsgeschichte selbst: Wir sind auf dem 
Weg, ohne festes Dach über dem Kopf. Wir müssen wie Maria und Josef ge-
zählt werden und unsere Adresse hinterlassen. Und doch feiern wir, dass mitten 
in dieser Zeit Jesus geboren wird, auch für uns. Wir bringen Lichter mit und las-
sen sie leuchten, wir werden selbst zu Hirten und Engeln. 

Damit das gelingt, machen Sie bitte bei Folgendem mit: 
• Gehen Sie zu dem Platz, der Ihrer Wohnung am nächsten ist bzw. so liegt, 

dass sich die Teilnehmenden möglichst gut auf die verschiedenen Stationen 
verteilen. 

• Bringen Sie möglichst schon einen ausgefüllten Teilnahmezettel (Vordruck 
in diesem Blättchen) mit, den Sie dann in die bereitgestellte Box einwerfen. 

• Tragen Sie Mundschutz und halten Sie Abstand zu den anderen Teilneh-
menden; stellen Sie sich familienweise auf einen der vor Ort markierten 
Punkte. 

• Bitte bleiben Sie der Veranstaltung fern, wenn Sie Erkältungssymptome 
haben. 

Es wäre toll, wenn Sie sich selbst eine Lampe oder Kerze mitbringen könnten. 
Hätten Ihre Kinder vielleicht Lust, sich als Hirte oder Engel zu verkleiden und so 
Teil der Geschichte zu werden?! 

Bei extrem schlechtem Wetter (starker Regen oder Glätte) würden diese Got-
tesdienste leider entfallen müssen. Wir wissen auch noch nicht, ob wir die Ge-
nehmigungen bekommen. Vielleicht müssen wir auch noch kurzfristig an einen 
anderen Ort ausweichen (dafür ist der 4. Kreis auf den Formularen). Bitte ach-
ten Sie auf Aushänge oder aktuelle Infos auf unserer Homepage. 
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Aus der Gemeinde
Die Stationen sind: 
Moischt:  
15.00 Uhr  vor dem Bürgerhaus 
15.45 Uhr  am Komp 
16.30 Uhr vor dem Bürgerhaus 

Wittelsberg: 
15.00 Uhr  Parkplatz beim Sportplatz 
15.45 Uhr  vor dem Grundtreff 
16.30 Uhr neben der Kirche 

Herzliche Einladung! 

Meditativer Spätgottesdienst 
Heiligabend 
Wie schon im letzten Blättchen angekündigt, soll an Heiligabend um 22.00 Uhr in 
Wittelsberg ein meditativer Gottesdienst gefeiert werden, gestaltet von einem 
Team unter der Leitung von Prädikantin Sabine Klatt. Da die Plätze in der Kirche 
begrenzt sind, bitten wir Sie, sich über die Homepage der Kirchengemeinde oder 
telefonisch anzumelden.  

Homepage: www.evkg-wittelsberg-moischt.de (hier finden Sie einen Link, 
der Sie auf die Anmeldeseite führt!) 
Telefonische Anmeldung: Mo-Fr 9-12 Uhr bei Frau Mohr, Tel.: 015174569211 
– letzter Tag: 22.12.; 
Anmeldung im Pfarramt ist auch noch am 23.12., 18.00-20.00 Uhr möglich, 
Tel. 06424-1203 
Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist dann möglich, wenn noch freie Plätze 
vorhanden sind. Der Gottesdienst wird vorab aufgenommen und ist auf der 
Homepage auch als Video abrufbar, so dass Sie auch von zu Hause aus mit-
feiern können.  

Gottesdienste am 1. Feiertag 
Wir laden am 1. Weihnachtstag zu jeweils 2 Gottesdiensten nach Wittelsberg und 
Moischt ein, um die Teilnehmendenzahl nicht zu groß werden zu lassen. Wir bit-
ten aber auch für diese Gottesdienste um Anmeldung, mit einem Click auf der 
Homepage oder über Telefon. Wenn Sie ohne Anmeldung kommen, können Sie 
gerne am Gottesdienst teilnehmen, solange noch Plätze verfügbar sind. 
Das geplante Weihnachtsliedersingen in Moischt am 2. Weihnachtstag kann lei-
der aufgrund der Lockdownvorschriften nicht stattfinden. 
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Gottesdienste ab Weihnachten 20
in Wittelsberg in Moischt

Do., 24. Dezember 
Heiligabend 
Preising/Miege 

Klatt und Team

Weihnachten auf dem Weg 
Familiengottesdienst an 
verschiedenen Stationen 

15.00 Uhr   Parkplatz beim   
Sportplatz 

15.45 Uhr   vor dem  
Grundtreff 

16.30 Uhr neben der  
Kirche 

22.00 Uhr 
Meditativer Gottesdienst 
bitte anmelden!

Weihnachten auf dem Weg 
Familiengottesdienst an 
verschiedenen Stationen 

15.00 Uhr   vor dem  
Bürgerhaus 

15.45 Uhr   am Komp 

16.30 Uhr   vor dem  
Bürgerhaus 

Fr., 25. Dezember 
1. Weihnachtstag 
Preising/Miege 

bitte anmelden!

in der Kirche 
10.30 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 

17.00 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 

im Bürgerhaus 
10.30 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 

17.00 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 

Do., 31. Dezember 
Silvester 
Klatt

19.00 Uhr 
Predigtgottesdienst 

Verantwortlich für die Gottesdienste in 
der Kirchengemeinde:  

Pfarrerin Heike Preising und Pfarrer 
Frank Miege, 

Eduard-Bork-Str. 12, 35085 Ebsdorfer-
grund-Wittelsberg,  

Tel. 06424/1203; E-Mail: 
frank.miege@ekkw.de 

 heike.preising@ekkw.de

mailto:heike.preising@ekkw.de
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in Wittelsberg 
in der Kirche

in Moischt 
im Bürgerhaus

Fr., 1. Januar 
Neujahr  
Klatt

14.00 Uhr 
Predigtgottesdienst

So., 10. Januar 
1. So. n. Epiphanias 
Miege

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst 

So., 17. Januar 
2. So. n. Epiphanias 
Miege

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst

So., 24. Januar 
3. So. n. Epiphanias 
Preising

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst

So., 31. Januar 
Letzter So. n. Epi-
phanias 
Preising

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst 

So., 7. Februar 
Sexagesimae 
Miege

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst 

So., 14. Februar 
Estomihi 
Miege

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst 

So., 21. Februar 
Invokavit 
Preising

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst 

So., 28. Februar 
Reminiszere 
Preising

10.30 Uhr 
Predigtgottesdienst

Gottesdienste im Januar/Februar 21

Bitte beachten Sie aktuelle Informationen in Aushängen und 
auf unserer Webseite: www.evkg-wittelsberg-moischt.de
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Die evangelische Kirchengemeinde Wittelsberg-Moischt trauert um 
Heinrich Goßmann, 

der am 9. November 2020 im Alter von 88 Jahren gestorben ist. 
Heinrich Goßmann hat über viele Jahrzehnte mit großem Einsatz das Leben 
der Kirchengemeinde mitverantwortet und mitgeprägt. Er gehörte seit 1968 
dem Kirchenvorstand an, fast 40 Jahre lang bis zum Ruhestand von Pfarrer 
Zekl als Mitglied und anschließend als Kirchenältester, der uns mit Rat und 
Tat zur Seite stand. Traurig nehmen wir von ihm Abschied und erinnern uns 
dankbar an Heinrich Goßmann, der mit seiner besonnenen Art, seinem tat-
kräftigen Wirken und seiner Glaubenskraft tiefe Spuren in der Gemeinde 
hinterlassen hat. 
Für den Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Wittelsberg-
Moischt, Pfarrer. F. Miege und Pfarrerin H. Preising 

Konfirmandenunterricht 
Für die bestehende Gruppe soll der Konfirmandenunterricht am 2. Dienstag 
nach den Ferien weitergehen, am 19. Januar ab 16.00 Uhr, wenn es die dann 
geltenden Vorgaben erlauben. 

Eine neue Gruppe von Mädchen und Jungen, die sich auf die Konfirmation 
2022 vorbereiten und jetzt in der 7. Klasse sind, wird erst nach den Osterferien 
2021 beginnen. Einen Elternabend zur Anmeldung soll es vor den Osterferien 
geben, wenn hoffentlich die Infektionszahlen gesunken sind. Im nächsten Ge-
meindeblättchen für März und April werden wir zu diesem Elternabend einladen.
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Angebote digital und über Telefon: 
• Die Webseite der Kirchengemeinde: www.evkg-wittelsberg-moischt.de 
• Wöchentlich wechselnde Telefonandachten aus dem Ebsdorfergrund: 

06424-3029480 
• Eine Telefonandacht aus unserer Landeskirche können Sie abhören unter 

der Nummer: 0561-9378380 
• Die Internetseiten unserer Landeskirche von Kurhessen-Waldeck und der 

EKD enthalten aktuelle Nachrichten, Andachten und  Angebote für alle  
Altersgruppen und Links zu weiteren Seiten: 
www.ekkw.de 
www.ekd.de/kirche-von-zu-hause

Stille Zeit in der Kirche in Wittelsberg 
An zwei Samstagabenden lud das „Stille-Zeit“-Team dazu ein, die adventliche 
Stimmung in der Kirche in sich aufzunehmen. Dazu trugen ein wunderschöner 
Krippenaufbau auf dem Altar, Bilder, Musik und Texte bei
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Adventsstationen 
Sind Ihnen die Schilder mit dem Weihnachtsstern schon ins Auge gefallen? Im 
ganzen Ebsdorfergrund finden sich Adventsstationen, an denen es etwas zu 
sehen, zu lesen oder zu tun gibt.  
So auch in unserer Gemeinde – in Moischt am Komp kann man den Weih-
nachtsbaum mitschmücken, und in Wittelsberg finden sich Sternengrüße bei der 
Kirche und Engelsspuren am Pfarrhaus. Über QR-Codes können Sie dort mit 
einem Handy auch eine kurze Geschichte, ein Lied hören.  
Vielleicht bekommen Sie Lust, sich noch zur ein oder anderen Station auf den 
Weg zu machen? Eine Auflistung aller Stationen finden Sie auf unserer Home-

page!
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Ev. Kirchengemeinde Wi0elsberg-Moischt  

Liebe Go(esdiens(eilnehmer, 
Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, Teilnehmerlisten für die Got-
tesdienste zur möglichen Nachverfolgung von InfekDonen zu erstellen. 
Diese müssen einen Monat auGewahrt und dann vernichtet werden. 
Deshalb bi(en wir sie um Eintragung ihrer Daten und Abgabe des 
Ze(els in den dafür vorgesehenen Karton. Vielen Dank! 

Bi$e füllen Sie aus: 

Datum: 24.12.2020  Weihnachten auf dem Weg 

Ort bi0e ankreuzen: 
Moischt 
O 15.00 Uhr  vor dem Bürgerhaus  

O 15.45 Uhr  am Komp 

O 16.30Uhr  vor dem Bürgerhaus 

O 

Teilnehmer (Mitglieder einer Familie können diesen ZeEel gemein-
sam ausfüllen): 

Name, Vorname: 

AnschriH: 

Telefon:
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Ev. Kirchengemeinde Wi0elsberg-Moischt  

Liebe Go(esdiens(eilnehmer, 
Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, Teilnehmerlisten für die Got-
tesdienste zur möglichen Nachverfolgung von InfekDonen zu erstel-
len. Diese müssen einen Monat auGewahrt und dann vernichtet 
werden. Deshalb bi(en wir sie um Eintragung ihrer Daten und Ab-
gabe des Ze(els in den dafür vorgesehenen Karton. Vielen Dank! 

Bi$e füllen Sie aus: 

Datum: 24.12.2020 Weihnachten auf dem Weg 

Ort bi0e ankreuzen: 
Wi$elsberg 
O 15.00 Uhr   Parkplatz beim Sportplatz 

O  15.45 Uhr   vor dem Grundtreff 

O 16.30Uhr   neben der Kirche 

O 

Teilnehmer (Mitglieder einer Familie können diesen ZeEel gemein-
sam ausfüllen): 

Name, Vorname: 

AnschriH: 

Telefon:


