
Gesegnete Weihnachten – nah und fern. 
Die seit Wochen laufenden Planungen für die Christvespern am Heiligabend wurden 
am Freitag den 18.12.2020 neu auf den Prüfstand gestellt. Hatten wir zunächst 
gehofft, die Situation durch Gottesdienste draußen, gut zu bewältigen, mussten wir 
nun feststellen, dass sich auch in unserer Region die Pandemiesituation deutlich 
verschlechtert hat. Das erhöht die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Und die zum 
Teil flehenden Aufrufe vom Krankenhauspersonal sollen nicht ungehört verhallen.  
Deshalb sagen wir schweren Herzens alle Präsensgottesdienste zu Heiligabend 
in Körchow, Camin und Marsow ab. Auf diese Weise werden wir unserer 
Verantwortung gegenüber allen am besten gerecht.  
 
Dennoch gilt: Weihnachten fällt nicht aus, es ist nur anders. Die Geburt Christi will 
Menschen mit Gott und Menschen miteinander näherbringen. Das ist dieses Jahr 
schwerer aber gleichzeitig noch wichtiger. Daher folgende Angebote: 
 

 Einen Weihnachtsbrief mit geistiger und realer Wegzehrung.  
 

 Wir haben wir einen regionalen Videogottesdienst für alle vorbereitet. So können wir 
mit Abstand feiern und gedanklich doch zueinander finden. Der Link hierzu ist ab 
23.12.2020 abrufbar unter: https://www.kirche-mv.de/Koerchow-Camin.827.0.html  

 Wir starten ein Weihnachtsexperiment. Wir laden alle, die mögen, zu einer 
weihnachtlichen Telefonkonferenz am Heiligabend ein. Wir wollen uns und von der 
Geburt Christi hören und vielleicht gelingt es, miteinander ‚Vom Himmel hoch‘ zu 
singen.  
Am 24.12.2020 um 17.00 Uhr! Um dabei zu sein, bitte folgende Schritte beachten: 
 
1. Sich einwählen über das Telefon:   

0211 - 38 78 1000 oder 0211 - 38 788 788   
2. Sie werden nach einer Konferenznummer gefragt.  Bitte geben Sie ein:         

52135 
3. Sie werden nach einer PIN gefragt.    Bitte geben Sie ein:  

   46349   
 

 Wir wollen mit den anderen Gemeinden in der Landeskirche die Glocken läuten und 
zusammen singen, auf dass unsere Hoffnung größer bleibt als unsere Furcht. Am 
Heiligabend sollen um 19.55 Uhr in den Kirchen Körchow, Camin und Marsow die 
Glocken läuten. Um 20.00 Uhr laden wir ein, miteinander jeder vor seiner Haustür 
oder vom Gartenzaun aus ‚Stille Nacht‘ zu singen. Wie schön, wenn wir uns auf diese 
Weise hören. 

 Persönliche Weihnachtsgespräche. Lassen Sie uns am Heiligabend telefonieren.  
Rufen Sie mich an unter der Nummer: 038852-23936. 


