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O du fröhliche… 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
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Liebe Gemeinde, 
eine Sonder-Ausgabe des Gemeindebriefes in einer besonderen Zeit. Wir möchten 
damit noch einmal herzlich einladen zu unseren Weihnachtsgottesdiensten und 
das Anmeldeverfahren dazu erklären (s. Seite 7). Wir freuen uns sehr, dass unsere 
Christvespern am Heiligabend immer so gut besucht sind. Deshalb wollen wir mit 
einem Gottesdienst draußen an der Kirche und einem Gottesdienst in der 
Eberhard-Schwarz-Halle in Hademstorf zusätzliche Angebote schaffen, damit 
möglichst viele teilnehmen können. Die Anmeldungen sollen sicherstellen, dass 
genügend Platz da ist und niemand enttäuscht wieder gehen muss. 
Für „Weihnachten zuhause“ finden Sie in diesem Heft die traditionelle Weih-
nachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium mit passenden Bildern dazu. 
Und stimmen Sie doch – allein oder mit Anderen – ein kräftiges „O du fröhliche“ 
an. Das ist übrigens das zweitbeliebteste Weihnachtslied der Deutschen (an erster 
Stelle steht „Stille Nacht“). Geschrieben in einer gar nicht fröhlichen Situation 
1816 von Johannes Daniel Falk. Vier seiner Kinder waren in einer Typhus-
Epidemie gestorben. Er machte es sich zur Aufgabe, sich trotz schwieriger finan-
zieller Lage um vernachlässigte Waisen- und Straßenkinder in Weimar zu küm-
mern. Für sie will er mit seinem Lied und seinem Handeln deutlich machen: 
Gerade dahin, wo es dunkel ist, wo alle ratlos sind, wo Welt und Menschen ver-
loren gehen, kommt Gott, wird Christus geboren. Mitten hinein in Sorgen und 
Aussichtslosigkeit kommt sein Licht. 
Diese Botschaft gilt uns auch heute in unserer Zeit, die viele so hilflos und un-
sicher macht, die Perspektive unklar ist. Kann man da von der „fröhlichen 
gnadenbringenden“ Weihnachtszeit singen? Manchen wird das schwer fallen und 
das ist gut zu verstehen. Aber der Grundgedanke von Weihnachten ist eben keine 
ausgelassene „Geburtstagsparty für Jesus“, sondern eher ein stilles „Trotzdem!“. 
Festhalten an der Hoffnung, dass sich – wie bei jeder Geburt – Leben verändert, 
Neues entsteht. Mitten in schwieriger Zeit Ausschau halten nach den kleinen 
Glücksmomenten, den Geschenken, Gnadengaben Gottes: der unerwartete Anruf, 
das angenehme Gefühl beim Eintauchen in eine schöne 
Geschichte,  die eigene Freude nach einer gelungenen 
Überraschung für Andere … 
Vielleicht lassen sich in dieser stilleren Weihnachtszeit ja 
ungeahnte Erfahrungen machen und es gibt wirklich 
Grund für ein „O du fröhliche“! 
 

Ein schönes Weihnachtsfest, 
Ihre Sabine Half, Pastorin  
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Die Weihnachtsgeschichte 
 

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 jeder in seine Stadt. 
 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem ver-
trauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort 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 hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel 
des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete 
um sie; und sie fürchteten sich sehr.  
 



Freud und Leid 
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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 Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unter-
einander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden 
beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber 
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, 
wunderten sich über das, was 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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Dann leuchtet ein Stern 
 
Wenn du versuchst, so zu leben, 
wie Gott dich gemeint hat, 
wenn du dein ursprüngliches Bild 
in dieser Welt sichtbar werden lässt, 
dann trägst du dazu bei, 
dass diese Welt heller und heiler wird. 
 
Wenn wir miteinander so leben, 
wie Gott es uns zutraut, 
dann werden wir immer mehr 
die Nacht dieser Welt erleuchten 
und zu Lichtträgern der Hoffnung werden. 
 
Dort, wo du lebst,  
leuchtet dann mitten in der Nacht  
ein Stern, 
auch wenn er noch so klein ist. 
Aber dieser eine Stern 
verwandelt die Nacht. 
 
(Anselm Grün, aus: „Die Freude wird vollkommen“) 



Freud und Leid 
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Unsere Gottesdienste an Weihnachten 2020 
 

Heiligabend  Donnerstag 24.12.2020   Pastorin Half 
   16.00 Uhr Familien-Christvesper 
   Neben der Kreuzkirche Eickeloh:  

 Draußen: Bitte wetterbedingt kleiden!  
 

 17.00 Uhr Christvesper 
 In der Eberhard-Schwarz-Halle Hademstorf 
 

 18.00 Uhr Christvesper 
 In der Kreuzkirche Eickeloh    
 

 23.00 Uhr Christnacht 
 In der Kreuzkirche Eickeloh  
 

2. Weihnachtstag Sonnabend 26.12.   Pastorin Half 
   10.00 Uhr Festgottesdienst 

 In der Kreuzkirche Eickeloh   
 

Am 1.Weihnachtstag und am Sonntag, dem 27. Dezember, findet in Eickeloh kein 
Gottesdienst statt! Herzliche Einladung nach Hodenhagen oder Schwarmstedt. 
 

Silvester  Donnerstag 31.12.    Pastorin Half 
   17.00 Uhr Kirche in Neuem Licht     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herausgeber:  Evangelisch-lutherische Kreuz-Kirchengemeinde Eickeloh-Hademstorf,  
Verantwortlich:  Kirchenvorstand Eickeloh-Hademstorf,  
   Lars Maschmeyer, Hademstorf 
Kontakt: l.maschy@gmx.de, 05071/9792307 
Fotos: Lars Maschmeyer 

Anmeldung für Gottesdienste am Heiligen Abend  
sind dringend erforderlich! 

 
Anmeldungen am Freitag, 18. Dez. von 10-12 Uhr und von 16-18 Uhr und 
Sonnabend, 19. Dez. von 10-12 Uhr nur persönlich oder telefonisch im 
Pfarrbüro, Am Pfarrhof 1 (Tel: 05164-718). Nicht auf den Anrufbeantworter!   
  

Es werden „Eintrittskarten“ ausgegeben, die zu diesen Zeiten im Büro abgeholt 
werden können. In den darauffolgenden Tagen gibt es diese Möglichkeit auch 
in Hademstorf in „Bettinas-Backstübchen“. Bei besonderem Bedarf werden sie 
vorbeigebracht.  
 

Für die Dokumentation der Anwesenden werden Name und Telefonnummer 
notiert. Für die nötigen Abstands- und Hygienemaßnahmen wird gesorgt. 
 

mailto:l.maschy@gmx.de


 

  

www.kg-eickeloh-hademstorf.de 

Sein Stern weist uns den Weg 
durch dunkle Zeiten. 
Wir wandern zur Krippe  
und finden das Kind. 
Gott ist in Sichtweite. 
In seinem Licht 
gehen wir unseren Weg 
durchs Leben. 
 

(Udo Hahn, aus „Es wächst ein Weg aus Licht“) 
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