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Grußwort zu Weihnachten 

 

Liebe Huderinnen und Huder, 

heute kommt die Weihnachtsbotschaft mit Bildern von Konfir-

mandinnen und Konfirmanden zu Ihnen. Sie halten ein Krippen-

spiel der anderen Art in Ihren Händen: Statt im Weihnachtsgot-

tesdienst in der Kirche aufzutreten, haben die Konfis die Weih-

nachtsgeschichte an verschiedenen Orten in Szenen dargestellt. 

Alle Beteiligten hatten große Freude daran! Wir hoffen, dass Sie 

sich von ihrer Begeisterung anstecken lassen. 

Wie auch immer Sie Weihnachten feiern: Freuen Sie sich auch in 

diesem Jahr über das Wunder, dass Gottes Sohn als kleines Kind 

zur Welt kommt. Er wurde in einem armseligen Stall geboren. 

Gott hat ihn gesandt, damit er die Welt verändert. 

Staunen Sie wie die Hirten über das, was sich in der Heiligen Nacht 

ereignet hat. 

Lassen Sie sich die Botschaft des Engels in dunkler Nacht sagen: 

„Fürchte dich nicht!“ Er verheißt Frieden auf Erden. Vielleicht ist 

ja auch irgendwo noch einen Nachklang des Lobgesangs der himm-

lischen Heerscharen zu hören. 

Mag das Jahr auch mühsam gewesen sein – wir wünschen Ihnen, 

dass die Weihnachtsbotschaft es hell werden lässt in Ihren Herzen 

und dass Sie Zuversicht und Hoffnung haben. 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 

mit Pastorin Birte Wielage 

wünschen Ihnen von Herzen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 



 

 

 

 

 

 

 

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 jeglicher in seine Stadt. 



  

 

Da machte sich auf 

auch Josef aus Galiläa,  

aus der Stadt Nazareth, 

in das judäische Land  

zur Stadt Davids, 

die da heißt Bethlehem,  

darum dass er von dem Hause 

und Geschlechte Davids war, 

auf dass er sich schätzen ließe 

mit Maria, 

seinem vertrauten Weibe; 

die war schwanger. 

Und als sie daselbst 

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 des Herrn  

trat zu ihnen … 
 

… und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 

und sie fürchteten sich sehr. 

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 Heerscharen,  

die lobten Gott und sprachen: 

 

Ehre sei Gott in der Höhe  

und Friede auf Erden  

bei den Menschen seines Wohlgefallens. 



 
 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 

sprachen die Hirten untereinander:  

Lasst uns nun gehen gen Bethlehem  

und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,  

die uns der Herr kundgetan hat. 



 

 

 

… Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 

 

Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 

gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die 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. 

Und sie kamen eilend und fanden beide … 

 



Die Darstellerinnen und Darsteller 

Quirinius………………………….... Hendrik Bolte 

Volk………………………………….... Ben Drieling, Kian Schmidt, Lino Möhlenbrock 

und Tobias Tangemann 

Maria………………………………… Mailin Kuhlmann 

Josef………………………………..... Philipp Loos 

Wirt in der Schänke………… Nils Schulze 

Wirt vor dem Stall…………… Henk Frerichs 

Jesuskind…………………………… Philipps kleine Schwester Paula 

Hirten bei den Herden…….. 

   und auf dem Weg 

Carlo Kretschmann, Henrik Freeman, 

Jaden Mertens, Lotta Juretzka, Louisa Osterloh 

und Svea Kohlwey 

Verkündigungsengel.............. Liv Zwickert 

Himmlische Heerscharen..... Fenja Budde, Friederike Rulfs, Helena Groß, 

Leon Barkemeyer, Liv Zwickert, Niklas Grunert, 

Rea Logemann, Tomke Kaper und Vivien Schole 

Hirten am Stall....................... Annika Blohm, Jonna Behrens 

und Marena Bruns 

Auf den Fotos fehlen Hanno Keil und Miley Peters. 

Wir danken… 

 der Gutsverwaltung und Greta von Witzleben für die Erlaubnis zu den 

Aufnahmen auf dem Klostergelände  Eheleuten Rademacher von den Freun-

den des Klosters Hude e.V. für die Erlaubnis zu den Aufnahmen im Klostermu-

seum  Familie Philipp für die Aufnahmen mit Ponsel Lilly  Jens Burg-

dorf und Team für die Unterstützung bei der Aufnahme am Fenster der Klos-

terschänke  den Eltern von Paula, dass sie das Jesuskind sein durfte  

Herrn Beneke für das Anfüttern der Schafe auf dem Klostergelände  Familie 

Bruns für die Aufnahmen mit Bulle Emil  Familie Rulfs für die freundliche 

Leihgabe des Akkubaustrahlers, ohne den weder die himmlischen Heerscharen 

noch der Stall gestrahlt hätten  Ina Harfst für die Fotos  und allen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern für ihr Engagement, ihre 

Phantasie bei der Ausstattung und ihre Freude an der Sache!  

Die Weihnachtsgeschichte: Lutherbibel, revidierter Text 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Ev. Kirchengemeinde Hude, Vielstedter Straße 48, 27798 Hude  www.ev-kirche-hude.de  2021 


