
  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gemeindeglieder, 
 
in Anbetracht der Entwicklung der Inzidenzzahlen haben sich die 
Kirchenvorstände Elnhausen, Dagobertshausen und Wehrshausen 
einstimmig entschieden, alle analogen Gottesdienste in der Zeit des 
Lockdowns - also ab sofort bis zum 10.Januar 2021 - im Kirchspiel 
abzusagen. Das bedauern wir sehr. Gerade an Weihnachten möchten 
wir uns treffen mit unseren Liebsten, Festgottesdienste feiern, 
Singen, Nähe in der Gemeinschaft erleben und geben. All das wird in 
diesem Jahr nur eingeschränkt möglich sein. Wir halten Abstand und 
reduzieren unsere Kontakte auch an Weihnachten, um einander zu 
schützen. Das ist in diesem Jahr der Pandemie vernünftig und ein 
Stück Nächstenliebe. Wir wollen den Menschen an Weihnachten aber 
nicht die Hoffnung vorenthalten, die sie in einem Gottesdienst 
suchen. Denn Hoffnung ist in der angespannten Situation mindestens 
so wichtig wie der rasche Einsatz eines Impfstoffs.  
Welche Signale der Hoffnung geben wir also ? Was finden Sie in den 
kommenden Tagen und Wochen in unseren Kirchen? Wie wird die 
frohe Botschaft in diesem Jahr weitergegeben in unseren 
Gemeinden? 
  

- Sie sind am Heilig Abend um 16 Uhr eingeladen zum 
Autogottesdienst auf dem Parkplatz des Hofguts in 
Dagobertshausen. Dieser Weihnachtsgottesdienst ist besonders 
für Familien mit Kindern konzipiert und für alle, die sich mit 
ihnen freuen (siehe Gemeindeblatt „Kontakt“). 

- Sie finden an Heilig Abend einen Festgottesdienst auf unserem 
You Tube Kanal (siehe unten)  aus der Kirche in Wehrshausen 
übertragen und am 1. Feiertag aus der Kirche in Elnhausen, 
ebenso wie an Silvester, Neujahr und am 10. Januar 2021.   

- Von dem Heilig Abend Gottesdienst können Sie sich eine CD in 
der Kirche abholen, die Sie auf einem CD Spieler abspielen und 
hören können.  

- Am Heilig Abend hören Sie das volle Glockengeläut Ihrer Kirche 
um 18 Uhr. Sie sind eingeladen, mit einer Kerze vor die Tür zu 



treten und im Anschluss an das Geläut als Dorfgemeinschaft zu 
singen: „O du fröhliche…“ Den Text finden Sie hier im Brief.   

- Vom 4. Advent bis zum 10.01. wird in der Zeit des Lockdowns 
allabendlich um 19.30 Uhr geläutet. Nutzen Sie die Zeit für die 
stille Einkehr, für´s Gebet, für Ihre guten Gedanken, Hoffnungen 
und Wünsche, die Sie für sich und andere in den Himmel 
schicken.  

- Die Kirche im Dorf ist wie immer rund um die Uhr offen und 
weihnachtlich geschmückt. Sie kann jederzeit besucht werden – 
Texte, Gebete, Predigten liegen aus, Kerzen können 
mitgenommen werden. 

Weihnachten ist auch in diesem Jahr nicht abgesagt – Gott sei´s 
gedankt. Wir können einander nah sein, ohne einander zu gefährden. 
Und Gott lässt sich nicht nur in der Kirche finden. Vielmehr ist er in 
unseren Begegnungen und im Miteinander zu erfahren, so ist es 
durch Jesus jedenfalls verheißen – da, wo Menschen getröstet 
werden, Hungernde gespeist, Fremde aufgenommen, Kranke, 
Geschundene, Gefangene nicht vergessen werden. Das ist für mich 
die schönste Weihnachtsbotschaft überhaupt: Gott kommt an alle 
dunklen Orte dieser Welt, wo man ihm einen Platz bereitet – auch zu 
uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch im Namen der 
Kirchenvorstände ein gesegnetes Weihnachtsfest Ihre Pfarrerin Elke 
Kirchhoff-Müller     
 
Wie können Sie sich die Videos ansehen?   
 
Sie brauchen nur einen Computer, einen Laptop, ein Smartphone oder Tablet. Wenn Sie 
noch keins haben, reden Sie mit Ihren Lieben, die haben bestimmt so etwas. Und vielleicht 
ist das ja die Idee für Weihnachten. Und für so etwas ist man nie zu alt.  
Und so finden Sie uns bei YouTube: Computer oder Laptop. Öffnen Sie im Internetbrowser 
die Seite www.youtube.de 
Tragen Sie im Feld oben am Bildschirm neben der Lupe einfach Evangelisches Pfarramt 
Elnhausen ein und klicken auf die Lupe. Auf Smartphone oder Tablet: laden Sie sich die 
YouTube-App einmal runter und öffnen diese.  
Klicken Sie auf die Lupe und geben Evangelisches Pfarramt Elnhausen ein und klicken 
nochmals auf die Lupe.  
Ihnen wird eine Liste aller Kanäle und Videos mit Bezug zu uns angezeigt. Klicken Sie auf das 
Oberste, das ist unser Kanal. Hier können Sie sich, wenn Sie auf ‚Videos‘ klicken, alle Videos 
der Reihe nach ansehen, probieren Sie es einfach aus. 
  



Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium (2, 1 – 7) 
 
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 
vertrauten 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.  

 
 

O du fröhliche…EG 44 
 

O du fröhliche, o du selige, 
Gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, 
Christ ist 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! 
 


