
 Weihnachten – ein Fest für Alt und Jung  
Weihnachten ist das Fest der Familien. Eine Zeit, 
in der der Zusammenhalt der Generationen be-
sondere Bedeutung bekommt. Mit dem Format 
Geschichtenweihnacht, das unter anderem von 
Helene Eißen-Daub und ihrem Mann Hans- 
Peter – in deren Zeit im Pfarramt Sandhorst in 
Ostfriesland und später auch in Rotenburg – mit 
großem Erfolg umgesetzt wurde, ist es gelun-
gen, alle Generationen für einen Besuch in der 
Kirche am ersten Weihnachtstag zu begeistern.

 Geschichtenweihnacht
„Damit eine Geschichtenweihnacht funkti-
oniert braucht es drei Dinge“, so Helene Ei-
ßen-Daub, „Kerzenlicht, gute und vielfältige 
Musik (bekannte Weihnachtslieder, Klassik, 
Volkstümliches, Pop-Stücke, etc.) und ganz 
unterschiedliche Geschichten.“
Man trifft sich abends um 18:00 Uhr in der 
ausschließlich mit Kerzen beleuchteten Kirche. 

Die Geschichtenweihnacht beginnt wie jeder 
andere Gottesdienst auch mit Musik, Begrü-
ßung, Gebet. Dann folgt ein Lied oder eine 
Musik und drei Geschichten, die jeweils wieder 
von einer Musik oder einem Lied gerahmt sind. 
Damit für alle etwas dabei ist, werden drei 
sehr unterschiedliche Geschichten ausgewählt: 
eine ernsthafte Geschichte, eine plattdeutsche 
Geschichte und eine lustige Geschichte. Die 
Geschichten werden von verschiedenen Men-
schen (möglichst unterschiedlichen Alters) aus 
der Gemeinde gelesen. Mit Gebet, Segen und 
natürlich unverzichtbar „Oh du fröhliche“ zum 
Ende schließt die Geschichtenweihnacht. 
„Die Geschichtenweihnacht war sowohl in 
Sandhorst als auch in Rotenburg immer gut 
besucht“, sagt Helene Eißen-Daub. „Viele Fa-
milien kamen gemeinsam und schlossen die 
Familienfeier mit der Geschichtenweihnacht ab. 
Manche nutzten sie zum gemeinschaftlichen 
Ausflug, bevor dann in größerer Runde zu 
Abend gegessen wurde. Andere kamen, weil 
die Weihnachtszeit eben auch eine Geschich-
tenzeit ist.“ 
Die Geschichtenweihnacht lebt von der Vielfalt 
sowohl der Menschen, die sie gestalten, als 
auch derer, die sie besuchen. Sie lebt von der 
besonderen Atmosphäre und der weihnacht-
lichen Gemeinschaft aller Generationen. 

 Weitere Infos:
 Helene Eißen-Daub, Mail: Helene.Eissen-

Daub@evlka.de, Fon: 0511 1241-589 

Projekt: Alternde Gesellschaft  
und Gemeindepraxis
Dr. Dagmar Henze & Inken Richter-Rethwisch 
Fon: 0511 1241-593 oder -515
alternde-gesellschaft@kirchliche-dienste.de 
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Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus 
im kirchlichen Leben finden Sie auf der landeskirchlichen Homepage unter www.landeskirche-hannovers.de 
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