
Die Realschule Hohenhameln veranstaltete am letzten Schultag vor den Ferien wieder einen Weih-

nachtsgottesdienst in der Ev.-luth. St. Laurentius-Kirche Hohenhameln mit Pfarrer Mogge und Pastor 

Schweda.  

Am Freitag, den 21.12.2018 um 11.00 Uhr lu-

den Pfarrer Mogge und Pastor Schweda die Re-

alschule Hohenhameln zu einem Weihnachts-

gottesdienst am letzten Schultag vor den Weih-

nachtsferien ein. Jedes Jahr hat der Gottes-

dienst ein besonderes Thema. In diesem Jahr 

war es das Thema „Engel“. Deshalb wurden 

Fürbitten, Gedichte und Textbeiträge vorgetra-

gen und Lieder gesungen, 

alles rund herum um das 

Thema „Engel“. Die ganze 

Kirche war wieder schön 

geschmückt. Links und 

rechts standen zwei Tan-

nenbäume, die mit 

Strohsternen und Lichter-

ketten geschmückt wa-

ren. Pastor Schweda be-

gann den Gottesdienst 

mit der Begrüßung, in der er uns erzählte, was 

wir an Weihnachten feiern und warum. Danach 

hat die ganze Kirche das Lied „Freut euch, ihr 

Christen“ gesungen. Herr Brandes und Frau 

Hunger haben uns dabei immer mit der Gitarre 

begleitet. Emily Belte aus der 5b kam nun nach 

vorne und trug das Gedicht „Die Nacht vor dem 

dem Heiligen Abend“ vor. Dann sangen wir alle 

das Lied „Tochter Zion“. Die Gitarren-AG unse-

rer Schule spielte etwas Weihnachtliches vor 

und Maxime Rohne und Lea Heinrich aus der 

8b trugen einen Textbeitrag vor, der „Engel 

ohne Flügel“ hieß. Danach sangen wir das Lied 

„Es kam ein Engel hell und klar“. Die 10a trug 

einen Textbeitrag zum Thema „Mein Engel“ 

vor. Nun war der WPK Musik mit Frau Benedik 

dran mit dem Lied „Mist-

letoe“. Danach gingen die 

8a und die 9c als Chor 

nach vorne und sangen 

das Lied „Angels“. Als 

nächstes trugen ein paar 

Schülerinnen und schüler 

aus der 9b Fürbitten vor 

und dann sangen wir das 

Lied „Stern über Bethle-

hem“. Pfarrer Mogge und 

Pastor Schweda sprachen noch ein paar Segen 

und wir sprachen alle gemeinsam das Vaterun-

ser. Ein letztes Mal ging die Schulband nach 

vorne und sie sangen zwei Lieder. Zum Schluss 

sprach Frau Ebert-Garthof noch einen Weih-

nachtsgruß und wir sangen das Lied „Go, tell it 

on the mountains“.  Danach sind wir alle in die 

Weihnachtsferien gegangen. 

 

Der Weihnachtsgottesdienst ist das letzte, was unsere Schule gemein-

sam zum Jahresabschluss unternimmt und es ist immer wieder ein schö-

ner Jahresabschluss.  
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