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Ihr Holzhaus - Unser Handwerk!

Eine kleine Lichtung stimmungsvoll mit Feuern, Fackeln und Kerzen 
beleuchtet, ein paar Gedanken, eine Geschichte, Lieder, festlich von 
Bläsern begleitet, so wollen wir uns in diesem Jahr mit der Wald-
weihnacht auf Weihnachten einstimmen. Vor den beiden Kirchen in 
Ober- und Unteraltertheim geht es los. Von da aus ziehen die beiden 
Gruppen entlang der aufgestellten Lichter zu der kleinen Lichtung. 
Schon der gemeinsame Weg dahin ist für Große und Kleine, Jun-
ge und Alte ein schönes Erlebnis. Das Lagerfeuer knistert und nach 
der Andacht von Pfarrer Daniel Fenske warten Punsch und Lebku-
chen schon darauf, das anschließende Beisammensein zu versüßen. 
Im Schein von Fackeln und Laternen treten die Besucher irgendwann 
den Rückweg an. Wenn Sie dieses Jahr auch dabei sein möchten: 
Treffpunkt ist am 4. Advent, 19. Dezember, um 16.00 Uhr vor den 
beiden evangelischen Kirchen in Unter- und Oberaltertheim.

10. Waldweihnacht der evangelischen Pfarrei Altertheim

Heiliger Abend
Auch der Heilige Abend wird in den Kirchengemeinden wieder auf 
besondere Weise gefeiert. Engel werden die Familien an verschiede-
nen Stationen vorbei durchs Dorf zur Krippe führen. Im letzten Jahr 
wurde den Familien von den Engeln Mut und die freudige Nachricht 
einer ganz besonderen Geburt zugesungen. Sie begegneten einem 
rappenden Hirten und fanden schließlich in einem Stall auf dem Feld 
Maria, Josef und das Jesuskind. Mal schauen, was uns dieses Jahr er-
wartet. Für die Großen gibt es in Oberaltertheim an drei Stationen 
kurze Andachten vom Weihnachtswagen mit festlicher Bläsermusik, 
in Unteraltertheim und Steinbach einen festlichen Gottesdienst im 
Freien. In Unteraltertheim wieder vom tollen Weihnachtswagen aus, 
vielleicht auch wieder mit echten Schafen. Wer sich für den Famili-
engottesdienst anmelden möchte oder an den anderen Veranstal-
tungen Interesse hat, findet die Infos ab Ende November online un-
ter www.altertheim-evangelisch.de.
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