
Weihnachten im Hospital Global am 15. Dezember 2015 
Ruppiner Straße 8, 16775 Gransee 

 
15 Uhr: Plätzchen backen mit Kindern und Jugendlichen (ab 7 Jahre). Danach werden 
sie auch gegessen. Dazu gibt es warme Getränke z.B. Kinderpunsch, Kaffee und Tee. 
Im Anschluss kann auch gebastelt werden. 
 
18 Uhr: Abendbrot! Es gibt eine leckere selbstgemachte Kürbissuppe mit Brot. 
 
19:30 Uhr: Konzert des Neulögower Weihnachtschores 

 

Die vier Lichter des Hirtenjungen Simon 
 
Der Neulögower Weihnachtschor singt und er-
zählt eine ganz besondere Weihnachtsge-
schichte 
 
Die Geschichte könnte sich vor mehr als zwei-
tausend Jahren, irgendwo im heutigen Palästina 
zugetragen haben. Der kleine Hirtenjunge Simon 
wird von seinem Herrn nachts hinaus geschickt, 

um ein verlorengegangenes weißes Schaflamm zu suchen. Das Tier war der Herde 
entlaufen. Ein alter Hirt schenkt dem kleinen Simon eine Laterne mit vier Lichtern, 
die ihm in der Dunkelheit den Weg beleuchten soll. Bei seiner Suche nach dem 
Lamm hat Simon viele sonderbare Begegnungen und Erlebnisse. Überall wird er 
um Hilfe und Almosen gebeten. Da Simon nichts anderes hat, verschenkt er nach 
und nach seine Lichter. Am Ende seiner Wanderung findet er das Lamm in einem 
Stall nahe der Stadt Bethlehem. Voller Verwunderung findet Simon in diesem Stall 
auch ein neugeborenes Kind und stellt dort sein letztes Licht ab. 

 
Der Chor erzählt diese Geschichte ausführlich und trägt dazu passende Weih-
nachts-und Chorlieder vor. Das Publikum ist bei einigen Liedern zum Mitsingen 
eingeladen. Dafür gibt es ein Liederheft in deutscher Sprache. 
Das Programm wird ohne Pause aufgeführt und dauert ca. 60 Minuten. 

 
Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen! 
Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein Frohes Neues Jahr. 

Christmas at Hospital Global, 15th December 2015 
Ruppiner Straße 8, 16775 Gransee 

 
3pm: We bake cookies with the children and teenagers (from 7 years). After it, we will 
eat them and there will be hot drinks (coffee, tea and juice). There is also a creative of-
fer. 
 
6pm: Dinnertime! There will be a delicious pumpkin-soup with bread. 
 
7:30pm: Concert with the Neulögower Christmas Choir: 

 

The four lights of the shepherd boy Simon 
 
The story could have taken place more than two 
thousand years ago, somewhere in Palestine to-
day. The little shepherd boy Simon was send out 
at night by his master to seek a lost white sheep 
lamb. The animal had escaped from the herd. 
An old shepherd gave the little Simon a lantern 
with four lights, which should show him the way 
in the dark. In his quest for the lamb Simon had 

many strange encounters and experiences. Everywhere someone asked him for 
help and alms. But Simon had only his lights and gave them to the people. 
At the end of his journey, he found the lamb in a barn near the town of Bethle-
hem. There is also a newborn child and Simon gave him his last light. 
 
The choir tells this story in detail and sings traditional Christmas and choral songs. 
The audience is invited to sing along with some songs. There is a book of songs in 
German. The program takes about 60 minutes (without a break). 
 
The Entrance is free. Donations are welcome.  
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! 
 


