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„Advent“ 
 

„Das Jahr ist `rum!“ sagte scherzhaft ein Kollege schon nach den 
Sommerferien. Viel Zeit zum Schmunzeln über diesen Scherz blieb 
nicht, denn tatsächlich: schon wirft der Weihnachtskreis sein Licht 
(nicht seinen Schatten!) voraus. Wenn Sie diesen Gemeindebrief in 
den Händen halten, hat das neue Kirchenjahr bereits begonnen; es 
beginnt ja mit dem ersten Advent. Also geht alles für uns als christliche 
Gemeinde noch schneller: schon wieder Advent! Schon wieder bald 
Weihnachten! 
 

Advent heißt Ankunft. Uns ist klar: was kommt, ist auf jeden Fall die 
Zeit  des Advents. Wie geht es uns nun damit? Welche Erinnerungen, 
welche Erwartungen verbinden wir damit? Es ist eine meist trübe, 
dunkle, kalte, ungemütliche Jahreszeit. Da sehnen wir uns nach Licht, 
Wärme und Behaglichkeit. Ich genieße jedenfalls die Zeiten, in denen 
ich mit der Familie, mit Freunden und anderen netten Menschen zu-
sammen sein kann. Dann fühle ich mich wohl und finde einen Aus-
gleich für den oft stressigen und ungemütlichen Alltag. 
 

Aber haben wir uns nicht fast schon gewöhnt an diesen jährlichen 
Rhythmus? Erwarten wir überhaupt noch etwas, was den üblichen 
Rahmen der Advents- und Weihnachtszeit sprengt? 
 

Damals, vor 2000 Jahren, geschah tatsächlich etwas überraschend 
Neues, Unerwartetes, Staunenswertes. Zwar hatte der Prophet Jesaja 
bereits vor vielen Hundert Jahren etwas Großes angekündigt: Licht in 
der Dunkelheit, ein Ende der Not des Volkes Israel durch das Kom-
men des Menschensohnes. Der Advent, die Ankunft, fand aber ganz 
überraschend statt – damals im Stall von Bethlehem, bei den Tage-
löhnern auf dem dunklen und kalten Feld, als Parteinahme Gottes für 
seine geknechteten Geschöpfe, als Ankündigung des Friedens für alle 
Welt. Diese Botschaft heißt: Gott lässt nicht alles beim Alten; neue 
Maßstäbe werden gesetzt: Nähe, Freundlichkeit, Bereitschaft zum 
Teilen, Überwindung von Ungerechtigkeit, Hoffnung auch da, wo es 
augenscheinlich nichts zu hoffen gibt für die Traurigen, Gedemütigten 
und Schwachen auf der Welt 
 

Liebe Gemeinde, gerade in scheinbar trostlosen Zeiten gilt diese Bot-
schaft – unverbrüchlich! 
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So dürfen wir uns auch in diesem Jahr wirklich freuen, weil Gott es 
auch mit Ihrem, mit meinem, mit unserem Leben gut meint und seine 
Schöpfung unter eine gute Aussicht stellt. 
 

So wünsche ich uns und allen Menschen eine gesegnete und besinnli-
che Adventszeit! 
 
 
Ihr 

 
Unser diesjähriger Adventskalender 
 
Es ist Anfang September, an einem richtig warmen Spätsommertag. 
Unser Redaktionsteam trifft sich, um Ideen für den Adventskalender 
zu sammeln. 
Es ist nicht ganz einfach, vom Sommer auf Advent umzuschalten. A-
ber da erzählt eine, dass sie am Morgen bei einem Frühstück zwei 
Frauen einfach mal gefragt habe, was sie mit Advent verbinden. 
„Plätzchen backen!“ bekam sie zur Antwort und „Unsere jüngste Toch-
ter sagt dann immer: Jetzt können wir auch mal wieder Tee trinken! 
Das machen wir dann auch fast jeden Abend. Das findet sie toll. Alle 
sitzen dann zusammen und erzählen. Und ich spüre die Geborgenheit, 
die mir meine Familie gibt, trotz mancher Probleme. Vielleicht berüh-
ren mich im Advent deshalb traurige Ereignisse oder Filme mehr als 
sonst im Jahr und ich brauche immer wieder Filme wie Der kleine 
Lord, die gut ausgehen. Ich habe Sehnsucht nach einem Happy End, 
dass etwas gut werden kann. Das lässt hoffen.“ 
So haben wir das Thema des diesjährigen Adventskalenders gefun-
den: Geschichten und Texte, die davon erzählen, wie unsere Sehn-
sucht und unsere Hoffnung im Advent neue Nahrung bekommt. 
 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht  Ihnen das Re-
daktionsteam von „Auf ein Wort“ 
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Noch sind die Tage warm. Aber der erste Herbst kündigt sich bereits 

an. 
 

Beim Einkaufen entdecke ich sie. Da liegen sie wieder vollkommen 

unschuldig in den Regalen der Discounter: 

Spekulatius, Printen, Schoko-Weihnachtsmänner; alles ist schon da. 

Ja, haben wir denn schon wieder Weihnachten? 
 

Ein leicht hektisches Gefühl kommt in mir hoch – aber ein Blick in 

den Kalender beruhigt doch ungemein: es ist noch viel Zeit. Zeit für 

Vorbereitungen, Zeit fürs Warten, abwarten, erwarten … 
 

Abends – auf der Couch sitzend – denke ich dann darüber nach, wie 

ich denn unser diesjähriges Weihnachtsfest gestalten möchte. Gerne 

würde ich die Zeit des Advents nutzen, um mich vorzubereiten auf 

das Fest, innerlich, aber auch äußerlich. Die Wohnung herrichten. 

Gemeinsam mit meinem Sohn etwas Schönes unternehmen. 
 

Jedes Jahr kommen mir solche Gedanken. Ich muss zugeben, dass ich 

es bisher noch nicht wirklich geschafft habe, meinen eigenen Ansprü-

chen zu genügen. Zu oft bin ich in absolut hektischen weihnachtli-

chen Vorbereitungen untergegangen. Dies hatte meist zur Folge, dass 

meine Wohnung mehr eine Teilrenovierung benötigte, als mir tat-

sächlich für ein familiäres Fest zur Verfügung zu stehen. 

Sollten sich dann tatsächlich doch mal zeitliche Freiräume ergeben, 

so spring ich hektisch auf und treibe mich im Weihnachtstrubel der 

Innenstädte rum, um noch Geschenke zu kaufen. 
 

Irgendwie geschieht das jedes Jahr mit mir – und ich habe nicht wirk-

lich das Gefühl, dass ich das steuern kann. Kurz vor dem Fest schaffe 

ich es dann, meinem Wohnzimmer einen heimischen und gemütli-

chen Touch zu geben. Manchmal ist es nur eine Kerze, die dann am 

Abend brennt, eine Kuscheldecke auf der Couch, unter die ich mit 

meinem Sohn krabbele und ein schöner Film, den wir dann gemein-

sam schauen. 
 

Vielleicht sollte ich dieses Jahr nur eine Kerze kaufen. 
Ute Krautkrämer 
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Backen gehört zum AdventBacken gehört zum AdventBacken gehört zum AdventBacken gehört zum Advent    
 
Meine Oma wohnte in Blankenfelde in der ehemaligen DDR. Anfang 
November haben wir ihr immer alle Zutaten für Christstollen geschickt. 
Dann haben wir auf ihr Paket gewartet. Das kam dann pünktlich kurz 
vor dem 1. Advent. 
Da wussten wir: Jetzt beginnt die Adventszeit! 

 
 
Wussten Sie eigentlich, dass die Form des 
Stollens an das gewickelte Jesuskind erin-
nern soll? 
 
 
 
 
 

 
 
In Lebkuchen finden sich besondere und darum in früherer Zeit sehr 
teure Gewürze wie  Pfeffer, Zimt und 
Nelken. 
Lebkuchen wurden zuerst in den 
Klöstern gebacken. In den Teig buken 
die Mönche und Nonnen Heilsäfte 
und Kräuter mit ein und gaben sie 
dann den Kranken als wohlschme-
ckende und heilmachende Medizin. 

So wurden die Honig -und Lebkuchen zu 
L e b Kuchen, zu Kuchen, die Leben ga-
ben. Und weil im Winter die Menschen 
öfter an Erkältungen erkrankten, wurden 
diese Leb-Kuchen besonders häufig in 
der Adventszeit gebacken. 
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Meine Enkel sind schon groß, sie 
drehen aber immer noch die Ma-
schine fürs Spritzgebäck. Ich mache 
Spritzgebäck von 5 kg Mehl! Meine 
Schwiegertöchter backen 
Honigkuchen und Ausstechplätz-
chen und dann tauschen wir 
untereinander aus. 
Das Backen im Advent hat bei uns 
Tradition, so war ich es von Zuhau-
se gewohnt. 

 
Bei uns durften die Plätzchen erst zu 
Weihnachten gegessen werden. 
Wir waren 7 Kinder – wenn wir da vorher 
schon welche gegessen hätten! O weh! 
Da wären keine mehr übrig geblieben. Dar-
um verpackte meine Mutter sie sorgfältig in 
große Blechdosen und versteckte sie auf 
dem Podest an der Treppe. Da kam man 
nur mit einer Leiter dran. Vor uns Kleinen 
waren sie also sicher. Aber in einem Jahr 
hat unser großer Bruder uns geholfen. Das 
gab Weihnachten ein großes Theater, weil 
die Dosen fast leer waren.  
 

Wir treffen uns noch heute mit 
der ganzen Familie in der Kü-
che zum gemeinsamen Ba-
cken. Und dabei geht es nicht 
nur ums Backen, es geht um 
viel mehr: um Gespräche, 
Geborgenheit, Nestwärme. 
Ohne diesen Nachmittag wäre 
nicht Advent. Dafür finden alle 
Zeit. 

 
Frauen aus unserer Gemeinde 



2. Dezember 

 7 

Schnelle Matschbananenplätzchen 

Zutaten:  

3 überreife Bananen 

3 Tassen Mehl 

1 Tasse Stärkemehl 

200 g Butter oder Margarine 

1/2 Päckchen Backpulver 

2 Päckchen Vanillezucker 

und/oder 1 Esslöffel Kakao  

dazu entweder 1 Tasse Schokostreusel oder 1 Tasse gemahlene Nüsse 

oder eine Tasse Kokosflocken  

 

Zubereitung: Die Zutaten werden gründlich zu einem glatten Teig ver-

mengt und eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Dann werden aus 

dem Teig kleine Bällchen gedreht. Diese legt man auf ein Kuchenblech 

und drückt sie leicht mit den Zinken einer Gabel platt. Dann bei 170 

Grad ab in den Ofen und nach etwa 12 Minuten wieder raus damit. 

Wer mag kann die Plätzchen noch zur Hälfte in Kuvertüre tunken. 

 

 

Schnelle Plätzchen super lecker!  
 

• 200 g Kuvertüre ( braun oder hell )  
• 1 Esslöffel Honig 
• 1 Esslöffel süße Sahne 
• 5 - 6 Esslöffel Müsli  verfeinert mit 

Nüssen, Rosinen,..  
• kleine Oblaten ( als Unterlage auf 

dem Backblech ) 
 

Zubereitung: Kuvertüre im Backofen 

bei ca. 100 Grad erwärmen  - flüssig 

werden lassen.  
Müsli daruntermischen, auf einem 

Backblech auf den Oblaten portio-
nieren, erkalten lassen  (evtl. im Kühl-

schrank). 
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Spekulatius für Herrn K.W. Meyer 
 
Es regnet seit Stunden. Frau Strübing geht auf den Trockenplatz. In 
der linken Hand hält sie den Wäschekorb, in der rechten den Schirm. 
Gut, dass sie nur die großen Stücke draußen aufgehängt hat. Der 
Aprilfrische wegen. „Die Wäsche, die von draußen kommt, riecht doch 
ganz anders, nicht wahr?“ 
Der Wind treibt Tropfen in Frau Strübings Gesicht. Die Birken hinter 
dem Wäscheplatz sind kaum zu erkennen. Grau sieht die Welt aus. 
Der alten Dame werden die Finger klamm. Pladdernass sind die La-
ken und Bettbezüge. Kein Mensch ist draußen zu sehen. „Dieses No-
vemberwetter macht mich immer ganz krank“, denkt die Frau und 
schüttelt Tropfen vom Schirm. 
 
„Tag, Frau Strübing!“ sagt eine helle Stimme. Tim Bernickel kriecht 
durch ein Loch in der Hecke. „Freust du dich auch so?“ fragt er. „Mich 
freuen? Warum denn?“ fragt Frau Strübing verwundert. „Weil jetzt 
bald Weihnachten ist!“ erklärt Timmi. „Vati hat gestern die große 
Schachtel vom Boden geholt. Wir durften mal gucken. Da sind alle 
Strohsterne drin. Und das Räuchermännchen. Die Kerzenhalter. Ich 
konnte so schnell gar nicht alles sehen.“ 
 
Im Haus vor dem Trockenplatz geht jetzt die Tür auf. „Mensch, Tim-
mi“, ruft Tina. „Komm rein. Schnell! Wir sind schon beim Backen.“ Ein 
Honigduft zieht durch die nasskalte Luft. 
„Hmm, ooh!“ ruft Timmi und platscht durch die Pfützen. Er rennt, was 
er kann. „Hm, ooh, ich freu mich!“ ruft er noch einmal. Dann knallt die 
Haustür hinter ihm zu. Frau Strübing ist wieder allein mit der Wäsche.  
 
Weihnachtsplätzchen backen die drinnen. Ihre Mutter früher – die hat 
immer Zimtsterne gebacken. Und Pfeffernüsse. Einmal auch Spekula-
tius. Aber die sind viel zu dunkel geworden. Das ist gerade das Gute 
gewesen: Sie haben sehr viele gleich essen dürfen. Karl-Wilhelm hat 
sich den Magen verdorben. Kein Wunder, er hatte sämtliche schwar-
zen gefressen! 
Frau Strübing greift nach dem nächsten Handtuch. Sie lacht vor sich 
hin. Karl-Wilhelm. Der Kleine! Der wird einundziebzig. Wie die Zeit 
bloß vergeht! Frau Strübing denkt nicht mehr ans scheußliche Wetter.  
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sie denkt an den Bruder, der jetzt im Altersheim ist. Er ist so allein 
dort. Da fällt ihr was ein. 
Zwei Wochen später kriegt Herr Karl-Wilhelm Meyer ein Päckchen. 
Darin sind Spekulatius. Gebacken nach altem Rezept. Da ist einer so 
zart hellbraun wie der andere. Herr Meyer legt sie vorsichtig auf einen 
Teller und schnuppert daran. 
„Aah!“ sagt er „Genau! Ganz genau!“ Und ein verträumtes Lächeln 
erscheint auf seinem Gesicht. 
 

Friderun Krautwurm, aus: "Menschenzeit-Gotteszeit" 
mit freundlicher Genehmigung des Verlags Ernst Kaufmann, Lahr 
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Trude findet ein neues Zuhause  
 
Manchmal erzählt Oma Trude von früher, von ganz frü her, 
als Oma Trude noch ein kleines Trudchen war. Sie er zählt 
von Wiesen, die den Himmel berührten, Kletterbäumen  mit 
Ästen so dick, dass man auf ihnen tanzen konnte, od er von 
den köstlichsten Kirschen, wie sie sie ihr ganzes L eben 
nicht wiederbekommen hatte. 
 

Wenn Oma Trude von früher erzählt, leuchten ihre Au gen, 
als sehe sie sich auf dem Kletterbaum sitzen oder g erade 
beim Kirschen-pflücken. Aber nach den leuchtenden A ugen 
kommt immer ein langes Seufzen. Es ist, als würden Glück 
und Unglück in Omas Herzen ganz nah beieinander woh nen. 
 

Wenn man dann versucht, Oma Trude zu trösten, kann man 
folgende Geschichte zu hören bekommen: 
 

„Die Front kommt immer näher!“, hatte der Großvater  der 
kleinen Trude eines Tages gesagt. Alle wussten dama ls, 
was diese Worte zu bedeuten hatten. Die Front, das war 
der Krieg mit Schüssen und Granaten, mit Panzern un d Ka-
nonen. Und wo der Krieg hinkam, da konnte man nicht  mehr 
wohnen, trotz des Kletterbaumes und der köstlichste n Kir-
schen. 
 

„Die Front kommt immer näher“, hatte der Großvater gesagt 
und das bedeutete, Sachen packen. Oft hatte man sch on 
darüber gesprochen, aber jetzt war es plötzlich Wir klich-
keit geworden, jetzt durfte man nicht mehr bleiben,  wenn 
man sein Leben retten wollte. Immer wieder musste T rud-
chen die Tränen mit dem Ärmel wegwischen, um Baum u nd 
Wiese beim Lebewohl sagen mit klaren Augen sehen zu  kön-
nen. 
 

Dann war sie ins Haus gelaufen, hatte ihren kleinen  Kof-
fer unter dem Bett vorgezogen, ihn mit dem liebsten  
Spielzeug vollgepackt und auf den Pferdewagen gesch oben, 
auf dem Mutter und Großvater schon die wichtigsten Dinge 
aufgeladen hatten. 
 

„Wenn alles vorbei ist, kommen wir zurück“, versuch te der 
Großvater sich und all die anderen beim Abschied zu  trös-
ten. Aber irgendwie wussten alle, dass es ein Absch ied 
für immer war. Ein Aufbruch ins Ungewisse war es. 
 

Großvater, Mutter und Trudchen waren auf der Flucht . Sie 
waren ohne ein Zuhause. Wenn wenigstens Papa da gew esen 
wäre, aber der war in den Krieg befohlen worden. 
 

„Jetzt kann uns nur noch Gott helfen“, hatte Großva ter 
gesagt und Trudchen hatte sich das gemerkt.  
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Immer wieder mussten sie abends an fremde 
Türen klopfen und um ein Nachtlager und 
etwas zu essen bitten. Nur ganz selten 
wurden sie ohne Hilfe weitergeschickt. 
Vielleicht lag es daran, dass Trudchen in 
der Zeit vom Klopfen bis zum Öffnen der 
Tür im Stillen immer betete: „Gott hilf 

uns, Papa ist im Krieg, wir haben kein Zuhause mehr  und 
Großvater sagt, du kannst helfen.“ Meist war es der  Blick 
auf die kleine Trude, der den Leuten trotz Krieg un d ei-
gener bitterer Not das Herz weich machte. 
 

Die Tage und Wochen vergingen, aber noch waren sie nicht 
angekommen und wo sollten sie auch ankommen. Immer und 
immer wieder mussten sie weiterziehen. 
 

Inzwischen war aus dem freundlichen Herbst ein kalt er, 
regnerischer und ungemütlicher Winter geworden. Tru dchen 
fror mächtig auf dem Pferdewagen. Auch wurde es frü h dun-
kel und wenn dann die erleuchteten Fenster zu sehen  wa-
ren, wurde es allen besonders schwer ums Herz. 
 

Wieder einmal musste an einer fremden Tür geklopft wer-
den, wieder einmal wusste man nicht, ob die nächste  Nacht 
warm oder kalt, hungrig oder satt vorübergehen würd e. 
 

Als sich die Tür öffnete, konnte man durch bis in d ie Kü-
che sehen. Auf dem Tisch stand ein Adventskranz, ei ne 
Kerze war angezündet und ringsherum saßen drei Kind er mit 
leuchtenden Augen. 
 

Als Trudchen dies sah, schossen die Tränen in ihre Augen: 
Zu Hause war die Kiste mit all den Weihnachtssachen , mit 
den Engeln und Glaskugeln, der Pyramide zurückgebli eben. 
All das Unglück der letzten Zeit begann aus den Aug en der 
kleinen Trude überzulaufen. 
 

Keiner wusste, ob es Trudes Tränen, der Advent oder  das 
gute Herz der fremden Frau waren, jedenfalls durfte n sie 
bleiben. Nicht nur eine Nacht, sondern solange sie woll-
ten. 
 

Das Weihnachtsfest des Jahres 1944 
war für Trude ein ganz besonderes. 
In der fremden Kirche verstand sie 
die Weihnachtsgeschichte zum ersten 
Mal mit dem Herzen. „Gott war da, 
wohin man auch fliehen musste.“ 
 

Selbst auf der Flucht, in einem ärm-
lichen Stall, konnte er den Menschen 
ganz nah sein. 

H. Apel
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Und dann, lieber Nikolaus... 
 
...wünsche ich mir noch einen anderen Vater!“ 
 

Es war raus. Der kleine Sven schaute nun doch 
erschrocken zu dem breitschultrigen Nikolaus 
mit dem dicken Wattebart hinauf. Ob der ihn 
jetzt mit der Rute verhauen oder gar in seinen 
Sack stecken würde? 
 

Doch zunächst geschah gar nichts. Denn unter 
dem Nikolausmantel und hinter der Maske mit 
der roten Nase steckte dieser Vater, der da 
umgetauscht werden sollte. Er bemühte sich 
heftig, Haltung zu bewahren. 
 

Ihn wollte man umtauschen? Ihn, der den ganzen Tag bis in den A-
bend hinein im Büro saß oder mit dem Auto unterwegs war, damit er 
seine Familie ernähren konnte?! Der Junge hatte doch alles, was er 
sich wünschte und seine Frau auch. 
 

Sven hatte jetzt ein wenig Mut. Er traute sich weiterzusprechen. „Ich 
wünsche mir einen Vater, der mit mir spielt und Zeit für mich hat. Ei-
nen Vater wie Tim einen hat. Der spielt mit ihm Fußball, geht rodeln 
oder sie spielen im Haus mit der Eisenbahn.“ 
 

Wie im Traum erlebte der Vater nochmals die letzten Jahre. Er hatte  
Karriere gemacht und war dem Geld nachgejagt. Seiner Familie 
brachte er immer teure Geschenke mit, so dass bei ihm kein schlech-
tes Gewissen aufkam.  
 

Jetzt bekam er die Quittung. Er sollte umgetauscht werden. Sein Sohn 
wünschte sich einen anderen Vater. Nein – das durfte nicht passieren. 
Er dachte nach. Eigentlich wollte er ja dasselbe wie sein Kind: Zeit für 
die Familie. Er beugte sich runter und sah Sven tief in die Augen. 
„Noch heute Abend werde ich mit deinem Vater sprechen. Ich bin si-
cher, dass wir eine Lösung finden werden.“, versprach er dem Kind. 
Dem Nikolaus wurde richtig leicht ums Herz. 
Svens Augen strahlten den Nikolaus an. Das fühlte sich schon an wie 
Weihnachten. 

Quelle unbekannt 
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Honigkuchenplätzchen:  
 

Zutaten für 4 große Figuren:  

  

250 g Honig  

100 g Butter oder Margarine  

125 g Zucker  

1 Ei  

500 g Mehl  

1 TL Backpulver  

1 EL Lebkuchengewürz (geht auch ohne)  

1 Prise Salz  
 

Zubereitung:  

Honig, Fett und Zucker in einem Topf unter Rühren erhitzen, 

bis der Zucker gelöst ist. Lauwarm abkühlen lassen. Ei unter 

die Honigmasse rühren. Mehl, Backpulver, Lebkuchengewürz 

und Salz mischen, nach und nach zufügen und den Rest mit 

der Hand unterkneten. Den Teig abgedeckt 3-4 Stunden ru-

hen lassen (geht auch über Nacht. Anm. der Verfasserin). 

Teig dann etwa 0,5 cm dick ausrollen. Die Figuren in Form von 

Schablonen auf den Teig legen und mit einem spitzen Messer 

ausschneiden, oder mit Formen beliebig ausstechen.  

Figuren/Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech le-

gen. Im vorgeheizten Ofen ca. 12 min. backen (E-Herd: 180 

Grad).  
 

Tipp: Der Honigkuchenteig hält sich im Kühlschrank gut 1 bis 

2 Wochen. Er lässt sich auch einfrieren!  

Guten Appetit
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Message from the CEO (Christmas Event Organizer)Message from the CEO (Christmas Event Organizer)Message from the CEO (Christmas Event Organizer)Message from the CEO (Christmas Event Organizer)    
 

Wie Weihnachten 2006 im Internet gezeigt hat, heißt Weihnachten nicht mehr 
Weihnachten, sondern X-mas, also muss der Weihnachtsmann entsprechend 
auch ab jetzt X-man heißen! 
Da X-mas 2009 quasi schon vor der Tür steht, ist es spätestens seit Oktober 
höchste Zeit, mit der Weihnachtsvorbereitung zu beginnen –  Verzeihung, seit 
Oktober ist es höchste Zeit, mit dem Weihnachts-roll-out zu starten und die 
Christmas-Mailing-Aktion just in time vorzubereiten. 
    

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:    
Die Kick-Off-Veranstaltung (früher 1. Advent) für die diesjährige SANCROS 
(Santa Claus Road Show) findet bereits am 29. November 2009 statt. Daher 
wurde das offizielle Come-together des Organizing Commitees unter Vorsitz 
des CIO (Christmas Illumination Officer) abgehalten. Erstmals haben wir ein 
Projekt-Status-Meeting vorgeschaltet, bei dem eine in Workshops entwickelte 
To-do-Liste und einheitliche Job Descriptions erstellt wurden. Dadurch sollen 
klare Verantwortungsbereiche, eine powervolle Performance des Kundene-
vents und optimierte Geschenk-Allocations geschaffen werden, was wiederum 
den Service-Level erhöht und außerdem hilft, X-mas als Brandname global zu 
implementieren. Dieses Meeting diente zugleich dazu, mit dem Co-Head des 
Global Christmas Markets (früher Knecht Ruprecht) die Ablauforganisation 
abzustimmen, die Geschenk-Distribution an die zuständigen private-
Schenking-Center sicherzustellen und die Zielgruppen klar zu definieren. Erst-
mals sollen auch sog. Geschenk-Units über das Internet angeboten werden. 

Die Service Provider (Engel, Elfen und Rentiere) wurden bereits via conferen-
ce call virtuell informiert und die core-competence vergeben. Ein Bündel von 
Incentives und ein separates Team-Building-Event an geeigneter Location
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sollen den Motivationslevel erhöhen und gleichzeitig helfen, eine einheitliche 
corporate culture samt identity zu entwickeln. 
 

Der Vorschlag, jedem Engel einen coach zur Seite zu stellen, wurde aus Bud-
getgründen zunächst gecancelled. Stattdessen wurde auf einer zusätzlichen 
Client Management Conference beschlossen, in einem testmarket als Pilotpro-
jekt eine Hotline für kurzfristige Weihnachtswünsche einzurichten, um den 
added value für die Beschenkten zu erhöhen. Durch ein ausgeklügeltes Ma-
nagement Information System (MIST) ist auch benchmark-orientiertes Control-
ling für jedes private-Schenking-Center möglich. 
 

Nachdem ein neues Literaturkonzept und das layout-Format von externen 
Consultants (Osterhasen Associates) definiert wurde, konnte auch schon das 
diesjährige Goldene Buch (Golden Book Release 2009.1) erstellt werden. Es 
erscheint als Flyer, ergänzt um ein Leaflet und einen Newsletter für das lau-
fende updating. Hochauflagige lowcost-giveaways dienen zudem als teaser 
und flankierende Marketingmaßnahmen. Ferner wurde durch intensives brain-
storming ein Konsens über das Mission Statement gefunden. 
 

Ferner wurde durch intensives Brainstorming ein Konsens über das Mission 
Statement gefunden. Es lautet: "Let´s keep the candles burning“ und ersetzt 
das bisherige „Frohe Weihnachten“ . X-man hatte zwar anfangs Bedenken 
angesichts des Corporate Redesign. Er akzeptierte aber letztendlich den pro-
gressiven Consulting-Ansatz, auch im Hinblick auf das Shareholder Value und 
würdigte das Know-how seiner Investor-Relations-Manager. 
 
In diesem Sinne: 
Let´s keep the candles burning. 
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Es ist für uns eine Zeit angekommen 
  

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 
die bringt uns eine große Freud. 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 
die bringt uns eine große Freud. 
Übers Schneebedeckte Feld, 
wandern wir, wandern wir, 
durch die weite, weiße Welt. 

Es schlafen Bächlein und Seen unterm Eise, 
es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Es schlafen Bächlein und Seen unterm Eise, 
es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Durch den Schnee, der leise fällt, 
wandern wir, wandern wir, 
durch die weite, weiße Welt. 

Am hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen, 
erfüllt die Herzen mit Seeligkeit. 

Am hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen, 
erfüllt die Herzen mit Seeligkeit. 
Unterm sternbeglänzten Zelt, 
wandern wir, wandern wir, 
durch die weite, weiße Welt. 
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Martin entdeckt den Weihnachtsstern 
 

Da der Winter mit den funkelnden Sternennächten vor der Tür steht, haben 
Christoph und Görge sich einen Linsensatz für zwei Mark sechzig kommen 
lassen und sind allen Ernstes dabei, ein Himmelsfernrohr zu erbauen. Es soll 
sogar parallaktisch aufgehängt werden. Der kleine Martin geht einige Tage mit 
den Händen in den Taschen um die Arbeitenden herum und fragt sie hin und 
wieder etwas. Dann zieht er sich in sein Kämmerchen zurück. 
„Christoph und Görge", sagt er eines Abends beim Essen, „glaubt ihr, dass ich 
hiermit einen Stern erkennen kann?" Er holt, sich auf dem Stuhl zur Seite 
neigend, eine leere Zwirnrolle aus der Tasche, hält sie vors Auge und richtet 
sie auf die Lampe über dem Tisch. „Das soll nämlich mein Fernrohr sein." 
„Zeig mal her", sagt Christoph lachend. „Und hier habe ich eine Linse vorge-
macht. Glaubst du, dass ich damit einen Stern erkennen kann?" Christoph 
blinzelt hindurch. „Natürlich kann man damit einen Stern erkennen. Nicht ganz 
so gut wie mit dem bloßen Auge, aber immerhin." 
Der Vater möchte gerne wissen, um was für eine Linse es sich handelt. Chris-
toph reicht ihm die Rolle. Die Linse besteht aus einer kleinen dreieckigen 
Glasscherbe, die Martin mit Blauköpfen vor die Öffnung der Rolle genagelt 
hat. „Das ist ja ein wunderbares Fernrohr", sagt der Vater, indem er ein Auge 
zukneift und gleichfalls die Lampe betrachtet. Es rieselt etwas durch ihn hin-
durch, Rührung, Glück, Dankbarkeit, eine warme und zärtliche Empfindung. 
„Glaubst du, dass ich damit einen Stern erkennen kann?" „Jeden Stern kannst 
du damit erkennen. Komm, hier hast du dein Fernrohr wieder." Aber die Mut-
ter bittet darum, es auch einmal ausprobieren zu dürfen. Nachdem sie es von 
allen Seiten bewundert hat, sieht sie hindurch. Dann stellt sie es vorsichtig 
zurück auf den Tisch, legt die Hände vor ihr Gesicht, zieht sie ein bisschen 
herab und wirft dem Vater über die Fingerspitzen hinweg einen dunklen, strah-
lenden Blick zu. „Kann ich eigentlich den Mond damit auch erkennen?" fragt 
Martin. Görge wirft ein, heute Abend gebe es keinen Mond. „Aber Sterne?" 
„Sterne genug." „Dann will ich mal zwei Sterne... drei Sterne mit meinem Fern-
rohr erkennen." 
Sowie das Abendbrot beendet ist, läuft Martin auf die Terrasse und sucht den 
Himmel mit seiner Zwirnrolle ab. Nach einer Viertelstunde schiebt er sich in 
die Bibliothek und wartet, dass der Vater, der dort Zeitung liest, einmal auf-
blickt. „Na, Martin?" „Leider kann ich damit keinen richtigen Stern erkennen." 
„Warum denn nicht?" „Ne. Ich kann nur Punkte erkennen." „So sehen die 
Sterne eben aus. Wie Punkte." „In meinem Bilderbuch sehen sie aber ganz 
anders aus. Weißt doch, mit so Zacken herum und so." Der Vater denkt, die 
Bilderbuchmaler täten auch besser, bei der Wahrheit zu bleiben. Nun kann er 
zusehen, wie er dem armen Martin über die Enttäuschung hinweghilft, die sie 
verschuldet haben. „Die gewöhnlichen Sterne sehen tatsächlich wie Punkte  
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aus. Und wenn du durch Christophs und Görges Fernrohr guckst, dann sehen 
sie immer noch wie Punkte aus. Da hilft nichts. Etwas anderes ist es aber mit 
dem Weihnachtsstern. Der hat wohl diesen herrlichen Glanz und die Strahlen 
und alles." „Kann ich den Weihnachtsstern denn mal mit meinem Fernrohr 
erkennen?" „Ich glaube nicht, Martin. Er scheint in unserer Zeit nicht mehr am 
Himmel. Ich hab ihn jedenfalls noch nie gesehen." „Wie schade." 
Und dann kommt der Abend, an dem Christoph und Görge ihr Fernrohr zum 
ersten Male im Freien aufstellen, um die Wunder der Himmelswelt zu erfor-
schen. Es ist inzwischen bitterkalt geworden, bald wird Weihnachten sein, der 
frisch gefallene Schnee glitzert im Sternenlicht. Die übrige Familie nimmt, in 
Mäntel gehüllt, an dem Ereignis Anteil. Aber Christoph und Görge haben vor 
lauter Leidenschaft nicht einmal ihre Jacken an. Sie wollen versuchen, die 
Monde des Jupiter zu beobachten. 
So einfach scheint es indessen nicht zu sein, eines bestimmten Sternes hab-
haft zu werden. Man darf das Fernrohr nur mit den Fingerspitzen berühren, 
denn die kleinste Berührung lässt das tanzende Pünktchen wieder verschwin-
den. „Welcher ist denn der Jupiter?" fragt Martin. Der Vater führt den Blick des 
Jungen von einem dunklen Föhrenwipfel zum Gürtel des Orion und von dort 
über den Aldebaran zu den Plejaden und dann zu dem leuchtenden Stern, der 
schräg darüber steht. „Das ist er." Martin zieht den Mantel hoch und kramt in 
seiner Hosentasche herum. Dann setzt er sein Fernrohr an, beugt den Kopf 
zurück und sucht den Jupiter. 
Mit einem Male sagt er leise zu sich selbst: „Oh!" Und noch einmal wie er-
schrocken: „Oh!" Und dann ganz überwältigt: „Oh!" „Was ist denn?" fragt der 
Vater. „Ich erkenne den Weihnachtsstern!" flüstert Martin, ohne die Zwirnrolle 
von seinem Auge zu nehmen. „Wirklich? Wie sieht er denn aus?" „Mit lauter 
so drum herum aus Gelb und Grün und Golden." Da muss der Vater doch 
auch einmal durch Martins Fernrohr sehen. Und wirklich, es gleißt und 
schimmert um den Jupiter herum, dass es nur so eine Art hat. Aber der Vater 
erkennt auch gleich, wie das Feuerwerk zustande kommt. Auf der Glasscher-
be sitzt ein fettiger Fingerabdruck über dem anderen, und in den zarten Rillen 
bricht sich der Sternenschein, glänzt auf und versprüht zu farbigen Strahlen. 
„Uh, jetzt!" ruft Christoph. „Jetzt hab ich's. Zwei kann man sehen! Zwei Mon-
de! Ganz deutlich!" 
Der Vater legt das Fernrohr wieder in Martins ausgestreckte Hand und sagt, 
dass er noch nie in seinem Leben einen so zauberhaften Stern erblickt habe 
wie diesen. „Komm, Mutti soll sich auch einmal daran erfreuen." „Haben Chris-
toph und Görge ihn auch erkannt?" „Nein. Das Fernrohr von Christoph und 
Görge ist nur für gewöhnliche Sterne bestimmt." „Wem sein Fernrohr findest 
du besser, meins oder Christoph und Görge seins?" „Ein besseres Fernrohr 
als das, womit man den Weihnachtsstern erblicken kann, dürfte es wohl nir-
gends auf der Welt geben." „Oh!" sagt Martin. 
 

Dr. Manfred Hausmann (leicht gekürzt)
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Das�Krippenhuhn�
 

Fünfundfünfzig
Jahre
ist
die
jetzt
alt
–
meine
Krippe.




Der
Nachbar
 hat
 nämlich
Zigarren
 geraucht,
 und
als
 ich
wieder
 einmal

borgen
ging
bei
ihm,
sah
ich
die
Kiste.
Dünnes,
helles
Holz.
Schönes
Holz.

Deckel
und
Boden
groß
genug,
zwei
Figuren
auszusägen.
Es
gab
ja
kein

Sperrholz
achtundvierzig.

Ich
musste
all
meinen
Mut
zusammennehmen,
um
ihn
zu
fragen.
Er
guckte

so
schräg,
wie
er
immer
guckte,
wenn
arme
Leute
was
von
ihm
wollten.

Und
dann
sagte
er:
„Ja,
ich
gebe
sie
Ihnen.
Zehn
Eier
die
Kiste.“




Wir
hatten
zwei
Hühner,
die
mehr
fraßen,
als
Eier
 legten,
Ich
erzählte
ih-
nen
von
der
Krippe.
Sie
strengten
sich
an.
Ich
sparte
noch
mehr
als
sonst,

und
im
Frühjahr
kaufte
ich
drei
Küken.
Eins
davon
wurde
ein
Hahn.




Ich
 zeichnete
Figuren.
Maria
natürlich,
Joseph,
das
Jesuskind,
 zwei
Hir-
ten,
die
Heiligen
Drei
Könige.
Zwei
Kühe,
einen
Esel,
sechs
Schafe,
zwei

Lämmer.
Dann
fand
ich,
dass
da
auch
Frauen
zum
Stell
kommen
müssten,

ist
doch
richtig,
oder?
Schließlich
wäre
ich
damals
mit
meiner
Mutter
auch

gerne
hingegangen.
Immer
stehen
da
all
die
Hirten
und
Könige,
und
Maria

würde
 sich
 doch
 bestimmt
 freuen,
 wenn
 auch
 ein
 paar
 Frauen
 da
 sein

würden,
die
was
von
kleinen
Kindern
verstehen.




Währenddessen
 gaben
 sich
 die
 Hühner
 und
 der
 Hahn
 alle
Mühe.
 Nach

zwei
Jahren
hatte
ich
elf
Zigarrenkisten.




Beim
Tischler
borgte
 ich
mir
eine
Laubsäge.
Die
Sägeblätter
waren
sehr

teuer,
und
obwohl
ich
sie
wie
rohe
Eier
behandelte,
rissen
mir
zwei.
Des-
halb
 kam
 ich
 nicht
 so
 schnell
 voran.
 Ich
musste
 immer
 erst
aufs
 nächste

Sägeblatt
sparen.
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Der
 Fahrradhändler
 wunderte
 sich
 zwar,
 aber
 er
 gab
 mir
 seine
 leeren

Lacktöpfchen.
 Da
 war
 immer
 ein
 kleiner
 Rest
 drin.
 Leider
 gab
 es
 kein

Gelb.
Deshalb
sind
die
Gesichter
so
rosa.




Drei
Jahre
hat
es
gedauert.
1951
hatte
ich
sie
dann
fertig.

Das
war
ein
Fest,
als
ich
sie
das
erste
Mal
aufstellte!
Jetzt
bin
ich
achtzig.





Hier
ist
sie,
meine
Krippe.
Ich
freue
mich
immer
das
ganze
Jahr
darauf,
sie

aufzubauen.
Zigarrenkisten
und
Fahrradlack.
Ist
das
nicht
schön?




Ach
ja,
sehen
Sie
das
kleine
Huhn?
Direkt
neben
Maria?
Es
schläft
...





Ich
weiß,
eigentlich
gibt
es
keine
Hühner
im
Stall
von
Bethlehem,
aber
sie

werden
verstehen.

 

Doris�Bewernitz,�

mit�freundlicher�Genehmigung�der�Autorin�

www.doris.bewernitz.net�
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Himmlisch 
 

In Norwegen ist es kalt. Grundsätzlich sowieso und beson-

ders im Winter. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass 

die norwegische Küche nicht unbedingt als kalorienbewusste 

einzuschätzen ist. Aber Norwegen ist auch ein gottesfürch-

tiges Land, und wenn dort eine Süßspeise „Ein Mund voll Him-

mel“ genannt wird, dann darf man sie in Einzelfällen vielleicht 

sogar als Fastenspeise genießen... 

Man benötigt 5 Blätter weiße Gelatine, die man nach Anwei-

sung auflöst, dann werden 300 ml Sahne mit 100 g Zucker 

steif geschlagen. Jetzt werden das Eigelb und das ebenfalls 

steif geschlagene Eiweiß von zwei Eiern untergehoben. 

Nun kommen noch jeweils 25 g gehackte Mandeln, gehackte 

Blockschokolade und gehackte kandierte Früchte hinzu. 

Schließlich fehlt noch 1dl Sherry (es ist ja kalt in Norwe-

gen!), bevor das Ganze für eine Nacht in den Kühlschrank 

kommt. Wer es probiert hat, wird wissen, warum die Norwe-

ger der Leckerei einen so verheißungsvollen Namen gegeben 

haben. Und obwohl klar ist, dass man mit vollem Mund nicht 

sprechen soll, muss ein himmlisches Danke erlaubt sein. 

 
Heiko von Kiedrowski 

aus: Der Andere Advent 2008/09 
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Das ist das Wunder der Heiligen Weihnacht,  

dass ein hilfloses Kind unser aller Helfer wird.  

 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,  

dass in die Dunkelheit der Erde die helle Sonne scheint.  

 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,  

dass traurige Leute ganz fröhlich werden können.  

 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht:  

Das Kind nimmt unser Leben in seine Hände,  

um es niemals wieder loszulassen.  

 
Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910) 
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Der kleine Tannenbaum 
 
Vor langer langer Zeit stand ein kleiner Wald ganz in der Nähe einer 
kleinen Stadt mit Namen Bethlehem. 
Weil der Wald klein war, kannten sich alle Tannenbäume. Sie waren ja 
auch zur selben Zeit gepflanzt worden. Inzwischen waren sie in die 
Höhe und in die Breite gewachsen, natürlich nicht alle gleichmäßig. Da 
waren manche besonders groß und schlank oder breit, andere mehr 
mittelgroß und es gab auch welche, die nicht sehr groß geworden wa-
ren. 
Aber jeder Baum träumte von seiner Zukunft. Ein Baum erzählte 
schließlich seinen Traum den anderen: „Ich will einmal ein Tisch wer-
den“, sagte er, „bei einer netten Familie mit vielen Kindern. Dann bin 
ich immer dabei, wenn sie essen, erzählen, Hausaufgaben machen, 
backen und spielen und lachen.“ 
„Das wäre mir zu anstrengend“, meinte ein anderer Baum. „Ich träume 
davon, ein Bett zu werden. Den ganzen Tag habe ich meine Ruhe. 
Und wenn jemand krank ist, dann ist er in mir gut aufgehoben.“ 
Der dritte Baum sagte: „Ich möchte gern etwas von der Welt sehen, 
nicht immer nur in einem Ort stehen. Aus mir soll einmal ein Schiff 
werden. Da sehe ich andere Länder und ganz viele unterschiedliche 
Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe werden auf mir leben!“ 
Und so ging es weiter. „Ich möchte ein Klettergerüst für Kinder wer-
den!“ „Ich träume davon, eine Leiter zu sein!“ „Ich will ein bequemer 
Stuhl werden, auf dem Menschen keine Rückenschmerzen bekom-
men!“ 
Sie erzählten einander ihre Träume. Nur ein Baum blieb still, der 
Kleinste. 
„Was willst du denn mal werden?“ fragten sie ihn. 
„Eine Schatzkiste“, antwortete leise der Kleine.  
„Eine richtige Schatzkiste? Mit Gold und Edelsteinen?“ 
„Ja, eine richtige kostbare Schatzkiste, die Schatzkiste eines Königs in 
einem Schloss.“ 
Da schüttelten sich die anderen Bäume vor Lachen. 
„Du – eine Schatzkiste? Du bist der kleinste Baum. Guck dir mal deine 
Ästchen an – aus dir wird nie etwas Besonderes. Diesen Traum 
kannst du vergessen!“ 
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Da wurde der kleine Tannenbaum ganz traurig. Es stimmt, dachte er, 
sie werden wohl Recht haben. Ich bin wirklich nicht gut genug für die 
Schatzkiste eines Königs. Aber zu den anderen Bäumen sagte er: 
„Wartet ab, wir werden ja sehen.“ 
 
Irgendwann war es dann soweit. Aus den Tannenbäumen ist etwas 
geworden, sogar genau das, was sie sich gewünscht hatten. Und aus 
dem kleinsten Baum ist tatsächlich eine Kiste geworden, allerdings 
keine Schatzkiste. Eine kleine Futterkiste ist er geworden, nichts Gro-
ßartiges. Ein Bauer kauft sie und füllt sie mit Heu und Stroh für seine 
Tiere. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kuh und der Esel fressen im Stall aus der Futterkiste. Und 
manchmal kommt ein Mäuschen oder ein Vogel vorbei auf der Suche 
nach ein paar Körnern. Der kleine Baum hat viele neue Freunde. 
 
In der kleinen Stadt Bethlehem sind zwei Menschen unterwegs, ein 
Mann und eine Frau. Josef und Maria heißen sie. Es ist Nacht. Es ist 
kalt. Sie frieren. Maria ist schwanger. Sie bekommt bald ihr Kind. Sie 
suchen eine Unterkunft, in der sie schlafen können. Aber niemand hat 
ein Zimmer für sie.  
Da entdecken sie den Stall. Sie gehen hinein. Sie legen sich neben die 
kleine Futterkrippe. Im Stall ist es warm. In dieser Nacht bekommt 
Maria ihr Kind. Es ist ein Junge. Sie nennen ihn Jesus. „Aber wo soll 
er schlafen?“ fragt Maria. „Wir haben kein Bett für ihn.“ „Da.“ Josef 
zeigt auf die Futterkiste, „in der Futterkrippe liegt weiches Heu.“ 
„Sieh nur unser Kind“ sagt Maria zu Josef. „Unser kleiner Schatz!“ Sie 
lächelt. 
Dem kleinen Tannenbaum wird ganz warm vor Freude. Er wird ein 
bisschen rot vor Stolz: Nun ist er doch etwas ganz Besonderes gewor-
den: eine Kiste für einen Schatz, eine Schatzkiste! 

 
Märchen aus einer unbekannten Quelle, nacherzählt von G. Buschhausen
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Die Geschichte vom Weihnachtsbraten 
 

Einmal fand ein Mann am Strand eine Gans. Tags zuvor hatte der November-

sturm getobt. Sicher war sie zu weit hinausgeschwommen, dann abgetrieben 

und von den Wellen wieder an Land geworfen worden. In der Nähe hatte nie-

mand Gänse. Es war eine richtige weiße Hausgans. Der Mann steckte sie unter 

seine Jacke und brachte sie seiner Frau: »Hier ist unser Weihnachtsbraten.« 

Beide hatten noch niemals ein Tier gehabt, darum hatten sie auch keinen Stall. 
 

Der Mann baute aus Pfosten, Brettern und Dachpappe einen Verschlag an der 

Hauswand. Die Frau legte Säcke hinein und darüber einen alten Pullover. In die 

Ecke stellte sie einen Topf mit Wasser. »Weißt du, was Gänse fressen?« fragte 

sie. »Keine Ahnung«, sagte der Mann. Sie probierten es mit Kartoffeln und mit 

Brot, aber die Gans rührte nichts an. Sie mochte auch keinen Reis und nicht den 

Rest vom Sonntagsnapfkuchen. »Sie hat Heimweh nach anderen Gänsen«, sagte 

die Frau. Die Gans wehrte sich nicht, als sie in die Küche getragen wurde. Sie saß 

still unter dem Tisch. Der Mann und die Frau hockten vor ihr, um sie aufzumun-

tern. »Wir sind eben keine Gänse«, sagte der Mann. Er setzte sich auf seinen 

Stuhl und suchte im Radio nach Blasmusik. Die Frau saß neben ihm am Tisch und 

klapperte mit den Stricknadeln. Es war sehr gemütlich. Plötzlich fraß die Gans 

Haferflocken und ein wenig vom Napfkuchen. »Er lebt sich ein, der liebe Weih-

nachtsbraten«, sagte der Mann. Bereits am anderen Morgen watschelte die 

Gans überall herum. Sie streckte den Hals durch offene Türen, knabberte an der 

Gardine und machte einen Klecks auf den Fußabstreifer. 
 

Es war ein einfaches Haus, in dem der Mann und die Frau wohnten. Es gab keine 

Wasserleitung, sondern nur eine Pumpe. Als der Mann einen Eimer voll Wasser 

pumpte, wie er es jeden Morgen tat, ehe er zur Arbeit ging, kam die Gans, klet-

terte in den Eimer und badete. Das Wasser schwappte über, und der Mann 

musste noch einmal pumpen.  

Als der Mann am Nachmittag auf seinem Rad von der Arbeit kam, standen die 

Frau und die Gans an der Gartenpforte. »Jetzt mag sie auch Kartoffeln«, erzählte 

die Frau. »Brav«, sagte der Mann und streichelte der Gans über den Kopf, »dann 

wird sie bis Weihnachten rund und fett.« 

Der Verschlag wurde nie benutzt, denn die Gans blieb jede Nacht in der warmen 

Küche. Sie fraß und fraß. Manchmal setzte die Frau sie auf die Waage, und jedes 

Mal war sie schwerer. Wenn der Mann und die Frau am Abend mit der Gans 

zusammensaßen, malten sich beide die herrlichsten Weihnachtsessen aus.
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»Gänsebraten und Rotkohl, das passt gut«, meinte die 

Frau und kraulte die Gans auf ihrem Schoß. Der Mann 

hätte zwar statt Rotkohl lieber Sauerkraut gehabt, 

aber die Hauptsache waren für ihn die Klöße. »Sie 

müssen so groß sein wie mein Kopf und alle genau 

gleich«, sagte er. »Und aus rohen Kartoffeln«, ergänz-

te die Frau. »Nein, aus gekochten«, behauptete der 

Mann. Dann einigten sie sich auf Klöße halb aus rohen 

und halb aus gekochten Kartoffeln. Wenn sie ins Bett 

gingen, lag die Gans am Fußende und wärmte sie. 
 

Mit einem Mal war Weihnachten da. Die Frau schmückte einen kleinen Baum. 

Der Mann radelte zum Kaufmann und holte alles, was sie für den großen Fest-

schmaus brauchten. Außerdem brachte er ein Kilo extrafeine Haferflocken. 

»Wenn es auch ihre letzten sind«, seufzte er, »soll sie doch wissen, dass Weih-

nachten ist.« »Was ich sagen wollte«, meinte die Frau, »wie, denkst du, sollten 

wir… ich meine… wir müssten doch nun…« Aber weiter kam sie nicht. Der Mann 

sagte eine Weile nichts. Und dann: »Ich kann es nicht.« »Ich auch nicht«, sagte 

die Frau. »Ja, wenn es eine x-beliebige wäre. Aber nicht diese hier. Nein, ich 

kann es auf gar keinen Fall.« Der Mann packte die Gans und klemmte sie in den 

Gepäckträger. Dann fuhr er auf dem Rad zum Nachbarn. Die Frau kochte inzwi-

schen den Rotkohl und machte Klöße, einen genauso groß wie den anderen. 

Der Nachbar wohnte zwar ziemlich weit weg, aber doch nicht so weit, dass es 

eine Tagesreise hätte werden müssen. Trotzdem kam der Mann erst am Abend 

wieder. Die Gans saß friedlich hinter ihm. »Ich habe den Nachbarn nicht ange-

troffen, da sind wir etwas herumgeradelt«, sagte er verlegen. 

»Macht gar nichts«, rief die Frau munter, »als du fort warst, habe ich mir über-

legt, dass es den feinen Geschmack des Rotkohls und der Klöße nur stört, wenn 

man noch etwas anderes dazu auftischt.« 
 

Die Frau hatte recht, und sie hatte ein gutes Essen. Die Gans verspeiste zu ihren 

Füßen die extrafeinen Haferflocken. Später saßen sie alle drei nebeneinander 

auf dem Sofa in der guten Stube und sahen in das Kerzenlicht. 
 

 

Magret Rettich 
 

 Anne Braun (Hrsg.): Weihnachtsgeschichten. 

Würzburg, Arena Verlag, 1991 

 

Quelle: www.kindergeschichten.wordpress.com 
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„Alles, was Atem hat, lobe Gott!“ 
 

In diesem Jahr haben Frauen aus Kamerun 
die Texte für den Weltgebetstags-
Gottesdienst geschrieben. 
Sie erzählen von ihrem Land, ihrem Leben, 
ihren Freuden und Sorgen, ihrem Glauben – 
mit Worten, aber auch mit dem Bild, das 
extra für diesen Gottesdienst von einer 
Künstlerin aus Kamerun gestaltet worden ist: 
Frauen, die kochen, die Lasten tragen, die 
sich um ihre Kinder kümmern, die beten, 
singen und tanzen ... 
auch Bäume, Blumen und Tiere – Fische, 
Elefant, Zebra, Giraffe und Hahn - gehören 
dazu. 
Im Hintergrund ist ein aufgeschlagenes Buch 
zu erkennen – die Bibel – so ist alles aufge-
hoben im Licht von Gottes Wort. 
 

"Alles, was Atem hat, lobe Gott" rufen die Frauen aus Kamerun denen zu, die 
überall auf der Welt mit ihnen ihren Gottesdienst feiern – denn - egal wie 
schwierig es auch immer sein mag – das Leben ist Gottes größtes Geschenk. 
 

Den Weltgebetstags-Gottesdienst feiern wir in Osterfeld 
am 05. März um 15.00 Uhr in der Kirche St.-Marien-R othebusch,  
anschließend Kaffeetrinken. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einladung  

zum ökumenischen Vorbereitungstag  
für den Weltgebetstag 

 

am Samstag, den 23.1. 2010 
von 9.30 bis 16.30 Uhr 

im katholischen Stadthaus, Elsa-Brändström-Str. 11  
 

Anmeldung beim: 
Evangelischen Familienbildungswerk, 

Tel.: 8500852 
 

Kosten: 10 € (bitte von der Gruppe oder Gemeinde erstatten lassen)    
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Flüchtlingsberatungsstelle im Kirchenkreis Oberhaus en
  
Die Flüchtlingsberatungsstelle im Kirchenkreis Oberhausen ist der einzige 
unabhängige Anlaufpunkt für Flüchtlinge und Migranten in Oberhausen. 
Schon aufgrund ihrer über 20-jährigen Erfahrung auf diesem Gebiet ist die 
Flüchtlingsberaterin Evelyn Meinhard für Flüchtlinge und Migranten, die oft mit 
nur geringen Deutschkenntnissen zu uns kommen, eine kompetente An-
sprechpartnerin. Da die Gesetzeslage sich ständig ändert, ist hier eine kennt-
nisreiche Beratung nötig, um Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, helfen 
zu können.  
 
Zurzeit leben ca. 1000 Flüchtlinge aus 55 Ländern in Oberhausen. Für viele ist 
die Flüchtlingsberatungsstelle eine wichtige Anlaufstelle, besonders wenn es 
um Fragen des Aufenthaltsrechts geht. Zunehmend in Anspruch genommen 
wird die Beratung von Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, denn 
nicht wenige bleiben als so genannte „Illegale“ im Land. Wenn es neue Be-
weise für ihre Verfolgung im Herkunftsland gibt, kann die Flüchtlingsberatung 
helfen, einen neuen Antrag auf Asyl zu stellen. Oft sind es aber auch nur ganz 
einfache Dinge, wie die Adresse der nächsten Kleiderkammer, die den Men-
schen weiterhelfen.  
 
Da die finanziellen Mittel auch in unserem Kirchenkreis immer geringer wer-
den, wurde lange darüber diskutiert, ob diese Arbeit weiter finanziert werden 
kann. Die Kreissynode hat dann beschlossen, die Beratungsstelle zu erhalten. 
Um die Arbeit zu unterstützen wurde der  
 
Förderverein  
„Flüchtlings- und Migrantenarbeit  
im Evangelischen Kirchenkreis Oberhausen“  
 
gegründet.  
 
Mitglied des Vereins können sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Institu-
tionen und Verbände werden. 
 
Spendenkonto: KD Bank 
Kontonummer: 101 417 7015 
BLZ: 350 601 90 
 
Ansprechpartner: Roland Liehr, Tel. (0208) 889155 
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"Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen ... " 
 

"... mögest du den Wind im Rücken haben. Und bis wir uns wieder-
sehn möge Gott seine schützende Hand über dir halten!" 
Mit diesem irischen Segenslied verabschiedeten sich Chor und 
Gemeinde am 13.9.09 von Markus Maczewski und seiner Familie. 
 

Im sehr gut besuchten Gottesdienst und bei der anschließenden 
Feier stand der Dank im Mittelpunkt – es war noch einmal ganz 
deutlich, mit wie vielen Menschen und Gruppen Markus Maczewski 
gut und gerne zusammen gearbeitet hat. 
 

Ein bisschen arbeiten musste er zu guter Letzt doch noch. Unter 
der Regie von Pfr. Samse stellten sich große und kleine Menschen 
als Noten zu Melodien auf – erkennst du die Melodie? - und mit 
tatkräftiger Unterstützung wurden die Lieder erkannt und gesungen: 
 

"Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück, danke 
für alles Frohe, Helle und für die Musik!" 

Barbara Bruckhausen Liehr
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Verabschiedung in den Ruhestand 
 
Mit einer Einladung zum Frühstück hat 
sich unser Küster Willi Brenner zum 
5.11.2009 in den Ruhestand (genauer 
gesagt: den passiven Teil seiner Alters-
teilzeit) verabschiedet. 
 

Seit März 1983 war er als Küster für Ge-
meindezentrum, Kindergarten, Kirche, 
Pflege der Außenanlagen, kleine und 
größere Reparaturen, Vorbereitung und 
Organisation für Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen zustän-
dig. 
 

Das Presbyterium dankt ihm und wünscht ihm alles Gute und Gottes 
Segen und endlich mehr Zeit für Enkel und Hobbies. 
 
________________________________________________________ 
 
     Sei ganz getrost und unverzagt, 
     lass dich durch nichts erschrecken  
     und verliere nie den Mut. 
     Denn ich, dein Gott, bin bei dir, 
     wohin du auch gehst. 
        Josua, 1,9 
 
Mit Achtung und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
 

Herbert Oertel 
 

3. März 1925    2. Oktober 2009  
 
Mit Kopf, Herz und Händen hat er weit über 25 Jahre unsere Gemeinde mitgestaltet – 
im Presbyterium und als Finanzkirchmeister, bei Freizeiten und Basaren. 
 
In Frieden mit sich und Gott, der ihn sein Leben lang begleitet hat, ist er aus unserer 
Welt in Gottes Welt gegangen. 
 
Vielen wird er fehlen. 
 
Pfr. Stefan Conrad, Vorsitzender des Presbyteriums 
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Frau Tanja Bay ist aus beruflichen Gründen aus dem Presbyte-
rium ausgeschieden. Sechs Jahre war sie Presbyterin. Wir sa-
gen herzlich Dankeschön. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Töne, ein neues Gesicht 
... 

 
 
Auf unsere freigewordene Stelle haben sich sechs Kirchenmusiker 
beworben. 
 

Nach den Bewerbungsgesprächen waren zwei von ihnen zur soge-
nannten "fachlichen Vorstellung" am 1. Oktober eingeladen. 
Beide sangen und probten mit dem Kinder- und dem Kirchenchor und 
spielten in der Kirche gottesdienstliche Orgelmusik und begleiteten die 
anwesenden Gemeindemitglieder bei neuen und bekannten Kirchen-
liedern. 
 

In seiner Sitzung am 5. Oktober hat das Presbyterium nach ausführli-
chen Beratungen beschlossen, Herrn Matthias Nockur als neuen Kir-
chenmusiker einzustellen. 
 

Wir freuen uns, dass er seine Arbeit schon zum 1. Dezember 2009 
aufnehmen kann und manche Gottesdienste in der Advents- und 
Weihnachtszeit musikalisch gestalten wird. 
 

Wir wünschen ihm und uns eine gute Zusammenarbeit und viel Freu-
de beim gemeinsamen Singen und Musizieren. 
 

In der nächsten Nummer des Gemeindebriefs wird er sich dann per-
sönlich vorstellen. 
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.
 

Anmeldung zum kirchlichen Unterricht 
 
In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen  
 
 

Anmeldeabend 

 
am Montag, den 25.1.2010  

ab 19.00 Uhr  
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
 
Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom  
1. Juni 1995 bis zum 31. Mai 1996  geboren sind. 
 

Anfang der zweiten Januarwoche verschicken wir einen Brief 
mit Informationen zur Anmeldung. 
 

Wenn Ihr Kind im oben genannten Zeitraum geboren ist und Sie 
keine Post  von uns erhalten,  
melden Sie sich bitte im Gemeindeamt , Tel. 9999 - 30. 
 
 
 
Impressum 
„auf ein wort“ wird herausgegeben von der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Oberhausen-
Osterfeld, Kapellenstr. 26 
Redaktion: Barbara Bruckhausen-Liehr, Gisela Buschhausen, Frank Eder, Christiane Hövel-
mann, Ute Krautkrämer, Britta Prenzing, Karin Prenzing, Angela Schindler, Christine Schwinning.  
• Gedruckt wird der Gemeindebrief von der Werkstatt am Kaisergarten, eine von der Bundes-

anstalt für Arbeit anerkannte Werkstatt für Behinderte 
• Träger: Lebenshilfe Oberhausen e.V. 
Satz und Layout: Britta Prenzing, Ev. Gemeindeamt Osterfeld, Kapellenstr. 26  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15.01.2010. Über Leserbriefe freuen wir uns!
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WICHTIG - WICHTIG - 
WICHTIG 

 
Auch In diesem Jahr laden wir 
auf diesem Weg zu unseren 
Adventsfeiern ein. Es werden 
keine Einladungen ins Haus 
gebracht. 
 
 
 
Herzlich eingeladen sind alle 
Gemeindeglieder ab 70 Jahren.  
Die Feiern werden von unseren 
Frauenhilfen vorbereitet. Sie 
können gern eine Begleitper-
son mitbringen. 
Wenn Sie abgeholt werden 
möchten, melden Sie sich bitte 
ein paar Tage vorher in unse-
rem Gemeindeamt:  
Telefon: 99 99 3-0. 

 

Bezirke I und  IV 
 

 

 

 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu 

unserer Adventsfeier für ältere 

Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

10. Dezember 2009 um 15 Uhr 

im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Bezirke  II und III 
 

 

 

 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu 

unserer Adventsfeier für ältere 

Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

9. Dezember 2008 um 15 Uhr 

im Melanchthon-Haus, 

Teutoburger Str. 210 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Wir freuen uns über die Taufen von 
Milena Angelina Kopczynski, Merlin Amer 
 

Wir freuen uns über die Trauung von 
05.09. Daniel und Stefanie Wagner, geb. Schmidt 
11.09. Daniel und Vanessa Held, geb. Burger  
19.09. Stephanie und Sascha Frey, geb. Masek 
 

Wir freuen uns über die Silberne Hochzeit von 
18.09. Ulrich und Claudia Hornberg 
 

Wir freuen uns über die Diamantene Hochzeit von 
15.10. Rudolf und Liese-Lotte Hotz, geb. Neuhaus 
 

Wir nehmen Anteil an der Trauer um 
03.09. Helga Rößler, 77 J. 
04.09. Elisabeth Schettler, 74 J. 
04.09. Elfriede Koch, 87 J. 
23.09. Maria Schuchart, 93 J. 
23.09 Herbert Geppert, 72 J. 
30.09. Ruth Meinert, 88 J. 
07.10. Paul Peter Bogumil, 58 J. 
07.10. Heinz-Jürgen Marchewitz, 66 J. 
09.10. Herbert Oertel, 84 J. 
09.10. Erna Stephan, 84 J. 
12.10. Hans Pöller, 71 J. 
12.10. Anne-Kathrin Ehrlich, 83 J. 
15.10. Anneliese Pätzold, 77 J. 
16.10. Auguste Ertelt, 86 J. 
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und Flohmarkt 
 
in unserer Gemeinde finden in die-
sem Jahr statt am 
 

28. und 29. November. 
 
Öffnungszeiten: 
 

29. November von 14.00 – 17.00 Uhr 
30. November nach dem Gottesdienst 
bis 17.00 Uhr. 
 
Wenn Sie noch brauchbare Sachen 
und Gegenstände für unseren Floh-
markt haben, bringen Sie sie bitte ins 
Gemeindezentrum. 
 

Bringen Sie bitte nur Sachen, die in 
einem guten Zustand sind. Wir müs-
sen sonst nicht verwertbare Sachen 
entsorgen und das kostet viel Geld. 
 
 

Das Gemeindezentrum ist 
geschlossen vom  
18.12. 2009 bis einschließ-
lich 10.1. 2010. 
Das Cafe öffnet wieder am 
Sonntag, den 10.1. 2010.  
 
 

Atempause 
In der Zeit vom 27.2. 2010 
bis 27.3. 2010 findet jeden 
Samstag um 18.00 Uhr eine 
"Atempause" statt. 

Helfen Sie mit … 
 

… egal ob durch einen regelmä-
ßigen Mitgliedsbeitrag oder eine 
einmalige Spende: 
 

Förderverein der  
Ev. Auferstehungs-
Kirchengemeinde e.V.  
 

Kto-Nr. 1010272013  

BLZ 350 601 90 (KD-Bank) 

 

 
Lust am Tanzen? 
 

Die Seniorenhüpfer treffen sich 

jeden Freitag  

von 15.00 – 17.00 Uhr  

im Gemeindezentrum  
 
 
Demenziell Erkrankte  können 
mittwochs im Gemeindezentrum 
gemeinsam den Vormittag ver-
bringen, vom Frühstück um 9.00 
Uhr bis zum Mittagessen um 
12.15 Uhr. 
Information und Anmeldung 
bei: 
Schwester Birgit Heinz, 
Diakoniestation Nord, 
Tel.: 628 15 71 
eMail: diakoniestation. 
oberhausen@t-online.de 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN  

 

21. Januar 
4. und 18. Februar 
Bez. I um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum 
Bez. II um 14.30 Uhr 
im Melanchthon-Haus 
Bez. IV um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum 
 

28. Januar 
11. und 25. Februar 
Bez. III um 14.45 Uhr 
im Melanchthon-Haus 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am 14. 
Januar um 15.00 Uhr  im Gemeinde-
zentrum an der Kapellenstraße 
 

FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 

dienstags um 20.00 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

19. Januar 
2. und 16. Februar 

 
 
BIBELGESPRÄCHSKREIS  

jeweils dienstags um 19.30 Uhr 
bei M. Erker, Nürnberger Str. 40. 
12. und 26. Januar 
9. und 23. Februar 
 
 
HERRENKLUB  
jeden Mittwoch von 14.00-17.00 Uhr. 
Das gesellige Treffen findet im Ge-
meindezentrum, Kapellenstr. 26, statt. 
 
                        JUGENDZENTRUM,  

MICHELSTR. 1 
Hier treffen sich Krabbelgruppen , 
Kindergruppen  und Jugendliche . 
Nähere Informationen erhalten Sie 
im Jugendzentrum, Tel. 89 76 54.  

 
   BASTELKREIS  
Montags von 15.00 - 17.00 
Uhr im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26. 
Ansprechpartner: Diakoniestation 
 

DIENSTAGSKREIS  
jeweils am Dienstag von 
15.00 - 17.00 Uhr im Ge-
meindezentrum.  

Ansprechpartner: Diakonies-
tation. 
 

 
         DER MITTAGSTISCH 

jeweils mittwochs um 12.00 Uhr im  
Gemeindezentrum. 
Anmeldungen bitte in der Diakonie- 
station, Falkerstr.88, Tel. 6281571.  
 
 

   UNSER GEMEINDECAFÉ: 
Sonntags bis donnerstags täglich 
von 14.00 - 17.00 Uhr.  
 
 
 

MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
Im Gemeindezentrum mittwochs ab 
14.00 Uhr bei Frau Elvira Doler. 
Terminabsprachen unter Telefon 
0208 – 9 41 67 94 
 

 
 
EINE-WELT-LADEN  
Unsere Öffnungszeiten: 

montags  16.00 - 18.00 Uhr 
dienstags 10.00 - 12.00 Uhr 
und   16.00 - 18.00 Uhr 
mittwochs  16.00 - 18.00 Uhr 
donnerstags  16.00 - 18.00 Uhr 
freitags   10.00 - 13.00 Uhr 
und alle 14 Tage 16.00 - 18.00 Uhr 
samstags  10.30 - 12.30 Uhr 
Unser Eine-Welt-Laden befindet sich 
in der Bottroper Str.163, Tel. 891369. 
 
 



Gemeinde aktuell 

 41 

 

 
 

          DAS GEMEINDEAMT 
Wenn Sie noch Fragen zu Einrich-
tungen, Angeboten und Veranstal-
tungen haben, rufen Sie unser Ge-
meindeamt, Kapellenstr. 26  
Tel. 99 99 30 - an oder kommen Sie 
einfach vorbei. 
Öffnungszeiten des Gemeindeamtes: 
Montags, mittwochs, freitags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und  
donnerstags  
von 13.00 bis 16.00 Uhr. 
Dienstags geschlossen. 
Die Barkasse ist mittwochs und frei-
tags jeweils von 8.30 – 11.30 Uhr 
geöffnet. 
Sie erreichen uns im Internet unter  
www.Kirche-Osterfeld.de 
Unsere eMail-Adresse lautet:  
Baerbel.halusa@kirche-
osterfeld.de  
 

 

Telefonnummern für  
Friedhof und Friedhofs-
verwaltug: 

Friedhofsgärtnerei „Florian“ an der 
Harkortstraße  60 75 44 
Friedhofsverwaltung 99 99 30 
 
 

Chor der Auferste-
hungskirche 
 

donnerstags 20.00 - 22.00 Uhr  
im Gemeindezentrum 
Ansprechpartner: 
Matthias Nockur 
 

Chor „molto cantabile“„molto cantabile“„molto cantabile“„molto cantabile“ 
Immer 14tägig in den geraden  
Kalenderwochen 
20.00 – 21.45 Uhr  
im Gemeindezentrum 
 

Ansprechpartner: 
Matthias Nockur 

 

 
KINDERCHÖRE 

Die Proben dazu finden für Kinder 
bis zur 1. Klasse donnerstags von 
15.30 bis 16.15 Uhr im Gemeinde-
zentrum statt. Schülerinnen und 
Schüler ab der 2. Klasse treffen sich 
donnerstags von 16.30 bis 17.30 
Uhr. 
Ansprechpartner: 
Matthias Nockur 
 

 

 
 

Motorradfreunde der  
Auferstehungs-Kirchengemeinde  

Oberhausen-Osterfeld 
 

Haben Sie Interesse? Bei offenen 
Fragen melden Sie sich bitte bei  
Uwe Hüttermann, Tel. 60 64 12. 
CMO im Internet unter www.cm-o.de 
E-mail: info@cm-o.de 
 
11.12.09  19 Uhr  Weihnachtsfeier   

        (Gemeindezentrum) 
06.01.10   19.00 Uhr anderer Ort 
27.1. 10    19.00 Uhr GZ 
17.2. 10    19.00 Uhr GZ 
10.3.10     19.00 Uhr GZ 
 
 

GZ = Gemeindezentrum 
Gd = Gottesdienst 
 
Dringend gesucht werden  
Gemeindebriefverteilerinnen oder -
verteiler für folgende Straßen: 
 

Herthastr.  
Reenerstr. 
Teutstr. 
 

Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt, 
Tel. 99 99 30 
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Pfarrbezirk I   Ursula Harfst, Pfarrerin 
Tel. 9601866 (Montag, Donnerstag, Freitag) 
Springweg 8, 45473 MH, ursula.harfst@ekir.de 

Pfarrbezirk II   Dr. Ulrich Samse, Pfarrer 
    Tel. 60 76 93, Kapellenstr. 126 
    Ulrich.samse@ekir.de 

Pfarrbezirk III   Barbara Bruckhausen-Liehr, Pfarrerin 
    Tel. 43 73 480, Vestische Str. 2  
    barbara.bruckhausen-liehr@ekir.de 

Pfarrbezirk IV   Stefan Conrad, Pfarrer 
    Tel. 89 16 26, Kapellenstr. 22  
    Stefan.conrad@ekir.de 

Gemeindeamt   Kapellenstraße 26, - Tel. 99 99 30,  
    Ute Krautkrämer - Fax 99993-33 
    eMail: ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de  

Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 
    Küster:  
    in dringenden Fällen: Tel. 99 99 3-21 

Melanchthon-Haus  Teutoburger Straße 210, Tel. 61 17 03 
    Küster: Karl Heinz Marquardt 

Kindergarten   Kapellenstraße 24, Tel. 89 25 76 
    Leiterin: Birgit Tegtmeier 

Jugendzentrum   Michelstraße 1, Tel. 89 76 54 (nachmittags) 
    Leitung: Margret Leuer 

„Der heiße Draht …“   für die Jugend, donnerstags 15.00 – 17.00 Uhr,  
Tel:  897654, Michaela Leyendecker 

Familienbezogene Arbeit Michelstraße 1, Tel. 89 76 54 (vormittags) 
    Elke Buschmann und Margret Leuer  

Eine-Welt-Laden  Bottroper Straße 163, Tel. 89 13 69 
    Ansprechpartnerin: Margret Leuer 

Diakoniestation   Falkestr. 88, Tel. 628 15 71  
    Leitung: Birgit Heinz und Angelika Peters 

eMail: diakoniestation.oberhausen@t-online.de 

Kirchenmusik   Matthias Nockur 

Diakonisches Werk  Oberhausen, Marktstraße 154, Tel. 85 00 8-0 

Telefonseelsorge  Tel. 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 

Schuldnerberatung   Lothringer Str. 20, Tel. 80 70 20 

Ev. Beratungsstelle   Grenzstr. 73c, Telefon: 0208 – 85 00 87 


