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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
eine Frau erfuhr, dass Gott zu ihr kommen wollte. 
„Zu mir?“, rief sie. „In mein Haus?“ 
Sie rannte durch alle Zimmer, sie lief die Treppen auf und ab, sie klet-
terte zum Dachboden hinauf, sie stieg in den Keller hinunter. 
Sie sah ihr Haus mit anderen Augen. 
„Unmöglich!“, rief sie. „Ich kann keinen Besuch empfangen. Alles ver-
dreckt. Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft 
zum Atmen.“ 
Sie riss Fenster und Türen auf. 
„Helft mir aufräumen!“, rief sie. „Ich brauche Hilfe, aber schnell!“ 
Sie begann, das Haus zu fegen. Durch dicke Staubwolken sah sie, 
dass ihr einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel 
vors Haus, sie schrubbten Treppen und Böden, sie putzten Fenster. 
„Das schaffen wir nie!“, sagte die Frau. 
„Das schaffen wir!“, sagte der andere. 
Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen 
sie in die Küche und deckten den Tisch, 
„So“, sagte die Frau, „jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann 
Gott kommen. Wo er nur bleibt?“ 
„Aber ich bin ja da!“, sagte der andere und setzte sich an den Tisch.  
„Komm und iss mit mir!“ 
 
Gott ist in die Welt gekommen, mitten hinein – daran erinnern wir uns 
in der Adventszeit. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. 
Denn es geht uns ja ähnlich wie der Frau in der kleinen Geschichte. 
Wir hören es, aber wir können Gott nicht erkennen, sind unsicher, ob 
er gegenwärtig ist in unserem Weltenhaus, mitten unter uns. Wir se-
hen so viel ‚Gerümpel’, so vieles, was dagegen spricht. 
„Aber ich bin ja da!“, sagt der Fremde zu der Frau in der Geschichte. 
Er war die ganze Zeit da, die Frau hat ihn nur nicht erkannt.  
Damals in Bethlehem war es nicht viel anders. Dass Gott in dem Kind 
in der Krippe zur Welt, zu uns gekommen ist, das haben nur ein paar 
Hirten und ein paar Weise gesehen. Auch sie brauchten dazu Hilfe: 
einen Engel, der ihnen die Augen öffnete, einen Stern, der sie führte. 
Und weil auch wir oft Mühe haben, durch das Vordergründige hindurch 
zu sehen und etwas von Gottes Gegenwart zu erkennen, ist es so



Angedacht 

 3 

wichtig, Geschichten zu erzählen. Geschichten, die wir oder andere 
erlebt haben.  
Geschichten, die davon erzählen, wie wir etwas von Gott gesehen und 
gespürt haben in unserem Leben, in unserer Welt.Geschichten, die 
von Beschenktwerden handeln, von Überraschtwerden, von Freude, 
von der Erfahrung von Liebe, von Geborgenheit, von Nachhause-
kommen, von Glücksmomenten. 
Solche Geschichten finden Sie in unserem Adventskalender. 
Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen und eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit. 
 
Im Namen des Redaktionsteams 
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Ein Teufelstag im AEin Teufelstag im AEin Teufelstag im AEin Teufelstag im Addddventventventvent    
 
Dass ich nicht lache, das soll die stille, besinnliche Adventszeit sein? 
Wenn ich nur dran denke, was ich alles noch vor Weihnachten erledi-
gen muss, bekomme ich das Nervenfieber – keiner Sklavin würde man 
das zumuten. Und noch dazu ist heute ein solcher Teufelstag, an dem 
alles schief geht. An derartigen Tagen müsste sich der vernünftige 
Mensch eigentlich hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und gar 
nichts tun, denn mit jedem Schritt beschwört man das Chaos herauf. 
Aber welche Hausfrau kann sich das kurz vor Weihnachten schon 
leisten? Ich habe es versucht und bitter bereut. 
Gleich nach dem Mittagessen richte ich eine beschwörende Anspra-
che an Alfred und Regina, sie sollen sich um Himmels willen zehn Mi-
nuten ruhig verhalten, damit ich meine Nerven frei nach Yoga oder 
Buddha entspannen könne. 
Wie einsichtvoll Kinder doch sind! Die dreijährige Regina rüstet sich 
mit einer Schere aus und beginnt wellige Streifen von einer Zeitung 
abzuschneiden: „Das wird Christbaumschmuck, lass mich arbeiten, gib 
Ruh!“ erklärt sie mir. Alfred, der mit seinen fünf Jahren schon Kinder-
gartendisziplin kennt, liest in Bilderbüchern. 
Ich sinke in den tiefen Stuhl und schließe die Augen. – Ja wirklich, 
heute jagte der Teufel hinter mir her. 
Schon am Morgen riss er mir den Korb mir den leeren Bierflaschen vor 
der Wohnungstür aus der Hand, so dass die Flaschen klirrend auf den 
Steinstufen zersprangen und die Splitter und Scherben vom dritten 

Stock bis ins Parterre klirrten. Die 
Nachbarinnen, durch den Lärm ange-
lockt, halfen mir die Scherben aufzu-
lesen und rekonstruierten mit Hilfe 
der dicken Glasböden die Anzahl der 
zerbrochenen Flaschen. „Trinkt das 
Ihr Mann allein, oder trinken Sie auch 
mit?“ fragte mich Frau Steiner. 
Im Selbstbedienungsladen fuhr ich 
einer Dame mit dem Einkaufswagen 
gegen das Schienbein, statt Hasel-
nüsse erwischte ich gesalzene 
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Erdnüsse, und auf dem Heimweg riss ich mir ein riesiges Loch in den 
Strumpf.  
Beim Blumengießen floss Wasser aus jedem Topf, und als ich es vom 
Boden aufwischte, stieß ich mir eine Beule über dem rechten Auge. 
Der Versuch, anstatt Haselnüsse die gesalzenen Erdnüsse für die 
Kekse zu nehmen, ist auch nicht gelungen, aber das war ja wirklich 
eine verrückte Idee. 
Die Kinder lachen. Entsetzt fahre ich hoch. Das Mädchen dekoriert 
Alfred mit dem selbstverfertigten Christbaumschmuck. Ich war tat-
sächlich eingeschlafen. Jetzt aber mit frischem Mut an die Arbeit! Ich 
schleudere mir im Badezimmer kaltes Wasser ins Gesicht. Kämmen 
muss ich mich auch. Da stockt mein Atem. Wie sehe ich denn aus? 
Vorne am Haaransatz steht steif und borstig ein Haarbüschel von etwa 
einem Zentimeter Länge flott und waagerecht vom Kopf weg. Ich 
komme mir vor wie die Karikatur eines Einhorns. Regina kommt ins 
Badezimmer. „Ich dachte, dich stört diese Locke, weil du im Schlaf 
immer so komisch gezuckt hast. Ich habe sie ganz vorsichtig abge-
schnitten. Jetzt bist du aber froh, gelt?“ 
Nun denn, wir gehen zu dritt in die Küche und backen die mürben 
Plätzchen, die schon seit Urgroßmutters Zeiten zu Weihnachten nicht 
fehlen dürfen. Ich kann sie schon nicht mehr riechen, diese kreisrun-
den Teiggebilde, die mit Marmelade zu Doubletten vereinigt werden, 
aber es geht nichts über Traditionsbewusstsein 
„Los, Kinder, wir machen die doppelte Menge: Eier, Butter, Zucker ... 
verrühren – und so weiter. Alfred, nimm die Finger weg, du darfst kei-
nen Teig essen!“ „Warum nicht?“ Ja, warum eigentlich nicht? Mir fällt 
in der Eile keine richtige Begründung ein, und so verkünde ich: „Vom 
Teig bekommt man Würmer im Magen!“ 
„Wer sagt denn das?“, will Alfred 
wissen. „Meine Großmutter!“, trompete 
ich stolz aus. „Ha, ha“, schreit Regina, 
„du hast ja gar keine Großmutter!“ 
Jetzt gehört das Mehl in den Teig. Wie 
viel bloß? Da muss ich schnell ins 
Kochbuch schauen.  
Alfred presst seiner Schwester den
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runden Keksausstecher auf die Wange, sie schreit. Der Teig ist so 
weich heute! Regina zeichnet einen Weihnachtsbaum auf das gefette-
te, gestaubte Backblech. Alfred isst Teig – wenn ich mich umdrehe 
sogar mit beiden Händen. 
„Die Großmutter hat gesagt...“, fängt Regina wieder an.  
Die Plätzchen kleben schrecklich, und ich seufze erlöst auf, als das 
Blech im Rohr verschwindet.  
„Jetzt bist du aber froh!“, meint meine Tochter.  
Ich bin wirklich froh, aber nur ungefähr eine Viertelstunde lang, denn 
als ich die Plätzchen aus dem Ofen ziehe, sind sie zu riesigen Fladen 
auseinander geronnen. Ich weiß auch warum: Ich habe beim Mehl nur 
die einfache Menge genommen. 
„Das sieht schrecklich aus, was wird Tante Anna dazu sagen!“, stöhne 
ich. 
„Weißt du was, wir essen sie gleich auf, dann sieht kein Mensch etwas 
davon“, rät mein kluger Sohn. 
Jetzt geschieht endlich das einzige Richtige, was man an so einem 
Tag machen kann. Ich setze mich mit meinen Kindern ins Wohnzim-
mer, wir zünden die Kerzen am Adventskranz an und essen einen 
mürben Fladen nach dem anderen. So gut haben mir die Plätzchen 
seit zwanzig Jahren nicht mehr geschmeckt. 
Ein Schlüssel dreht sich im Schloss der Wohnungstür, der Vater 
kommt nach Hause. Er schnuppert. „Wie gut es bei euch riecht!“ Er 
stellt die schwere Aktentasche nieder, zieht die Schuhe aus und setzt 
sich zu uns. „Ein Teufelstag heute im Büro“, seufzt er, dann blickt er 
mich liebevoll an und meint: „Du hast es gut, du kannst den ganzen 
Tag so gemütlich zu Hause verbringen“. 

Anneliese Röck 
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Was ist Licht 
 
Ich habe einmal als Strafgefangener in den Kasematten der Festung 
Glatz in einem Keller gesessen, mehr gestanden als gesessen – er 
war für zwanzig Leute gebaut, und hundert waren in ihm eingesperrt, 
acht Tage. Acht Tage gab es kein Licht. Sie wollten uns damit mürbe 
machen. Aber wenn man genau hinsah, konnte man tagsüber durch 
die Ritzen der schweren Türen einen blassen Schein sehen. Und 
wenn wir zum Essenfassen hinausgeführt wurden, waren wir wie ge-
blendet. Seitdem weiß ich, was Licht ist. Licht erkennt man immer erst, 
wenn man die tiefste Finsternis erfahren hat. Licht ist dann Befreiung, 
ist dann Leben ... Müssen wir verzweifeln über die Finsternis der Welt, 
die nie so deutlich wird wie im falschen Licht, das hierzulande Weih-
nachten zu einem Kaufhaus gemacht hat? Ich möchte uns alle so gern 
spüren lassen, dass unser Leben jeden Tag neu beginnen kann, sinn-
voll und bewusst und mit Hoffnung und einem bisschen Courage so-
gar, vor allem aber mit einer unverlierbaren Fröhlichkeit. 

Heinrich Albertz 
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Das kann nicht seinDas kann nicht seinDas kann nicht seinDas kann nicht sein    
    
Das kann nicht sein. Die Worte hämmern in ihrem Kopf. FDas kann nicht sein. Die Worte hämmern in ihrem Kopf. FDas kann nicht sein. Die Worte hämmern in ihrem Kopf. FDas kann nicht sein. Die Worte hämmern in ihrem Kopf. Fassungassungassungassungsssslos los los los 
sitzt sie da. 16 gemeinsame Jahre, dann der lapidare Satz: Ich habe eine sitzt sie da. 16 gemeinsame Jahre, dann der lapidare Satz: Ich habe eine sitzt sie da. 16 gemeinsame Jahre, dann der lapidare Satz: Ich habe eine sitzt sie da. 16 gemeinsame Jahre, dann der lapidare Satz: Ich habe eine 
Freundin. Es lief doch schon lange nicht mehr so toll. Jetzt ist er weg. Freundin. Es lief doch schon lange nicht mehr so toll. Jetzt ist er weg. Freundin. Es lief doch schon lange nicht mehr so toll. Jetzt ist er weg. Freundin. Es lief doch schon lange nicht mehr so toll. Jetzt ist er weg. 
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Als der Gerichtsvollzieher seinen Besuch anmeldet, wacht sie auf. Zum Als der Gerichtsvollzieher seinen Besuch anmeldet, wacht sie auf. Zum Als der Gerichtsvollzieher seinen Besuch anmeldet, wacht sie auf. Zum Als der Gerichtsvollzieher seinen Besuch anmeldet, wacht sie auf. Zum 
ersten Mal geht sie selbst zur Bank. Kämpft sich durch Koersten Mal geht sie selbst zur Bank. Kämpft sich durch Koersten Mal geht sie selbst zur Bank. Kämpft sich durch Koersten Mal geht sie selbst zur Bank. Kämpft sich durch Konnnntoauszüge, toauszüge, toauszüge, toauszüge, 
Rechnungen, Verträge. Nein, sagt der Berater, wir köRechnungen, Verträge. Nein, sagt der Berater, wir köRechnungen, Verträge. Nein, sagt der Berater, wir köRechnungen, Verträge. Nein, sagt der Berater, wir könnnnnen nen nen nen die Raten die Raten die Raten die Raten 
nicnicnicnicht aussetzen, bis Sht aussetzen, bis Sht aussetzen, bis Sht aussetzen, bis Sie Arbeit gefunden haben. Aber wie soll sie das ie Arbeit gefunden haben. Aber wie soll sie das ie Arbeit gefunden haben. Aber wie soll sie das ie Arbeit gefunden haben. Aber wie soll sie das 
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fehlen noch Unterlagen, sagt man ihr. Wir prüfen defehlen noch Unterlagen, sagt man ihr. Wir prüfen defehlen noch Unterlagen, sagt man ihr. Wir prüfen defehlen noch Unterlagen, sagt man ihr. Wir prüfen den Fall, am nächsten n Fall, am nächsten n Fall, am nächsten n Fall, am nächsten 
Tag. Dann: Bin nicht zuständig, gTag. Dann: Bin nicht zuständig, gTag. Dann: Bin nicht zuständig, gTag. Dann: Bin nicht zuständig, geeeehen Sie in Zimmer 203. Zuletzt: hen Sie in Zimmer 203. Zuletzt: hen Sie in Zimmer 203. Zuletzt: hen Sie in Zimmer 203. Zuletzt: 
Private KrediPrivate KrediPrivate KrediPrivate Kredittttschulden? Ist Ihre Sache. Diese unbeteiligten Gesichter, schulden? Ist Ihre Sache. Diese unbeteiligten Gesichter, schulden? Ist Ihre Sache. Diese unbeteiligten Gesichter, schulden? Ist Ihre Sache. Diese unbeteiligten Gesichter, 
dieses knappe Bdieses knappe Bdieses knappe Bdieses knappe Beeeehördendeutsch, sie ist doch immer noch ein Mensch! Da hördendeutsch, sie ist doch immer noch ein Mensch! Da hördendeutsch, sie ist doch immer noch ein Mensch! Da hördendeutsch, sie ist doch immer noch ein Mensch! Da 
platzt ihr der Krplatzt ihr der Krplatzt ihr der Krplatzt ihr der Kraaaagen: Einer gen: Einer gen: Einer gen: Einer muss doch zuständig sein, schreit sie den muss doch zuständig sein, schreit sie den muss doch zuständig sein, schreit sie den muss doch zuständig sein, schreit sie den 
verschreckten Sachbeaverschreckten Sachbeaverschreckten Sachbeaverschreckten Sachbearrrrbeiter an, wohin soll ich mich denbeiter an, wohin soll ich mich denbeiter an, wohin soll ich mich denbeiter an, wohin soll ich mich dennnnn wenden? Der  wenden? Der  wenden? Der  wenden? Der 
murmelt etwas von Schuldnerberatung, wühlt in seinen Unterlagen und murmelt etwas von Schuldnerberatung, wühlt in seinen Unterlagen und murmelt etwas von Schuldnerberatung, wühlt in seinen Unterlagen und murmelt etwas von Schuldnerberatung, wühlt in seinen Unterlagen und 
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nach nach nach nach Hause.Hause.Hause.Hause.    
Drei Wochen später, nach dem ersten Gespräch, sieht sie das erste Mal Drei Wochen später, nach dem ersten Gespräch, sieht sie das erste Mal Drei Wochen später, nach dem ersten Gespräch, sieht sie das erste Mal Drei Wochen später, nach dem ersten Gespräch, sieht sie das erste Mal 
wiwiwiwieeeeder Licht. Es wird lange dauern, hört sie. Aber wir helfen Ihnender Licht. Es wird lange dauern, hört sie. Aber wir helfen Ihnender Licht. Es wird lange dauern, hört sie. Aber wir helfen Ihnender Licht. Es wird lange dauern, hört sie. Aber wir helfen Ihnen. Wenn . Wenn . Wenn . Wenn 
Sie dranbleiben, kommen SSie dranbleiben, kommen SSie dranbleiben, kommen SSie dranbleiben, kommen Sie da raus.ie da raus.ie da raus.ie da raus.    
    

Susanne Niemeyer aus: Der Andere Advent 2005Susanne Niemeyer aus: Der Andere Advent 2005Susanne Niemeyer aus: Der Andere Advent 2005Susanne Niemeyer aus: Der Andere Advent 2005www.anderezeiten.dewww.anderezeiten.dewww.anderezeiten.dewww.anderezeiten.de 
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Nikolausabend 
 
Als ich nicht mehr an den Nikolaus glaubte, habe ich mit meiner Mutter 
zusammen bei meinen Großeltern den Nikolaus gespielt.  
Sie wussten natürlich, dass wir ihr Nikolaus waren und wollten uns zu 
gerne einmal erwischen, wenn wir das Geschenk vor ihre Tür stellten. 
Darum haben sie hinter der Gardine im Wohnzimmer gestanden und 
aufgepasst. Und wir wollten mindestens genauso gerne nicht dabei 
erwischt werden.  
In der Nacht zum 6. Dezem-
ber sind wir also mit dem 
Auto nach Bottrop gefahren. 
Meine Mutter hat in der Nähe 
geparkt. Ich bin mit dem Ge-
schenk zur Haustür meiner 
Großeltern geschlichen, ha-
be es hingestellt und geklin-
gelt. Dann bin ich so schnell 
ich konnte weggelaufen und 
habe mich versteckt - immer 
woanders. Mal habe ich mich 
in eine Hecke gequetscht. 
Mal habe ich mich hinter der 
Bushaltestelle, einer Garage 
oder einem Auto versteckt. 
Ich musste schnell sein, weil 
nach dem Klingeln mein Opa 
raus kam und in den Verste-
cken, die er schon kannte, 
nach mir suchte. 
Wenn die Luft wieder rein war - mein Opa aufgegeben hatte und wie-
der hineingegangen war - blinkte meine Mutter mit dem Scheinwerfer. 
Dann wusste ich, ich durfte mein Versteck verlassen. 
 

Silke Reinemann 
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Der Weihnachtsteddy 
 

In unserer Familie war es schon in der Grundschulzeit üblich, dass 

meine Schwester und ich uns gegenseitig Weihnachtsgeschenke 

machten. Teilweise gaben wir dafür sogar unser Taschengeld aus. 

Die Geschenke wurden zusammen mit allen anderen Weihnachtsge-

schenken in einer Abstellkammer aufbewahrt, die wir während der 

Adventszeit nicht betreten durften. 

In einem Jahr baten meine Schwester und ich unsere Mutter, ei-

ner Schulfreundin zu zeigen, was wir Schwestern uns gegenseitig 

schenken wollten. Plötzlich bekam ich Angst, dass meine Schwester 

das ihr Zugedachte sehen könnte. Deshalb lief ich die Treppe zur 

ersten Etage halb hoch und rief meiner Mutter zu: „Aber zeig 

Sonja den Teddy nicht!“ Ich hatte noch nicht ganz ausgesprochen, 

da hätte ich vor Wut und Enttäuschung heulen können. Schließlich 

hatte ich so gerade meiner Schwester verraten, was sie von mir zu 

Weihnachten bekommen würde. An ihre Reaktion kann ich mich 

nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass meine Mutter mich 

getröstet hat. 
 

Britta Prenzing 
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Mittagessen mit Gott 
 
Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte einige Coladosen und 
Schokoladenriegel in seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. 
In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den 
Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen 
Rucksack. Als er eine Cola herausholen wollte, sah er den hungrigen 
Blick seiner Nachbarin. Er nahm einen Schokoriegel heraus und gab 
ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an – ein wundervolles Lächeln! 
Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine 
Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. 
So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park, aßen Schoko-
riegel und tranken Cola. Sie sprachen kein Wort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause gehen. Nach eini-
gen Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Die 
schenkte ihm dafür ihr schönstes Lächeln. 
Zu Hause fragte ihn seine Mutter: „Was hast du denn heute Schönes 
gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?“ Der Junge antwortet: „Ich 
habe mit Gott Mittag gegessen – und sie hat ein wundervolles Lä-
cheln!“ 
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, 
warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete: „Ich habe mit Gott Mit-
tag gegessen – und er ist viel jünger, als ich dachte.“ 
 

Herkunft unbekannt 
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Trotz allem „geborgen“ 
 
Es war Ende November 1945 als meine 3 Jahre jüngere Schwester und 
ich von der Kinderlandverschickung aus Bayern, wo wir 2 ¾ Jahre wa-
ren, zurück zu meiner Mutter kamen, die mit meinen 3 jüngsten Ge-
schwistern in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide evakuiert war. 
Mein Vater war noch in Kriegsgefangenschaft und ich werde den A-
bend und die Freude nicht vergessen, als er plötzlich und unerwartet 
vor der Tür stand. Meine kleinen Geschwister kannten ihn ja noch gar 
nicht. 
Wir lebten sehr beengt mit 5 Kindern und den Eltern in 2 kleinen Zim-
mern, ohne Wasser und Abfluss. Das Wasser musste auch im Winter her-
eingeholt und draußen wieder ausgegossen werden. Das Klo war im 
Hof und natürlich traute sich von uns Kindern keiner im Dunkeln allein 
dort hin. Und trotzdem waren diese Enge, Nähe und Vertrautheit die 
schönste Zeit meiner Kindheit. Damals wurde Strom vorübergehend 
abgeschaltet. Wir saßen um den Herd, dessen Tür wir aufgemacht hat-
ten. Meine Mutter machte Schattenspiele, deren Figuren wir erraten 
mussten. Heute alles undenkbar, aber dieses Zusammensein auch im 
Schlafzimmer, 2 Kinder in einem Bett, und meine Mutter, die immer Zeit 
für uns hatte, brachte uns mit einem „Liebesklaps“, wie sie es nannte, 
ins Bett.  
Diese Zeit möchte ich nicht missen, sie hat mein Leben geprägt und 
große Hochachtung für meine Mutter eingebracht, die diese widrigen 
Umstände auf eine so tolle Art gemeistert hat. Es war eine tiefe Gebor-
genheit untereinander. 
 

Johanna Röpert 
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Die versteckte Weihnachtsmannmaske - 
Erinnerungen an Weihnachten  
 
Draußen lag viel Schnee, wir Kinder spielten in der Wohnstube und waren beim Dame- oder Müh-
lespiel ganz dabei. Der Ofen bullerte, wir fühlten uns wohl in der Wärme und liebten unser Zu-
hause. 
Für meine Eisenbahnanlage wollte ich kleine Häuschen und Signalmasten basteln und brauchte 
Stoff und Pappe. Ich ging hinauf ins Schlafzimmer und öffnete den Schrank auf der linken Seite. 
Dabei fand ich etwas Eingepacktes. Sofort öffnete ich dies geheimnisvolle Päckchen und zum 
Vorschein kam eine Weihnachtsmannmaske. Ich hielt sie mir vor das Gesicht und musste in den 
Spiegel gucken. Ich rannte hinunter zu meinen Geschwistern und mit dem Ruf: „Huch, ich bin der 
Weihnachtsmann“, erschreckte ich sie. Sie stoben in alle Richtungen davon. 
Ich selbst rannte weiter in die Studierstube meines Vaters und sprach ihn an: „Sieh einmal, Papa, 
ich bin jetzt der Weihnachtsmann“, und mit verstellter Stimme sagte ich: „Seid ihr auch immer 
artig gewesen?“ Mein Vater war still, überlegte einen Augenblick und sagte: „Warten wir es ab, 
mein Junge!!“ Ich aber bedrängte ihn: „Mit dieser Maske warst du immer unser Weihnachtsmann, 
jetzt kennen wir dein Geheimnis. Es gibt also keinen Weihnachtsmann!“ 
Und richtig, als hätten wir darauf gewartet, klopfte es sehr energisch am Nachmittag an unsere 
Haustür und als unser Vater die Tür öffnete, stand der Weihnachtsmann mit Rute und Sack 
davor. Er sagte: „ Ich sollte einmal vorbeikommen und nach dem Rechten sehen. Sind alle Kinder 
auch artig gewesen?“ Mein Vater stand dabei und gab dem Weihnachtsmann hilfreiche Winke: 
„Komm ruhig herein, lieber Weihnachtsmann und sieh dir unsere Kinder an.“ 
Ich wusste nicht, was ich von alledem halten sollte. Mein Vater also war nicht der Weihnachts-
mann, er stand ja neben mir. Aber wer sollte sonst der Mann mit der Maske und der Rute sein? 
Ein bisschen Angst hatte ich schon, so ganz sicher war ich mir auch nicht. Von meinen Schwes-
tern hatte ich keine Unterstützung, denn sie glaubten ganz fest an den Weihnachtsmann. 
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Ziemlich sicher ging nun der Weihnachtsmann in unser Wohnzimmer hinein und fand den 
Schrank mit unserem Adventszettel. Denn unsere Eltern hatten sich mit diesem Zettel überlegt, 
wie sie uns Kinder in der Adventzeit zur Raison bringen konnten. Für gutes und einwandfreies 
Benehmen gab es einen roten Strich, fürs Zanken und Streiten untereinander gab es einen schwar-
zen, fürs Tischdecken und kleine Hilfen im Haushalt gab es einen blauen Strich. 
Sehr sorgfältig studierte der Weihnachtsmann die Strichliste und unsere Eltern gaben gerne und 
bereitwillig Auskunft. Er fand natürlich meine vielen schwarzen Striche, schüttelte mehrmals den 
Kopf und sagte: „Das ist wirklich nicht gut, mein Junge, nimm dich doch etwas zusammen. 
Streng dich an, dass du bis Weihnachten keine schwarzen Striche mehr bekommst. Wie ich dich 
kenne, wirst du das schaffen. Versprichst du mir das?“ 
Nur sehr widerwillig gab ich ihm die Hand und das Versprechen, mich zu bessern. Dabei sah ich 
ihn nicht an. Ich sah aber auf seine Stiefel und bemerkte Mist und Schmutz an diesen. Dabei fiel 
mir plötzlich ein, dass nur unser Nachbar Neugut solche Stiefel trug und sagte laut und vernehm-
lich: „Ja, Herr Neugut.“  
Allgemeine Aufregung war die Folge und mein Vater sagte schnell: „Du wolltest doch schnell in 
die Nachbarschaft gehen, lieber Weihnachtsmann, und auch die dortigen Kinder erfreuen.“ Eilig 
verließ der Weihnachtsmann unsere Wohnung. 
Anstatt, dass ich mich nun freute, ein Geheimnis meiner Eltern entdeckt zu haben, zog ich mich 
still zurück und überdachte das Geschehen. Habe ich mich ungewollt aus dem Reich der Fantasie 
und den verschiedenen Kinderträumen durch meinen Maskenfund heraus begeben? Habe ich die 
Tür zu meiner Kinderzeit damit zugeschlagen? 

Walther Theuerkauf 
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Unglaublich 
 
Unser Taxi schaffte in jener Vorweihnachtszeit in fünfzehn Minuten 
etwa zwei Häuserblocks. „Dieser Verkehr ist eine Katastrophe“, 
schimpfte mein Begleiter. „Er nimmt mir das ganze bisschen Weih-
nachtsstimmung, das ich habe.“ Mein anderer Begleiter war philoso-
phischer. „Es ist unglaublich“, sinnierte er, „ganz und gar unglaublich. 
Denkt doch bloß – ein Kind, das vor über zweitausend Jahren mehr 
als achttausend Kilometer von hier geboren wurde, verursacht ein 
Verkehrschaos auf der Fifth Avenue in New York.“ 
Tja, das ist tatsächlich unglaublich! 
 

1985/2004 Norman Vincent Peale, Heute fängt dein Leben an 
by Oesch Verlag, Zürich 
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Weihnachten im April 
 

Die Geschichte hat sich vor vielen Jahren abgespielt und ich denke 

noch immer gern daran zurück: 

 

Wir waren in den Osterferien mit Freunden auf Ischia (Italien). 

Natürlich wollten wir auch den höchsten Berg, den Epomeo, bestei-

gen. Um den Kindern den anstrengenden Aufstieg schmackhaft zu 

machen, versprachen wir ihnen, oben in dem Lokal zu essen und zu 

trinken.  

 

Endlich oben angekommen, war die Enttäuschung groß. Das Lokal 

war wegen Renovierung geschlossen! 

Die Kinder quengelten. Sie hatten Durst und sie hatten Hunger. 

Aber dieses eine Mal hatten wir nichts mitgenommen, nur etwas 

Wasser, und das war längst ausgetrunken. 

Also machten wir uns an den Abstieg, wussten aber, das nächste 

Lokal ist weit entfernt. Wir versuchten, eine Abkürzung durch ein 

verlassenes Dorf mit nicht mehr bestellten Weinbergen zu neh-

men.  

Plötzlich hörten wir hinter uns eine Stimme: „Vino (Wein)?“ Wir 

drehten uns um und sahen einen alten Mann, der aus einer Tür 

guckte und uns in seine Behausung hereinwinkte. 

 

Begeistert folgten wir der Einladung. Wir betraten einen großen 

Raum mit Lehmboden und wurden von jeder Menge Hunde und Kat-

zen neugierig beschnüffelt. An der Decke hing ein Schinken. Wir 

setzten uns auf Holzbänke um einen Tisch.  
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Der alte Mann holte eine Plastikflasche Wasser und eine große 

Plastikflasche Wein, den er selber hergestellt hatte. Dann kam ein 

Korb mit Brot auf den Tisch, er holte den Schinken von der Decke 

und schnitt ein paar Scheiben ab. So gut hat uns lange nichts ge-

schmeckt!  

 

Der Mann freute sich sichtlich 

über den unverhofften Besuch. 

Mit Händen und Füßen und ein 

paar Brocken deutsch und italie-

nisch unterhielten wir uns. Er 

erzählte, dass er hier oben ganz 

allein lebe, seine Frau gestorben  

und der Sohn Organist in Berlin 

sei. 

Dann winkte er uns in sein 

‚Schlafzimmer’. Auf dem Lehm-

boden standen eine Pritsche und 

– ein Harmonium! - darauf lag ein 

deutsches Liederbuch. Er setzte 

sich an das Harmonium, überleg-

te einen Moment, was wir wohl 

kennen würden, forderte uns 

auf, mitzusingen und spielte: ‚O 

du fröhliche...’ 

Wir sangen, er strahlte. Und so 

verrückt die Situation auch war, 

es war ein bisschen wie Weih-

nachten. 
 

      Gisela Buschhausen 
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MandelsterneMandelsterneMandelsterneMandelsterne    
 
 
 
Wie kommt es, dass mir, wenn ich versuche, an vergangene Weihnachten zu denken, nur Advents-
erlebnisse einfallen, während die einzelnen Weihnachtsabende alle im gleichen Duft von Kerzen-
licht und Silberglanz verschwimmen? 
Da war die Geschichte mit den Mandelsternen, zu denen Tante Marie unserer Mutter nach langem 
Bitten das alte, streng gehütete Rezept der Großmutter gab. Tante Marie beschwor die Mutter: „Sie 
müssen gut abliegen, sonst sind sie nicht richtig. Du musst sie Wochen vor dem Fest backen!“ 
Und die Mutter buk sie zu Maria Empfängnis und stellte sie auf den Weihnachtstisch. Tante 
Marie kostete und schüttelte den Kopf. 
„Zu wenig abgelegen“, sagte sie. „Du musst sie nächstens früher backen.“ 
Im nächsten Jahr buk Mutter sie zu Barbara und die Tante sagte: „Schon etwas besser. Noch länger 
sollten sie liegen, dann erst sind sie perfekt.“ 
Die Mutter ärgerte sich, tat die Mandelsterne in eine Blechdose und nahm sich vor, sie zu Silves-
ter zum Punsch aufzutischen. Dann vergaß sie sie. 
Weihnachten kam und ging, der Baum wurde abgeputzt und die Weihnachtssachen kamen in die 
Kiste, wo sie ruhten, bis wieder ihre Zeit kam. Und unbesehen wanderte die Dose mit den Mandel-
sternen in die Kiste. 
Dort ruhte sie, während Ostern und Pfingsten, Ferien und Herbsttage durchs Land zogen, wurden 
wahrscheinlich weich und wieder hart. 
Als Weihnachten wieder nahte, fand sie die Mutter und bot Tante Marie davon an. Tante Marie 
kostete und sagte: „Gar nicht abgelegen. Viel früher hättest du sie backen müssen. Schade um das 
gute Rezept!“ 
Ja, man kann eben nicht früh genug anfangen vor Weihnachten ... 
 

Judith Cenkl 
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Madonna der Eingeschlossenen 
 
Sie zogen aus, Russland zu erobern, doch dann wurde n 
sie selbst eingeschlossen: Im Kessel von Stalingrad  
erlebten deutsche Soldaten eine der schrecklichsten  
Schlachten des Zweiten Weltkrieges mit ungeheuren 
Verlusten auf beiden Seiten. 
 
Zu Heiligabend 1942 zeichnete der Truppenarzt und 
Theologe Dr. Kurt Reuber mit Kohle auf der Rückseit e 
einer russischen Landkarte eine zärtlich ihr Kind 
umhüllende Mutter. Als seine von Kälte, Gefangen-
schaft und Tod bedrohten Kameraden die Madonna bei 
ihrer kleinen Weihnachtsfeier im Bunker entdeckten,  
standen sie „wie gebannt, andächtig und ergriffen 
schweigend vor dem Bild an der Lehmwand, unter dem 
auf einem Holzscheit ein Licht brannte. Das ganze 
Fest stand unter der Wirkung des Bildes, und gedan-
kenvoll lasen sie die Worte: Licht, Leben, Liebe“ 
(aus dem Brief Reubers an seine Frau). 
Die Zeichnung wurde von seinem verwundeten Komman-
deur mit einem der letzten Flugzeuge aus Stalingrad  
ausgeflogen, während Reuber selbst in russische Ge-
fangenschaft geriet. Von dort schrieb er noch Weih-
nachten 1943 an seine Frau: „Schaue in dem Kind das  
Erstgeborene einer neuen Menschheit an, das unter 
Schmerzen geboren, alle Dunkelheit und Traurigkeit 
überstrahlt.“ Im Januar 1944 starb er im Gefangenen -
lager. 
Heute hängt die „Madonna von Stalingrad“ in der Ber -
liner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und als Kopi e 
in der Kathedrale von Coventry. Zwei Reproduktionen  
kehrten ins heutige Wolgograd zurück, ins Palais de s 
orthodoxen Erzbischofs und als Holzschnitzerei in 
eine katholische Kirche. So wurde die „Weihnachtsma -
donna von Stalingrad“ zu einem Symbol der Versöh-
nung. 
 

Hinrich C.G. Westphal aus: Der Andere Advent 2006 
www.anderezeiten.de  
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Ein schönes Weihnachtserlebnis ... 
 
Unsere Tochter Stefanie hat uns letztes Jahr Weihnachten zum Essen 
eingeladen. Kein anderer hat uns eingeladen, aber sie. Und das war 
herrlich. Wir haben uns so gefreut. 
Wir sind in Sterkrade in einem Lokal gewesen. Sogar mein Mann ist 
mitgegangen, was er sonst nicht tut. 
Es hat mir in der Seele wehgetan, weil es so teuer war - und so viel 
Geld hat Stefanie doch auch nicht. Aber sie hat darauf bestanden: wir 
durften nicht selber bezahlen. 
 

Anita Endemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich war ein kleines Mädchen und wurde von der Nachbarin, die wir 
Tante K(app) nannten, sehr verwöhnt. Meine Geschwister und ich 
wurden von ihr zu Weihnachten beschenkt, richtig mit einer Besche-
rung. 
In einem Jahr hatte sie ein Band gespannt, das ging von der Küche in 
ihr Schlafzimmer und vom Schlafzimmer durch die große Diele bis ins 
Wohnzimmer.Am Ende vom Band war ein blaues Fahrrad, ein großes 
Mädchenfahrrad, kein Kinderfahrrad. Ich habe mit einem großen Fahr-
rad angefangen. 
Meine Geschwister bekamen ein Tonbandgerät. Das war zu der Zeit 
auch noch etwas ganz Besonderes. 
Mein Fahrrad habe ich lange gefahren. Ich war damals wohl so 8 
Jahre alt und habe es noch gefahren, als ich 26 war - also fast 20 
Jahre. Zum Schluss war es nicht mehr blau, sondern schwarz-lila an-
gestrichen - von mir. 
 

Anette Gesenhaus 



19. Dezember 

 22 

Meine Tochter sollte eigentlich um den 15. Dezember geboren wer-
den, aber 
sie ließ auf sich warten. Alle zwei Tage musste ich zur Hebamme zu 
den üblichen Untersuchungen, ob auch alles in Ordnung ist. Schließ-
lich legten wir fest, dass die Geburt am 2. Weihnachtstag eingeleitet 
werden sollte. 
Darauf haben wir uns dann eingerichtet und alles für Weihnachten 
geplant. Am Heiligen Abend sollte es mein Lieblingsessen geben - 
Sauerbraten - es war alles vorbereitet. 
Aber dann: In der Nacht zum 24.12. begannen die Wehen und ich 
musste ins Krankenhaus. Am Heiligen Abend um 15.24 Uhr war meine 
Tochter da - rechtzeitig zum Heiligabendgottesdienst. 
Das Weihnachtsfest habe ich deshalb im Krankenhaus verbracht. Und 
auch ohne mein Lieblingsessen war es, glaube ich, mein schönstes 
Weihnachten. 
 

Silke Reinemann 
 
 
 
 
 
 
 
Wir machen jedes Jahr ein Wintergrillen - eigentlich immer im Dezem-
ber. Bei Freunden von uns, die eine überdachte Terrasse haben und 
einen gemauerten Grill. Zu Wurst und Steak und allem möglichen gibt 
es dann statt Bier eine Feuerzangenbowle, richtig mit Zuckerhut, der 
brennt. Jeder bringt eine Wolldecke mit und es ist richtig gemütlich, 
eingemummelt am Grill zu sitzen. 
In einem Jahr - das muss schon so 15 Jahre her sein - war es ganz 
besonders schön. Das Grillen war schon vorbei. Wir waren satt und 
saßen mit unseren Wolldecken und der heißen Feuerzangenbowle da 
und unterhielten uns. Es wird so gegen halb zehn gewesen sein, da 
fing es plötzlich heftig an zu schneien und ganz schnell lag richtig viel 
Schnee. Überall bei den Nachbarn kamen die Kinder wieder nach 
draußen und wir haben alle zusammen eine Schneeballschlacht ge-
macht. 
 

Marion Döring 
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Großmutter hat einen Engel gesehen 
 
Ich möchte furchtbar gern wenigstens ein einziges Mal in meinem Le-
ben einem Engel begegnen. So wie Großmutter! 
 

Großmutter hat schon öfter Begegnungen mit Engeln gehabt. Einmal 
kam einer sogar genau am Heiligen Abend zu ihr. 
Das war damals in der schlimmen Zeit nach dem Krieg. Großmutter 
erzählte es immer wieder, weil es so wunderbar war. 
 

Damals hauste sie mit Papa und Onkel Horst in einem Flüchtlingslager, 
wo all die Menschen aufgesammelt wurden, die aus ihrer Heimat hat-
ten fliehen müssen. 
Sie wohnten in einer winzigen Barackenstube, durch die der Wind pfiff 
und der Regen tropfte. Und obwohl es ringsumher von Menschen 
wimmelte, fühlte Großmutter sich so verlassen, dass sie am liebsten tot 
gewesen wäre. 
Viel fehlte auch nicht dazu, denn seit Monaten hatten sie nicht genug 
zu essen. Papa und Onkel Horst weinten vor Hunger. Dann nahm 
Großmutter sie alle beide auf den Schoß und sang ihnen etwas vor, 
damit sie ihren Hunger ein wenig vergessen sollten. 
 

Das tat sie auch am Heiligen Abend. Sie sang ihnen „Ihr Kinderlein 
kommet“ vor und „Tochter Zion, freue dich“ und „O du fröhliche“ – lau-
ter fröhliche Lieder. Aber sie selbst war furchtbar traurig. 
Da klopfte es auf einmal an der Stubentür, und eine fremde Dame trat 
herein. Großmutter hatte sie nie zuvor gesehen. Aber die Dame be-
grüßte sie mit ihrem Namen und wünschte ihr fröhliche Weihnachten. 
Dann ging sie ohne weiteres an den Tisch und fing an, ihre Tasche aus-
zupacken. 
 

Großmutter kennt heute noch jedes einzelne Ding, das die Dame da 
auf dem Tisch aufbaute: eine Packung Butterkekse, ein Paket Zwie-
back, eine Tüte Haferflocken, ein Päckchen Rosinen, eine große Dose 
Milchpulver, ein Pfund Zucker, eine Tafel Schokolade, eine Dose Ana-
nas und ein Paket Kerzen. 
 

Zuletzt legte die Dame noch einen Zweig mit Strohsternen dazu, so dass 
alles ein bisschen nach Weihnachten aussah. 
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Den Strohstern hat Großmutter 
heute noch. Sie hebt ihn in einer 
kleinen Schachtel auf. Und immer 
wenn sie die Geschichte erzählt, 
holt sie die Schachtel hervor und 
zeigt den Stern.  
Alles andere haben sie und Papa 
und Onkel Horst natürlich aufgeges-
sen. Noch am gleichen Abend 
veranstalteten sie mit all den 
Herrlichkeiten ein Festmahl. Und sie 
wurden endlich mal wieder richtig 
satt. Übrigens hat Großmutter 
damals zum ersten Mal in ihrem 
Leben Ananas gegessen. 

 

Sie sagt, nach so vielen Monaten mit trockenem Brot und Wassersuppe 
schmeckte es ihr wie Nektar und Ambrosia. Ich weiß nicht, was das ist. 
Aber es muss etwas unerhört Gutes sein, denn Großmutter bekommt 
ganz leuchtende Augen, wenn sie sich daran erinnert. Allerdings muss-
te sie zuerst noch herumlaufen und jemanden suchen, der ihr einen 
Dosenöffner auslieh. 
Denn Großmutter hat nicht daran gedacht, einen Dosenöffner mitzu-
nehmen, als sie aus Danzig floh. Sie hatte auch bisher keinen ge-
braucht. 
 

Zum Abschied legte die fremde Dame ihre Hand auf Großmutters 
Schulter und sagte feierlich: “Gottes Segen mit Ihnen und Ihren Kin-
dern!“ Dann verschwand sie. 
 

Dass sie ein Engel war, darin ist Großmutter ganz sicher. Woher wusste 
sie sonst ihren Namen, da Großmutter doch mit keiner Menschenseele 
hier bekannt war? Und noch lange danach war ihr im Herzen so warm 
und tröstlich zumute, geradeso, als konnte ihr von nun an nichts 
Schlimmes mehr geschehen.  
Das, so sagt Großmutter, ist die Art, wie einem ein Engel begegnet. 
Man erkennt ihn nicht mit den Augen. Man erkennt ihn mit dem Her-
zen. 

 

Aus: Renate Schupp/Rosemarie Deßecker (Hrsg.): 
 Bald nun ist Weihnachtszeit, Verlag Ernst Kaufmann, Lahr 
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Die heil`gen drei Kön`geDie heil`gen drei Kön`geDie heil`gen drei Kön`geDie heil`gen drei Kön`ge aus  Morgenland, aus  Morgenland, aus  Morgenland, aus  Morgenland,    
sie frugen in jedem Städtchen:sie frugen in jedem Städtchen:sie frugen in jedem Städtchen:sie frugen in jedem Städtchen:    

„Wo geht der Weg nach Bethlehem,„Wo geht der Weg nach Bethlehem,„Wo geht der Weg nach Bethlehem,„Wo geht der Weg nach Bethlehem,    
ihr lieben Buben und Mädchen?“ihr lieben Buben und Mädchen?“ihr lieben Buben und Mädchen?“ihr lieben Buben und Mädchen?“    

Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht,Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht,Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht,Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht,    
die Könige zogen weiter,die Könige zogen weiter,die Könige zogen weiter,die Könige zogen weiter,    

sie folgten einem goldenen Stern,sie folgten einem goldenen Stern,sie folgten einem goldenen Stern,sie folgten einem goldenen Stern,    
der leuchtete lieblich und heiter.der leuchtete lieblich und heiter.der leuchtete lieblich und heiter.der leuchtete lieblich und heiter.    

Der SDer SDer SDer Stern bleibt stehn über Josephs Haus,tern bleibt stehn über Josephs Haus,tern bleibt stehn über Josephs Haus,tern bleibt stehn über Josephs Haus,    
da sind sie hineingegangen;da sind sie hineingegangen;da sind sie hineingegangen;da sind sie hineingegangen;    

das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,    
die heil`gen drei Könige sangen.die heil`gen drei Könige sangen.die heil`gen drei Könige sangen.die heil`gen drei Könige sangen.    

    
Heinrich HeineHeinrich HeineHeinrich HeineHeinrich Heine    
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 „Viele sind wir, doch eins in Christus“ 
 
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 
kommt in diesem Jahr aus Papua-Neuguinea. 
 
Papua-Neuguinea ist der drittgrößte Inselstaat der 
Welt und umfasst mehr als 600 Inseln im Pazifischen 
Ozean. 

 
Vieles dort ist fremd für uns hier in Osterfeld: 
97 % des Landes sind Gemeinschaftseigentum, etwa 85 % der Einwoh-
nerInnen leben in ländlichen Gebieten und überwiegend von dem, was 
Frauen in den Gärten anbauen, wie Süßkartoffeln und Gemüse. Über-
schüsse und speziell Angebautes wie Kaffeebohnen werden verkauft, um 
Geld für den täglichen Bedarf, für Schulgebühren, Medizin oder Transport 
zu erwirtschaften. 
Hungern muss in diesem fruchtbaren Land mit tropischem Klima nie-
mand, auch wenn derzeit mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der 
Armutsgrenze lebt. Aber reich sind auch nur wenige – und das leider oft 
genug aufgrund von Korruption. 
Etwa die Hälfte der Frauen und zwei Drittel der Männer können schrei-
ben, aber mehrere Sprachen sprechen alle, denn in Papua-Neuguinea 
werden 800 verschiedene Sprachen gesprochen. 
Wie wichtig angesichts dieser vielen Sprachen die "wantoks" sind, (so 
werden in Papua-Neuguinea Menschen genannt, die dieselbe Sprache 
sprechen) kann man verstehen. Wer dieselbe Sprache spricht, hilft ein-
ander selbstverständlich – ein wichtiges soziales Netz in einem Land oh-
ne Sozialleistungen und Krankenversicherung. 
 
Im Gottesdienst der Frauen aus Papua-Neuguinea begegnen wir dem 
Thema "Viele sind wir, doch eins in Christus" auf vielfältige Weise: in un-
serer von Gott geschenkten Vielfalt und Einzigartigkeit, aber auch in 
Spannungen und Spaltungen unter uns, die es zu überwinden gilt. 
Gott hat uns alle – Männer wie Frauen mit Gaben und Fähigkeiten aus-
gestattet, die wir zum Wohl der Gemeinschaft einsetzen sollen. Und zwar 
über Grenzen und Begrenzungen hinweg, damit wir "das Böse mit Gutem 
überwinden". 
 
Gottesdienst:  15.00 Uhr im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

anschließend: Kaffeetrinken     
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Abschied in der KAbschied in der KAbschied in der KAbschied in der Kindertagesstätteindertagesstätteindertagesstätteindertagesstätte „Arche Noah“ „Arche Noah“ „Arche Noah“ „Arche Noah“    
 

In diesem Jahr verabschiedeten wir in der KTE 
„Arche Noah" gleich zwei Kolleginnen: Petra 
Worring und Marianne Schroeder. 
Petra Worring arbeitete seit dem 1.8.1994 als 
Kinderpflegerin in unserer Einrichtung. Zuvor war 
sie Kindergartenmutter und bekam immer mehr 
Lust auf diesen Beruf. Irgendwann stand der 
Entschluss fest: Ich werde Kinderpflegerin. Und 
diesen Entschluss hat sie nie bereut! 
Auch Marianne 
Schroeder kannten wir 

zuerst nur als Kindergartenmutter. Als zum 
1.4.1984 eine Halbtagsstelle frei wurde, nutzte sie 
gerne die Chance, um in ihren alten Beruf als 
Erzieherin zurückzukehren. 
Für beide Kolleginnen hieß es in diesem Jahr aus 
ganz unterschiedlichen Gründen Abschied 
nehmen: Petra Worring musste aus 
Krankheitsgründen am 31.3.08 in den frühzeiti-
gen Ruhestand gehen und für Marianne 
Schroeder begann am 8.10.08 die Altersteilzeit. Es 
waren zwei ganz unterschiedliche Abschiede: Der eine unfreiwillig, leise 
und still - der andere freiwillig und somit verbunden mit viel Freude auf den 
altersbedingten Ruhestand. 
Das Abschiednehmen fiel uns allen nicht leicht - dafür haben wir zu viele 
Jahre gemeinsam mit den beiden gearbeitet und viele neue Dinge ins Rol-
len gebracht, wie z.B. die Einführung des „teiloffenen Konzepts". Wir sind 
durch dick und dünn gegangen und - wir haben vor allem immer wieder 
gelacht! 
Mit großem Engagement und viel Spaß an der Arbeit sind Petra Worring 
und Marianne Schroeder den kleinen und großen Menschen in der „Arche 
Noah" begegnet. Sie haben durch ihre Persönlichkeit das Leben in der „Ar-
che Noah" bereichert und mitgeprägt, sodass wir uns immer wieder gerne 
an die beiden erinnern werden. 
 

Liebe Marianne, liebe Petra: 
Danke für die schöne Zeit - und Gottes Segen auf euren Wegen!  

Birgit Tegtmeier 
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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 
 

4. Dezember 2008 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 
 

11. Dezember 2008 um 15 Uhr 

im Melanchthon-Haus, 

Teutoburger Str. 210 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Herzliche Einladung 

zum 

Adventsliedersingen 

                       mit dem 

Chor „molto cantabile“ 

 

Wann ? Sonntag, den 7. Dezember um 15 Uhr  

Wo?  Auferstehungskirche 

 

 

 

 
ANMELDUNGEN ZUM KIRCHLICHEN UNTERRICHT 
 

Die Anmeldungen zum kirchlichen Unterricht finden in 
der Zeit vom 26.01. bis 30.01.2009 während der Öffnungszeiten 
im Gemeindeamt, Kapellenstr. 26 statt. 
 
Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom 1. Juni 
1996 bis zum 31. Mai 1997 geboren wurden. Bitte bringen Sie zu 
der Anmeldung das Familienbuch mit.  
Sollten Sie zu den Anmeldungen Fragen haben, rufen Sie uns 
bitte an: 
Telefon: 99 99 3-0 
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Wir freuen uns über die Taufen von 
Eliza Maria Fährmann, 
Finn Sixel 

 

Wir freuen uns über die Silberne Hochzeit von 
Volker und Ulrike Schlagregen geb. Neumann 
 

Wir nehmen Anteil an der Trauer um 
02.09. Lieselotte Wassermann geb. Stegen, 79 J. 
04.09. Manfred Berteau, 79 J. 
06.09. Hans Bender, 79 J. 
09.09. Hedwig Fuchs geb. Brosowski, 84 J. 
09.09. Eckhard Plettau, 53 J. 
09.09. Irma Nickel geb. Carlsdotter, 87 J. 
19.09. Friedhelm Richter, 56 J. 
20.09. Irmgard Lieder geb. Lobert, 81 J. 
23.09. Marianne Badura geb. Schmidt, 69 J. 
30.09. Helmut Wiesner, 72 J. 
08.10. Ernst Benke, 51 J. 
13.10. Horst Werner Nass, 70 J. 
14.10. Paul Jonscher, 77 J. 
16.10. Eduard Redmer, 87 J. 
17.10. Kurt Kellner, 56 J.  
21.10. Ines Schwichtenberg geb. Küttner, 67 J. 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN  

 

22. Januar 
5. und 19. 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 
 

29. Januar 
12. und 26. Februar 
Bez. III um 14.45 Uhr 
im Melanchthon-Haus 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am 15. 
Januar um 15.00 Uhr  im Gemeinde-
zentrum, Kapellenstr. 26. 
 

FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 

dienstags um 20.00 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

6. und 20. Januar 
3. und 17. Februar 

 
 
BIBELGESPRÄCHSKREIS  

jeweils dienstags um 19.30 Uhr 
bei M. Erker, Nürnberger Str. 40. 
13. und 27. Januar 
10. und 24. Fabruar 
 
 
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 
Gemeindezentrum.  

Ansprechpartner: 
Diakoniestation. 
 

 
         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.  
Das Café bleibt geschlossen in der 
Zeit vom 20.12.2008 bis einschl. 
04.01.2009 
 
��������������� 
 

GGGGutschein fürutschein fürutschein fürutschein für    
 

1 Tasse KaffeeKaffeeKaffeeKaffee / 
TeeTeeTeeTee 

und 
1 Stück 

BlechkuchenBlechkuchenBlechkuchenBlechkuchen 
 

einzulösen am  
20.01.; 21.01.; 27.01.; 28.01.; 03.02.; 
04.02.; 10.02. oder 11.02. (je-
weils dienstags oder mitt-
wochs) 
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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. 
 
 
 
 

          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: 
Markus Maczewski, Tel. 205 55 65 
 

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

Ansprechpartner: 
Markus Maczewski, Tel. 205 55 65 

 

 
KINDER-MUSICAL  

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: 
Markus Maczewski  
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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 
12.12. 19 Uhr Weihnachtsfeier 

!!! der Ort stand 
bei Radaktions-
schluss noch 
nicht fest!!!  

07.01. 19 Uhr Treff im GZ 
28.01. 19 Uhr Treff im GZ 
18.02. 19 Uhr Treff im GZ 
 

GZ = Gemeindezentrum 
Gd = Gottesdienst 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG! NOTFALL! 

Wer kann die Verteilung dieser 
Weihnachtsausgabe kurzfristig für 
folgende Straßen übernehmen? 
Ziegelstr. 
Bergstr. 30 -124  
Bergstr. 101-119  
Am Steinberg  
 

Dringend gesucht werden Ge-
meindebriefverteilerinnen oder -
verteiler für folgende Straßen: 

Aktienstr.  
Bergstr. 1-29, 2 -30  
Bergstr. 31 - 99  
Glückaufstr.  
Gute Str. 1- 15, 2-16  
Herbertstr.  
Hoffnungsstr.  
Hügelstr. bis 19  
Industriestr.  
Kettelerstr. 1 -23, 2-20  
Ostmarkstr. 13 - Ende  
Schloßstr.  
Stefan-George-Str.   
Vereinsstr.  
Westerholtstr.  
 
 
Nur durch Ihre Bereitschaft kön-
nen weiter alle in unserer Ge-
meinde unseren Gemeindebrief 
erhalten. 
 
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   Gisela Buschhausen, Pfarrerin 
(bis 14.12.2008)   Tel. 89 09 46, Hermannstadtstr. 8 

Gisela.buschhausen@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,  
    Bärbel Halusa - Fax 99993-33 
    eMail: Baerbel.halusa@kirche-osterfeld.de  
Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 
    Küster: Wilhelm Brenner 
    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 

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   Markus Maczewski, Tel. 205 55 65 

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 


