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Die Zeit des Wartens geht langsam vorbei. Oder aber sie verdichtet 
und intensiviert sich mit den kommenden Wochen.  
Zumindest bei Kindern ist dies so. Ich bin hier und dort welchen be-
gegnet, die anfangen, ihre Wunschzettel für Weihnachten zu schrei-
ben. Andere Kinder erzählen, was sie sich zu  Weihnachten wün-
schen.  
Neben der Freude auf die erhofften Geschenke ist beim Erzählen 
auch eine Spannung zu spüren, die mit dem großen Fest verbunden 
ist und die in den Kindern und Jugendlichen  schlummert und manch-
mal auch ausgesprochen wird.  
Wie ist dies bei uns Erwachsenen? Sind wir genauso gespannt und 
hoffnungsvoll oder sind wir über die vielen Jahre ein wenig müde ge-
worden und haben aufgehört, uns etwas zu wünschen oder zu erwar-
ten? Warum eigentlich? 
 
Uneigentlich, weil sich Feste und auch das Weihnachtsfest wiederho-
len, alle Jahre wieder. Es wiederholt sich auch manche Anspannung, 
die mit den ganzen Vorbereitungen zu tun hat, und die so manchen in 
Stress bringt. Aber dies ist eben das Uneigentliche.  
 

Das Eigentliche, worauf es ankommt, ist 
dies auch verloren gegangen, oder 
schlummert es nicht auch noch in uns, 
vielleicht ganz leise und vorsichtig?  
Die Adventszeit ist die Zeit der Er-
Wartung, des Ausblicks, des NACH 
VORNE SEHENs. Vielleicht hilft es, das 
in uns Schlummernde auszusprechen, zu 
sagen, vielleicht sogar aufzuschreiben, in 
echter Besinnlichkeit der kommenden 
Wochen. Und dann kann es sein, dass, 
während Sie sprechen und schreiben, 
etwas von der alten Freude wieder auf-
flammt, dass Licht in die  Dunkelheit 
kommt und die Müdigkeit weicht.  
„Wer die Hand an den Pflug legt und 
sieht zurück, ist meiner nicht wert“, sagt 
Jesus. Zu Recht!.  
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ER KOMMT, von vorne, geheimnisvoll in unsere Welt und in unser Le-
ben. Darum ist das Wort eines alten Propheten so wichtig: „Stärkt die 
müden Hände, macht fest die wankenden Knie; seht, da ist euer Gott. 
ER kommt und wird euch helfen.“ ( Jesaja 35,3)  
Ich wünsche Ihnen eine segensreiche Advents- und Weihnachtszeit.  
 
Ihr  

 
 
 

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
auch in diesem Jahr finden Sie für jeden Tag im Advent eine Ge-
schichte oder einen adventlichen Text in unserem Gemeindebrief. Wir 
hoffen, unser Adventskalender begleitet Sie durch die Adventszeit und 
Sie haben Freude daran, können über manches schmunzeln oder sich 
an ähnlich Erlebtes erinnern und sich von dem einen oder anderen 
Gedanken anregen lassen. 
Wir haben eine Bitte an Sie: Vielleicht haben Sie Lust, für das nächste 
Jahr auch eine erlebte oder gehörte Geschichte aufzuschreiben. Sie 
können sie an das Gemeindeamt mailen oder dort abgeben oder zu-
schicken. Wir würden uns sehr freuen! 
Wir wünschen Ihnen gesegnete Advents - und  Weihnachstage. 
So weiß wie im letzten Jahr müssen sie ja nicht sein! 
 
Ihr Redaktionsteam 
 
Impressum 
„auf ein wort“ wird herausgegeben von der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Oberhausen-
Osterfeld, Kapellenstr. 26 
Redaktion: Barbara Bruckhausen-Liehr, Gisela Buschhausen, Frank Eder, Der FEHLERTEUFEL, 
Christiane Hövelmann, 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: 15.01.2012. Über Leserbriefe freuen wir uns. 
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Mit Äpfeln oder ohne? 
 
Sie waren noch sehr jung und seit wenigen Wochen verheiratet. Sie 
wohnten in seiner kleinen Junggesellenwohnung. In der Nachbarstadt 
gab es noch ihre winzige Wohnung, die jetzt als Möbellager diente, bis 
sie in eine größere Wohnung umziehen würden. 
 
Es war der erste Advent. Sie saßen vor einer brennenden Kerze und 
dachten an das bevorstehende Weihnachtsfest. „Dann werden wir 24 
Kerzen haben“, sagte er, „einen Baum mit nichts als 24 Lichtern.“ „Und 
Äpfeln dran“, fügte sie hinzu, „so wie es zu Hause immer war.“ Er 
sträubte sich gegen die Äpfel, doch sie bestand darauf. Und bald sa-
hen sie nicht mehr das brennende Adventslicht, weil sie sich stritten, 
immer heftiger, denn es wurden Grundsatzfragen daraus. Das noch 
ungewohnte Glück des Beisammenseins – es war vergessen. „Ich ge-
he!“, drohte sie, und weil er sie nicht daran hinderte, ging sie tatsäch-
lich mit ihren hastig zusammengepackten Sachen. „Schließlich habe 
ich noch immer eine eigene Wohnung!“, rief sie und er übertrumpfte 
ihren Zorn mit seinem „Zum Glück!“ 
 
So lebten sie wieder getrennt, als hätte es keine Heirat gegeben. Das 
Weihnachtsfest rückte immer näher. Sie bemühte sich, keine Gedan-
ken daran in sich aufkommen zu lassen. Aber das war unmöglich: die 
weihnachtlichen Straßen, der Tannenbaumverkauf unter ihrem Fens-
ter, die Geschenke, die sie für Eltern und Freunde noch brauchte... 
 
Sie sah, wie die Menschen kamen, meist zu zweit, und ihren Baum 
aussuchten. Je dünner der kleine Wald wurde, desto unglücklicher 
wurde sie. Schließlich blieb ein einziges ein wenig zerzaustes Bäum-
chen übrig. Der Händler begann, seine Sachen zusammenzupacken. 
Da lief sie endlich hinaus und kaufte das Bäumchen. Sie steckte es 
voller Kerzen, 24 Stück und nichts weiter. Auch keine Äpfel. Für die 
wäre auch kein Platz gewesen. 
 
. 
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Mit dem letzten Zug vor Heiligabend erreichte sie die Nachbarstadt, 
das Bäumchen in der Hand. Im Treppenhaus zündete sie die Kerzen 
an und schloss dann die Tür auf. Aber die Wohnung war leer. Die Ent-
täuschung traf sie schlimmer als die Frage, wo denn ihr Mann den 
Heiligabend verbringen mochte.  
Mechanisch hob sie den Hörer ab, als das Telefon klingelte. Nach 
Wochen hörte sie wieder die Stimme ihres Mannes. „Ich sitze hier in 
deiner Wohnung mit einem Baum voller Lichter und Äpfeln, aber ohne 
dich“, sagte er. Da musste sie lachen und weinen zugleich. „Das ist 
mein allerschönstes Weihnachtsfest!“, rief sie, „komm schnell nach 
Hause!“ 

 
Quelle unbekannt 
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Manchmal braucht man zwei!? 
 

Es war im letzten Jahr in der Vorweihnachtszeit. Mit ein paar Frauen besuch-
ten wir den wirklich tollen Martinsmarkt der Schillerschule. Dort werden immer 
wieder ausgefallene Dinge aus der eigenen Werkstatt dargeboten. 
 

Ich stand mit einer Freundin an einem Stand, an dem junge Menschen ihren 
getriebenen Silberschmuck vorstellten. Ihre Schmuckstücke waren aus alten 
Besteckteilen, die mit vielen Hammerschlägen zu neuen Formen getrieben 
und dann mit buntem Glas verziert wurden. So verband sich Altes mit Neuem. 
Mit viel individueller Kreativität waren hier Unikate entstanden. Wir bestaunten 
die Sachen und konnten uns kaum entscheiden, welches das Schönste war. 
Nach langer Suche fand meine Freundin ihr Schmuckstück. Auf Anfrage, was 
es denn koste, bekam man hier zur Antwort: „Was würdest du denn bezah-
len?“ 
 

Oha – plötzlich sah man schon wieder alles mit anderen Augen. Hier musste 
man jetzt wirklich „wertschätzen“. Aber auch diese Hürde wurde geschafft und 
man einigte sich gütlich auf einen Preis. Stolz ging meine Freundin mit ihrem 
Schatz von dannen.  
 

Im Verlauf des Abends fiel mir ein, dass meine Freundin in einigen Tagen Ge-
burtstag hat und ich beschloss, ihr ein weiteres Schmuckstück zu kaufen. Es 
hatten ihr ja viele gefallen. Also ging ich nochmal hin und nach einigem Su-
chen fand ich das, was ich mir vorstellte. Mittlerweile wusste ich ja, dass ich 
das erste Gebot abgeben muss – also überraschte mich das nicht mehr. 
 

Am nächsten Tag trafen wir uns wieder. Natürlich erwähnte ich nichts von 
meinem Kauf, es sollte ja eine Geburtstagsüberraschung sein. Meine Freun-
din lachte mich an und sagte: „Du glaubst nicht, was gestern Abend noch pas-
siert ist.“ Sie erzählte mir, dass sie am Abend noch Freunde getroffen hätte 
und eine Frau von ihrem neuen Kettenanhänger total begeistert war. Sie war 
so begeistert, dass meine Freundin ihr das Schmuckstück schenkte. Wenn 
sich jemand so für etwas begeistern kann, dann gibt meine Freundin es gerne 
her.  
 

Ich lachte, griff in meine Handtasche und sagte: „Ich wusste, dass du noch 
eins brauchst. Deshalb ist dies jetzt für dich!“ Beide lachten wir laut los und 
freuten uns. 
 

Es ist einfach ein tolles Gefühl, jemandem etwas geben zu können und damit 
wirklich Freude auszulösen. Dann ist es auch egal, ob tatsächlich schon Ge-
burtstag oder Weihnachten ist – es ist toll! 

 
Ute Krautkrämer 
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Türen der Erinnerung 

Heute und morgen ziehe ich mit dem Fotoapparat los. Suche Häuser, 
die meinen Lieben vertraut sind. Ich fotografiere ihre Türen und lasse 
Abzüge entwickeln. 

Wenn wir dann Weihnachten mit vollen 
Bäuchen und einem guten Glas Wein 
zusammensitzen, will ich sie überra-
schen. 

"Kommt diese Tür hier irgendwem be-
kannt vor?" Die hölzerne Tür vom Reit-
stall für meine Freundin, das gusseiser-
ne Kirchentor für meine Mutter. Unser 
Sohn wird den gläsernen Schwinger sei-
nes Kindergartens erkennen. Mein Mann 
die graue Wohnungstür mit Guckloch 
unserer Freunde. Und wir alle die Dreh-
tür vor dem Freibad. Durch diese Türen 
sind wir in diesem Jahr gegangen. 

Vielleicht reizen sie uns zum Erzählen: 
Sind wir fröhlich, aufgeregt hindurchge-
laufen, was haben wir dahinter erlebt, 
was hat uns zum Lachen gebracht und 
was berührt? Ich möchte auch Türen von 
Menschen fotografieren, die in unserer 
Erinnerung leben. Die Haustür, hinter der 

meine Oma damals gewohnt hat. Die 
Schultür, durch die mein Vater täglich 
als Lehrer gegangen ist. 

Iris Macke 
(aus „der andere Advent“ 2009/10, 

mit freundlicher Genehmigung des Verlags) 
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Der Neue 
 
Unser Freund Christoph, der Patenonkel unseres Sohnes Arne, pflegt 
ab und zu unsere Erziehung ein wenig zu korrigieren. Als Mathemati-
ker hat er einen ausgeprägten Sinn für Realitäten, und logisches Den-
ken geht ihm über alles. Seiner Meinung nach sollte man Kindern alle 
Dinge so erklären, dass sie diese in ihrer Umgebung wiederfinden 
können. Erzählt Christoph zum Beispiel das Märchen von Rotkäpp-
chen, so handelt es sich um einen kessen Teenager, der auf dem 
Weg zu dem Seniorenheim seiner Großmutter durch die Fußgänger-
zone geht. Leider trifft er auf Freunde, die ihn überreden mit zu einer 
Demonstration gegen Fluglärm zu fahren. 
Vor ein paar Tagen kam Christoph kurz bei uns vorbei. Am Nachmit-
tag hatten wir die Zimmer weihnachtlich geschmückt. Arne hatte ein 
Mobile mit Sternen gebastelt. Nun saß er auf dem Sofa und schaute 
sich ein Buch mit Weihnachtsgeschichten an. Ein Bild hatte es ihm 
besonders angetan. Zwischen Wolken jagte ein Schlitten dahin, voll 
bepackt mit Geschenken, und auf dem Bock saß der Weihnachts-
mann: riesig groß mit weißem Rauschebart, rotem Mantel und roter 
Mütze, beides mit weißem Pelz besetzt. „Du Christoph, kennst du den 
Weihnachtsmann? Hier ist er!“ „Mmhh!“ 
„Sieht toll aus, nicht? Und die vielen Geschenke!“ 
„Auf dem Bild ist ja noch der Alte zu sehen. Heute kommt ein anderer 
Weihnachtsmann.“ Christoph sprach’s, während er mir einen vor-
wurfsvollen Blick schenkte. 
„Er sieht hier auch schon sehr alt aus.“ Arne nickte verständig. „Nun 
darf der Neue den Rentierschlitten nehmen.“ „Mit einem Schlitten 
kommt der Weihnachtsmann nicht mehr“, belehrte Christoph sein Pa-
tenkind. 
„Sicher hat er ein Auto mit Glitzersternen!“ Arnes Augen blitzten. Glit-
zersterne waren im Kindergarten momentan der letzte Schrei. 
„Nein, nein!“ wehrte Christoph  ab. „Wo sollte er denn in der Weih-
nachtszeit einen Parkplatz finden? --- Natürlich kommt er mit  dem 
Fahrrad.“ 
„Mit dem Fahrrad?“ So hatte Arne sich das nicht vorgestellt. „Ja, was 
denkst du denn? Das ist viel besser für die Luft. Er muss fast an je-
dem Haus anhalten und gerade beim Anfahren kommen so viele  
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giftige Gase aus dem Auspuffrohr.“ „Wie der Briefträger.“ Arne war 
sichtlich enttäuscht. „Genau! Mit dem Briefträger ist es das gleiche.“ 
Christoph lächelte zustimmend. Es sah so aus, als klopfe er sich 
selbst auf die Schulter. Er hält große Stücke auf seine pädagogischen 
Fähigkeiten. Aber die vielen Geschenke? Wie nimmt er die denn mit?“ 
„Der Weihnachtsmann muss sowieso mehrmals fahren. Außerdem hat 
er einen Fahrradanhänger, und die großen Pakete schickt er mit der 
Post.“ Wir haben auch Pakete bekommen. Mutti hat sie auf den 
Schrank gelegt“ meinte Arne zustimmend. „Siehst du!“ Christoph lehn-
te sich zufrieden zurück. Arne betrachtete erneut das Bild. „Der rote 
Mantel ist bestimmt schön warm, wie meine neue Jacke!“ Daraufhin 
rührte sich Christophs Widerspruchsgeist erneut. „In diesem roten 
Zeug würde sich der Weihnachtsmann garantiert erkälten. Das ist al-
les Plunder aus Plastik. Du kannst solche Mäntel in jedem Kaufhaus 
kriegen, zum Verkleiden!“ „Was hat der Weihnachtsmann dann an?“ 
Arne hatte langsam genug von Christoph. „Er trägt Sachen aus dicker 
Wolle. Eine große Strickjacke oder einen dicken Pullover, dazu Mütze 
und Schal.“ „Mmhh!“ Arne legte das Buch auf den Tisch und holte sei-
ne Autokiste. 
Eine Woche später waren wir auf dem Wochenmarkt, um Kartoffeln 
und Möhren am Stand eines Biobauernhofes zu kaufen. Die junge 
Bäuerin hatte diesmal Verstärkung von einem jungen Mann mit lusti-
gen blauen Augen und schwarzen Locken. Er trug einen dicken Nor-
wegerpulli mit eingestrickten Sternen. Im Schal und in der Mütze wur-
de das Muster wiederholt. Arne zupfte an meinem Mantel: „Mutti, das 
ist er bestimmt. Der Neue!!!“ 
Sehen sie also, wir kennen den Weihnachtsmann persönlich – den 
Neuen!! 
 

Petra Senftleben 
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Was drin war, wollt ihr wissen?  
 
Einige Tage vor Weihnachten wurde das Weihnachtszimmer ver-
schlossen und alle Geräusche hinter der Tür verhießen Geheimnisvol-
les. War es die Mutter, die dort raschelte oder konnte es nicht auch 
das Christkind sein? Manchmal stand die Tür einen Spalt offen und 
man konnte einen Blick auf den noch ungeschmückten Baum erha-
schen. Aber nie entdeckte man auch nur einen Zipfel des gewünsch-
ten Geschenks.  
 
Seit er zehn Jahre alt war, hatte Joseph die Aufgabe, mit einer großen 
Tasche voller kleiner Geschenke „durch die Gemeinde“ zu ziehen und 
die Gaben mit guten Weihnachtswünschen bei Nachbarn und Bekann-
ten abzugeben. Gut zwei Stunden war er damit unterwegs. Wenn er 
nach Hause kam, dauerte es nicht mehr lange, bis das Fest für die 
Familie begann.  
 
In einem Jahr hob er beim Heimkommen den 
Blick auf zum Fenster des Weihnachtszimmers. 
Da sah er am Rand des Fensters – von den 
Eltern für die ins Zimmer Kommenden hinterm 
Fenstervorhang wohlversteckt – die Skier ste-
hen, die seine Schwester sich so sehnsüchtig 
gewünscht hatte.  
 
Vor Eltern und Geschwistern bewahrte er seine 
Entdeckung. Aber er war durchdrungen von 
einer ganz besonderen Freude. Obwohl er der 
Schwester nicht selbst ihren Wunsch erfüllte, 
beglückte ihn die Erwartung ihrer Freude.  
 
Das ist das Glück des Schenkenden, der selbst 
großen Anteil hat an der Freude des Beschenk-
ten.  

 
Brigitte Beier 
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Der fremde Nikolaus 
 
Da wollte jemand gern einmal Nikolaus spielen. Aber ihm fehlten die 
Gelegenheiten. Er hatte keine eigenen Kinder und auch keine Ge-
schwister, die Kinder hätten haben können. 
Nun kam ihm die Idee, dass es doch egal sei, welche Kinder er be-
schenke. So ging er los, kaufte allerlei Weihnachtsleckereien, besorg-
te sich einen langen, roten Mantel, Stiefel und einen weißen Bart. Die 
Süßigkeiten packte er in einen Sack und los ging es. 
Er hatte ein bestimmtes Haus im Sinn. Hier wohnten viele Kinder – 
dort wollte er der Nikolaus sein. Aufgeregt ging er dorthin. 
An der ersten Tür klopfte er fest an. Ihm wurde geöffnet und eine Frau 
starrte ihn mit großen Augen an und stotterte: „Der Nikolaus ist da!“ 
Auf diesen Ruf hin kamen die Kinder mit ihrem Vater aus der Küche 
gelaufen. Ach was machte das Spaß, diese Kinder zu beschenken. 
Als alle etwas hatten, nahm der Vater ihn kurz zur Seite und fragte: 
„Sind Sie Herr Müller?“ Mit einem Kopfschütteln verließ der fremde 
Nikolaus die Wohnung. 
 
Stampfend ging er eine Treppe höher. Es waren ja noch mehr Kinder 
im Haus. An der nächsten Tür stieß er wieder auf Verwunderung. Der 
Vater schaute ihn groß an und rief seine Frau und seine Kinder. Auch 
hier kam nach der Bescherung die Frage: „Onkel Albert?“ 
„Nein“ erwiderte der fremde Nikolaus. „Ach“, lachte der Vater „Erich, 
dann bist du es!“ Aber mit einem weiteren Kopfschütteln ging der 
fremde Nikolaus ein Stockwerk höher. 
 
Auch hier jubelten die Kinder und die Erwachsenen waren erschro-
cken über den unerwarteten Besuch. So langsam machte es dem 
fremden Nikolaus so richtig Spaß! Der Hausherr kam auf ihn zu, brei-
tete die Arme aus und rief: „Was für eine tolle Idee, Eduard!“ – „Wer 
ist Eduard? Von drauß’ vom Walde komm ich her.“ 
Weiter ging es nach oben. Hier stand eine Frau die ihn freudig emp-
fing: „Das ist die schönste Idee, seitdem wir verheiratet sind.“ Aber der 
fremde Nikolaus winkte ab. Die Kinder sangen schon dreistimmig ein 
wunderschönes Nikolauslied. Das hörte sich wunderschön an. 
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An der nächsten Tür wurde er festgehalten. „Mensch, Sie sind der 
Hauswirt. Das ist ja eine tolle Geschichte.“ Auch hier bescherte er die 
Kinder. Beim Verlassen dieser Wohnung traf er auf eine Traube auf-
geregter Erwachsener. „Wer sind Sie?“ „Ich bin der Nikolaus!“ Lauter 
sagten die Leute: „Sagen Sie uns jetzt, wer Sie sind!“ Er nahm Mütze 
und Bart ab und die Leute erschraken, weil sie ihn nicht kannten. „Wa-
rum müssen Sie mich denn kennen?“ „Na, hören Sie mal. Wir müssen 
doch wissen, wer zu unseren Kindern kommt. Sie sind ja ein Frem-
der.“ Ein Mann wurde zornig und wiegelte in seinem Zorn  alle auf. Er 
unterstellte, dass hier ein ganz fieser Trick im Spiel sein müsse. Mit 
einer solchen Diskussion hatte der fremde Nikolaus nicht gerechnet. 
Er wollte doch bloß Freude machen. Diese war ihm aber jetzt vergan-
gen. Da kam eine junge Frau auf ihn zu und lächelte. „Bei mir waren 
Sie noch nicht. Ich finde Ihre Idee sehr schön. Möchten Sie eine Tasse 
Tee bei mir trinken?“  
Sie wohnte im obersten Stock. In dem Nikolaussack war noch ein ein-
ziges Lebkuchenherz übrig. Sie teilten es sich und saßen stundenlang 
zusammen. Diese Begegnung machte dem fremden Nikolaus am 
meisten Freude an diesem Abend. 
Als er wieder hinunter ging, lächelten ihn alle im Treppenhaus an und 
augenzwinkernd sagten sie zu ihm „Wir wussten doch, dass irgendein 
Trick dabei war!“ 
 

(Verfasser unbekannt) 
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Überraschung 
 
Auf meiner Wunschliste stehen: Ausschlafen können, Zeit für die Bü-
cher der letzten Bescherung haben, in einer Sommerwiese liegen und 
den Wolken zusehen. Gibt’s alles nicht mit Schleife. 
Was also soll ich meinem Mann auf die zunehmend drängendere Fra-
gen nach meinen Wünschen antworten? Mache ich es ihm leicht und 
nenne ihm ebenso beiläufig wie eindeutig einen einfach zu erfüllenden 
Wunsch? Möchte ich, dass er sich wirklich Gedanken um mich macht 
und im Herzen erahnt, worüber ich mich freuen würde? Bleibe ich also 
verschwiegen und lasse eine hoffende Neugier durchblicken? Betone 
ich mehrfach, nein, ich brauche ja nichts, nun, vielleicht eine Kleinig-
keit, der Stimmung wegen? So setze ich ihn natürlich noch mehr unter 
Druck. 
Im letzten Jahr war ich weder entgegenkommend noch geheimnisvoll, 
sondern bat pragmatisch um Sparsamkeit. Und dann hat mein Mann 
es geschafft, mich sprachlos zu machen. Keine Ohrringe im Goldpa-
pier, kein Verlegenheitsbuch, keine Dessous für die Schublade.  

Stattdessen ein unauffälliger 
Briefumschlag mit Behördenstem-
pel. Die Försterin des Reviers 
Gelm auf Rügen lädt mich ein, sie 
zwei Tage lang bei ihren Aufgaben 
zu begleiten. "Bei jedem Waldspa-
ziergang sagst du, die Arbeit der 
Förster würde dich wirklich inte-
ressieren." Darüber hat er tatsäch-
lich nachgedacht. Und dann der 
Försterin geschrieben, um ihr von 
mir zu erzählen. Das kribbelt im 
Bauch und lacht im Herzen. 
Mein nächster Wunsch? "Bitte, 
überrasch’ mich wieder!" 
 

Inken Christiansen 
(aus „der andere Advent“ 2009/10, 

mit freundlicher Genehmigung des Verlags) 
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Auch Männer können Engel sein! 
 

Silke aus Groß-Gerau ist Mitarbeiterin im KiGo (Kindergottesdienst). 
Sie erzählte mir folgende Geschichte: 
Generalprobe der KiGo-Kinder für das Krippenspiel am Heiligabend. 
Die Kinder sind schrecklich aufgeregt, die Mitarbeiterinnen nervös: 
Ob heute alles klappt? Haben alle ihr Kostüm und ihren Text dabei? 
Werden sie langsam und deutlich genug ins Mikrofon sprechen? 
Nur: Als es soweit ist, bleibt das Mikro tot. Alles Schalten an den 
Knöpfen nutzt nichts. Das Mikro streikt einfach! Da greift eine Mutter 
zum Handy und sagt: „Ich ruf meinen Mann an, der kennt sich mit Mik-
ros aus.“ 
Wenig später kommt der Retter in der Not. Und tatsächlich. Er kann 
es reparieren!  
Die Probe ist gerettet und die Kinder sprechen und spielen gut. 
Ein Jahr später. Wieder ist Generalprobe. Aber in der Kirche ist es 
eiskalt. Die uralte Heizung hat ihren Geist aufgegeben.  
Die Engel in ihren dünnen Gewändern frieren Der sofort angerufene 
Notdienst hat leider keine Ersatzteile für die alte Heizung. Wieder 
greift eine Mutter zum Handy. Ihr Mann ist Hausmeister. Er kommt, 
verschwindet im Keller und es dauert gar nicht lange, da verkündet er 
freudestrahlend: „Gleich wird es warm!“ 
Die Generalprobe verläuft gut und niemand muss frieren. 
Heiligabend 2009. Die Mitarbeiterinnen des KiGo’s atmen auf. Kein 
Zwischenfall bei der Generalprobe! Der Gottesdienst beginnt. Die Kir-
che ist bis auf den letzten Platz besetzt. Der Ernst, aber auch die 
Freude, mit der die Kinder ihre Rollen beim Krippenspiel spielen, über-
trägt sich auf die Gemeinde. Es herrscht eine ganz besondere Stim-
mung. 
Daran ändert auch der Adventskranz nichts, der Feuer gefangen hat-
te, denn ein Mann, von Beruf Feuerwehrmann, hat das rechtzeitig ent-
deckt, läuft zur Krippe, nimmt dem Jesuskind die Decke weg und wirft 
sie über den Adventskranz. 
Kaum jemand hat die drohende Katastrophe bemerkt. 
Natürlich – Sie ahnen es schon – war der rettende Engel der Vater 
eines KiGo-Kindes!  
Übrigens: 2010 verlief trotz aller Befürchtungen alles reibungslos. 
 

G. Buschhausen 
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Das Weihnachtsevangelium nach Markus 
 

Markus sollte von seinem Vater die Weihnachtsgeschichte von der 
Geburt Christi erzählt bekommen. Eigentlich war Markus noch zu 
klein. Da ihn jedoch die aufgebaute Krippe so sehr faszinierte, be-
schloss der Vater, die Geschichte zu erzählen.  
 

„Setz dich mal zu mir, Markus. Ich möchte dir eine Geschichte erzäh-
len.“ Und er begann: „Es begab sich zur Zeit, als Kaiser Augustus…“ 
„Was ist denn ein Kaiser?“ unterbrach Markus. „Ein Kaiser ist der Chef 
von einem Land. Er hat das Sagen und alle anderen sind Untertanen.“ 
„Ach so, also wie Herr Prattke.“ Herr Prattke war der Chef von Markus 
Vater. „Naja – ganz so nicht.“ Ihm war es gar nicht recht, dass sein 
Chef plötzlich ein Kaiser sein sollte. „Und du bist dann der Untertan.“ 
Schon kam die Anmerkung von Markus, die ihm gar nicht behagte. 
„Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Also, Kaiser Augustus 
wollte einmal alle Menschen in seinem Reich zählen. Jeder musste 
dazu an den Ort, in dem er geboren war. Auch Maria und Josef – ein 
Ehepaar – ging in die Stadt Bethlehem, um sich zählen zu lassen.  
„Maria? So heißt auch Frau Klemm, die Mutti manchmal ihre Kleider 
umändert.“ Markus dachte kurz nach. „Wann war denn das, das mit 
dem Kaiser und dem Zählen?“ „Das ist ganz lange her“ – „Noch bevor 
Mutti ins Krankenhaus musste?“ „Lange davor. Also weiter! Maria er-
wartete ein Kind und der weite Weg nach Bethlehem fiel ihr schwer.“ 
„Konnten sie denn nicht fliegen oder Zug fahren?“ „Flugzeuge und Ei-
senbahnen gab es damals noch nicht.  
Als sie dann in Bethlehem ankamen, waren sie sehr müde und such-
ten eine Herberge.“ „Was ist das?“ „So was wie ein Hotel.“ So lang-
sam hatte der Vater das Gefühl, das es schwieriger wurde als er sich 
das vorgestellt hatte. Aber nun hatte er angefangen, nun machte er 
auch weiter. „Zum Schluss fanden sie aber nur einen Stall.“ „Und was 
ist ein Stall?“ „Darin leben Tiere, Ochsen und Esel.“ „Einen Esel kenn 
ich schon von Tischlein deck dich.“ 
„In der Nacht wurde das Baby geboren. Es war ein schönes Kind, das 
Christkind, welches dir jedes Jahr die schönen Sachen bringt. Es hat 
alle Menschen lieb, dich, mich und auch die Leute in Afrika und Ame-
rika. Eben alle Menschen.“ „Auch die bösen?“ „Ja, auch die bösen. 
Diebesonders, denn es wollte, dass sie wieder gut werden.“ 
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Der Vater atmete auf. Geschafft! Er hatte das Gefühl einen großen 
Stapel Holz gesägt zu haben und verzog sich ins Wohnzimmer um 
auszuruhen. 
Später hörte er aus dem Kinderzimmer Mar-
kus Stimme. Markus saß mit seinem Ted-
dy im Zimmer und sagte: „Brummi, ich 
muss dir eine Geschichte erzählen, hör 
gut zu: 
Lange bevor Mutti ins Krankhaus musste, 
wollte Herr Prattke seine Untertanen zählen. 
Alle mussten dort hin gehen, wo sie geboren 
waren. Sie gingen zu Fuß, weil kein Flugzeug 
flog und keine Eisenbahn fuhr, wahrscheinlich 
war Streik. Auch Josef und Maria, ich vermute es 
war Frau Klemm, gingen nach Bettlerheim. Maria kriegte da 
ein Baby. In Bettlerheim gab es in der ‚Traube’ und im ‚Löwen’ keinen 
Platz mehr. Da mussten sie dann in einer Garage übernachten, wo 
auch ein Ochse und ein Esel wohnten. In der Nacht wurde das Baby 
geboren. Es war das Christkind und hatte alle Leute lieb: mich, Mutti, 
Papi, und auch Herrn Hufnagel, der immer mit mir schimpft, wenn 
mein Ball in seinen Garten fällt. Und der immer die Zweige von unse-
rem Kirschbaum abschneidet, die zu ihm rüber hängen.“ 
Diese Interpretation der Weihnachtsgeschichte machte den Vater erst 
einmal nachdenklich, dann aber froh und leicht. Markus hatte zwar Ort 
und Zeit und alle Namen durcheinandergebracht, aber das Wesentli-
che hatte er verstanden. Darüber freute sich der Vater sehr. 
Nun kamen ihm Gedanken. War es wirklich nötig, dass er wegen einer 
Lappalie nicht mehr mit dem Nachbarn redete? Dass man sich nicht 
mehr grüßte? 
„Irgendwann muss einer den Anfang machen.“ Dachte er und nahm 
ein paar Weihnachtsplätzchen und eine Flasche Wein. „Komm mit, 
Markus. Wir gehen zu Herrn Hufnagel  und wünschen ihm ein frohes 
Fest.“ „Hat dir das das Christkind gesagt?“ „Vielleicht ja“ meinte der 
Vater und ging in Richtung Nachbarhaus. Ihm war mulmig. Aber um 
sich selber Mut zu machen, sagte er: „Aller Anfang ist schwer!“ 

 

nach Margarete Kubelka 
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So kannst du dir ein schönes Krippenbild gestalten: 

 

Kopiere das rechte Bild auf etwas festeres Pergamentpapier. 

Du kannst das Pergamentpapier auf das rechte Bild legen 

und es nachzeichnen. 

 

Male das Bild bunt aus. 

 

Knicke die Seiten wie auf dem Bild unten nach hinten weg. 

 

Nun stellst du ein Teelicht dahinter.  

Dein Krippenbild ist fertig! 
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Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!  
 
In früheren Jahren war es hierzulande in vielen Familien Brauch, die 
Weihnachtsgeschenke unter Tüchern zu verbergen. So waren – mein-
te man wohl – die Augen der Kinder noch nicht abgelenkt und ruhten 
höchstens auf dem Glanz des Weihnachtsbaumes, während die 
Weihnachtsgeschichte gelesen und Weihnachtslieder gesungen wur-
den. Tatsächlich erinnere ich mich gut daran, wie ich stets versuchte, 
an den Umrissen der Verhüllungen Gewünschtes zu erkennen, zum 
Beispiel den Lenker eines Rollers oder den „Himmel“ eines Puppen-
bettchens. Auch lugte schon einmal eine „gesundete“ und von der 
Mutter neu behäkelte Puppe oder ein Stofftier unter dem zu kurzen 
Laken hervor.  
 
In dieser Zeit hatte sich die kleine Nanni einen Vogel gewünscht. „Ich 
glaube nicht, dass das Christkind Tiere bringt.“ Solche und andere 
Bedenken säten in den Adventwochen Zweifel an der Erfüll-
barkeit ihres Herzenswunsches – aber die Sehnsucht blieb.  
 
Am Heiligabend zog die Familie ins festliche Weih-
nachtszimmer ein. Die Kerzen leuchteten und der ge-
schmückte Baum glänzte umgeben von verheißungs-
vollen weißen Tücherhügeln. Vergeblich versuchte 
Nanni in den Erhebungen den Umriss eines Vogelkä-
figs auszumachen, da stimmte ihre Mutter schon das 
erste Lied an: „Ihr Kinderlein kommet …“ 
Nicht nur der Vater und Nanni fielen in den 
Gesang ein: Aus der Tücherlandschaft erhob sich ein fröhli-
ches Zwitschern und Tirilieren. Nannis Herz ju- belte, denn 
sie begriff sofort: Das war ihr Weihnachts- wunschvogel, 
der – vermutlich froh, sich nicht mehr allein zu fühlen – in ihren 
Gesang einstimmte.  
 
An diesem Weihnachtsabend und auch in der folgenden Zeit sangen 
Nanni und ihr Vogel noch oft miteinander. Übrigens lernte Nanni  
dabei auch wie ihr kleiner Sangesbruder zu zwitschern.  

 
Brigitte Beier
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Du sollst dich selbst unterbrechen 

Zwischen  

Arbeiten und Konsumieren  

soll Stille sein 

und Freude, 

dem Gruß des Engels zu 

lauschen: 

Fürchte dich nicht! 

Zwischen 

Aufräumen und Vorbereiten 

sollst du es in dir singen hören, 

das alte Lied der Sehnsucht: 

Maranata, komm, Gott, komm! 

 

Zwischen 

Wegschaffen und Vorplanen 

sollst du dich erinnern 

an den ersten Schöpfungsmorgen, 

deinen und aller Anfang, 

als die Sonne aufging 

ohne Zweck 

und du nicht berechnet wurdest 

in der Zeit, die niemandem gehört 

außer dem Ewigen. 

Dorothee Sölle 
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Tiere gehören zur Advents – und Weihnachtszeit 
 
Letzte Woche war ich in einem Zoo bei den Elefanten. Ein Mann aus 
Grönland, ein Eskimo, war dort zu Besuch. Er begann ein grönländi-
sches Lied zu singen, tiefe, hallende Töne. Eine Tonkette flog durch 
das Elefantenhaus. Da kamen die Elefanten herbei, stellten sich  ge-
genüber dem Eskimomann auf. Sie legten ihre Rüssel – es sah wie 
zärtlich aus – aufeinander, streichelten sich gegenseitig, waren ganz 
beieinander. Der älteste Elefant antwortete dem Eskimo mit einem tie-
fen Ton. Sie standen so nah verbunden beisammen, bis der Eskimo-
mann aufhörte zu singen. 
Es war so etwas wie ein heiliger Augenblick, von dem der 36. Psalm 
spricht: „Gott, du hilfst Menschen und Tieren.“ 
Ich war sehr erregt. Ich verstand, dass auch wir, wenn wir auf diesem 
Planeten Erde weiterleben wollen, anders mit den Tieren umgehen 
müssen. Denn unsere menschliche Seele braucht die Tiere mehr als 
sie uns. Die Tiere gehören zur Advents – und Weihnachtszeit und zum 
gerechten Leben. Denn das Jesuskind sieht auch die Tiere an. 
 

Bärbel Wartenberg-Potter 
(aus dem Wochenkalender Jahresklänge 2011 

mit freundlicher Genehmigung des Steinkopf – Verlags) 
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Es war einmal ein frommer Mann, der wollte schon in diesem 
Leben in den Himmel kommen. Darum bemühte er sich ständig 
in den Werken der Frömmigkeit und Selbstverleugnung. So stieg 
er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit immer höher empor, 
bis er eines Tages mit seinem Haupte in den Himmel ragte. Aber 
er war sehr enttäuscht: Der Himmel war dunkel, leer und kalt. 
Denn Gott lag auf Erden in einer Krippe.  

Martin Luther 
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Das kleine weiße Weihnachtsschaf 
 
Es war einmal ein kleines weißes Weihnachtsschaf. Es hatte schon 
der Großmutter gehört, als diese noch ein kleines Mädchen war. Weiß 
wie Schnee hing es am Tannenbaum. Seine Augen glänzten wie zwei 
schwarze Perlen und seine blanken schwarzen Hufe sahen aus, als 
wollten sie von Zweig zu Zweig springen. 
 
Wenn die Kerzen brannten oder die Kinder einen Zuckerkringel vom 
Baum nahmen, läutete das goldene Glöckchen  an seinem blauen 
Halsband. Alle Leute sagten: „Was ist das für ein wunderschöner 
Weihnachtsbaum! Doch am allerschönsten ist das kleine weiße Weih-
nachtsschäfchen.“ 
Die Großmutter hatte das Schaf von Herzen lieb. Später spielte die 
Mutter mit ihm, bevor es an den Tannenbaum gehängt wurde. Das 
ging Jahr für Jahr so. Immer im Dezember holte man das Weih-
nachtsschaf mit dem anderen  Weihnachtsschmuck vom Dachboden. 
Dort hatte es elf Monate lang in einem Karton auf das Christfest ge-
wartet und dorthin kehrte es  sofort zurück, wenn nach dem Fest der 
Weihnachtsbaum abgeschmückt wurde. Darüber war es alt geworden. 
Mit der Zeit war sein Fell ein wenig grau geworden. Dann kam das 
Jahr, in dem es ein Auge verlor. Peng! sprang es plötzlich ab und roll-
te in eine Ritze. Das Jahr darauf ging ihm ein Bein verloren. Krück! 
machte es und da hatte das Weihnachtsschaf nur noch drei Beine. 
Drei Jahre später riss das Halsband mit der Glocke ab. Nun war es 
nicht mehr hübsch genug um am Weihnachtsbaum zu hängen. Man 
packte es in eine Schachtel und stellte es in die Rumpelkammer. Dort 
blieb es viele Jahre unbeachtet liegen.  
Und wieder einmal wurde es Weihnachten. Die Mutter schmückte den 
Weihnachtsbaum für die Familie. Sie ging in die Rumpelkammer und 
suchte nach einem Kerzenhalter. „Sieh da, unser Weihnachtsschaf!“ 
rief sie. „Wahrhaftig. Es ist das kleine weiße Weihnachtsschaf, mit 
dem ich schon als Kind gespielt habe!“ sagte die Großmutter gerührt. 
„Ich erinnere mich noch, wie hübsch es seinerzeit gewesen ist.“ „Wie 
sah es denn aus, Oma?“ fragte die kleine Enkelin. „Oh, es hatte ein 
schneeweißes Fell und um den Hals trug es ein goldenes Glöckchen 
an einem blauen Band,“ erzählte die Großmutter. “Und es hatte vier 
heile Beine und zwei Augen!“ ergänzte die Mutter. 
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Da nahm das kleine Mädchen das schmutzige Schaf und trug es ins 
Badezimmer. Dort wusch und rubbelte sie so lange an ihm herum, bis 
es wieder sein schneeweißes Fell hatte. Dann suchte sie ein Stück-
chen schwarzes Holz und klebte es an der rechten Vorderseite an. 
Nun stand das Schaf wieder auf vier Beinen. Für das verlorene Auge 
nähte sie ihm einen schwarzen Knopf an. Zum Schluss band sie ihm 
ein blaues Band mit einer kleinen Glocke um den Hals. 
Am Heiligabend, bevor die Kerzen angezündet wurden, kletterte das 
Mädchen auf einen Stuhl und hängte das Weihnachtsschaf an den 
Tannenbaum. Es war gerade niemand im Wohnzimmer. Als die Ker-
zen brannten, rief die Großmutter überrascht: „Da hängt ja mein altes 
Weihnachtsschaf! Und es ist genauso schön wie damals, als ich es 
neu geschenkt bekam.“ „Es ist viel schöner, als ich es jemals in Erin-
nerung hatte!“ sagte die Mutter und blickte lächelnd auf ihre kleine 
Tochter. Das Mädchen sagte nichts, aber ihre Augen strahlten. Sie 
schaute auf das kleine weiße Schaf und hatte es genauso lieb, wie es 
die Mutter und die Großmutter früher hatten. Am glücklichsten von al-
len aber war das Weihnachtsschaf selbst. Endlich durfte es wieder an 
einem Christbaum hängen und einem kleinen Mädchen Freude ma-
chen. 

Quelle unbekannt
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Weihnachten ohne Mutter 
 
Liebe Kinder, 
 
dieses Weihnachten werdet ihr ohne mich verbringen müssen, denn ich 
werde über die Feiertage verreisen. Ich weiß noch nicht genau wohin, 
aber ich möchte dieses Christfest einmal auf andere Weise feiern. 
Vater konnte ich nicht überzeugen, mich zu begleiten, ihr könnt aber ruhig 
nach Hause kommen. Da die Feiertage schon seit so vielen Jahren nach 
festen Ritualen ablaufen, werdet ihr es auch ohne mich schaffen. 
Zwar habe ich sonst ein paar kleine Vorbereitungen getroffen, aber unter 
euch sind ja perfekte Hausfrauen, die mir so oft gut gemeinte Ratschläge 
geben konnten. Die Gästebetten könnt ihr bei Schmidts nebenan und bei 
Hansens ein Stück die Straße runter leihen. 
Ich wollte euch das Festmahl nicht vorschreiben, deshalb habe ich nicht 
eingekauft. Die Menge für zwölf Personen errechnet ihr ganz einfach, in-
dem ihr den Viertagebedarf eurer Familien zusammenrechnet. Mit mei-
nem kleinen Wagen musste ich ein paar Mal fahren, aber ihr habt alle so 
schöne, große Limousinen. Wenn ihr zusammen fahrt, ist es auch mit den 
schweren Getränkekisten bequemer. Vielleicht solltet ihr auswärts essen, 
das Spülen der Geschirrberge hält immer so auf. Ansonsten benutzt ruhig 
mein gutes Geschirr. Ich habe jetzt eines mit Nachkaufgarantie, es macht 
also nichts, wenn die Kinder etwas zerschlagen. Die Preisliste liegt in der 
Schrankschublade, legt einfach das Geld dazu, ich vervollständige dann 
später das Service. 
Eines macht mir allerdings Sorgen: Wer wird den Schlichter bei euren 
Diskussionen machen, wenn ich nicht da bin? 
Ihr wisst ja, dass Vater sich lieber `raus hält, weil seine Nerven zu emp-
findlich sind. Am besten, ihr bleibt alle ein bisschen gelassener, auch bei 
Erziehungsfragen. Jeder macht schließlich bei der Aufzucht des Nach-
wuchses Fehler, ich habe mir da auch einiges vorzuwerfen. Aber glaubt 
mir, es ist nie zu spät, mit dem Umerziehen anzufangen! 
Übrigens finanziere ich mit dem Geld, das ich sonst für eure Geschenke 
verwandt habe, dieses Jahr meine Reise. Löst doch die Gutscheine, die 
ihr für mich gekauft habt ein und kauft euch selbst eine Kleinigkeit. 
 
Es grüßt euch eure Mutter. 
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Nur ein Strohhalm 

 
Die Hirten sind zur Krippe 
gekommen und wieder ge-
gangen. Vielleicht haben 
sie damals Geschenke mit-
gebracht. Zurückgekom-
men sind sie aber mit lee-
ren Händen. 
Nur ein ganz junger Hirte 
hielt etwas ganz fest in sei-
nen Händen. Die anderen 
haben es zuerst nicht be-
merkt, bis auf einmal einer 
sagte:“ Was hast du denn 
in der Hand?“ „Einen 
Strohhalm aus der Futter-
krippe.“ „Einen Stroh-
halm?“, lachten die ande-
ren ihn aus. „Das ist doch 
nur Abfall! Wirf das Ding 
weg!“ Der kleine Hirte aber 
schüttelte seinen Kopf. 
„Nein, den behalte ich. Für 
mich ist er ein Zeichen für 
das Kind. Jedes Mal, wenn 
ich den Strohhalm ansehe, 
werde ich mich an das Kind 
erinnern und daran, was 
die Engel von diesem Kind 
gesagt haben.“ 
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Am nächsten Tag fragten ihn die anderen Hirten:“ Na, hast du 
den Strohhalm immer noch?“ „Ja!“  sagte der kleine Hirte. „Wirf 
das wertlose Ding doch weg!“ “ Nein, er ist nicht wertlos, für mich 
nicht. Das Kind hat darauf gelegen.“ „Na und?“ lachten die ande-
ren. „Das Kind ist wertvoll, doch nicht das Stroh!“ „Für mich ist 
der Strohhalm aber auch wertvoll. Worauf hätte das Kind denn 
sonst liegen sollen, so arm wie es ist?“ 
 
Ja, der kleine Hirte liebte den Strohhalm aus der Krippe. Wieder 
und wieder nahm er ihn in die Hand, dachte an die Worte des 
Engels und freute sich, dass Gott die Menschen so lieb hatte 
und klein wurde wie sie. 
 
Eines Tages riss ihm einer der Hirten den Strohhalm aus der 
Hand und schrie:“ Hör endlich auf mit deinem Stroh!“ Und er 
zerknickte den Halm wieder und wieder und warf ihn auf die Er-
de. Der kleine Hirte stand ganz ruhig da, hob den Strohhalm auf, 
strich ihn wieder glatt und sagte:“ Sieh doch, er ist heil geblie-
ben. Er sieht so klein und schwach aus, aber er ist stärker als 
deine Wut!“  
 

Quelle unbekannt  
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Wozu die Liebe den Hirtenknaben veranlasste 
 
In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am Himmel erschie-
nen war und sie sich alle auf den Weg machten, den ihnen der Engel 
gewiesen hatte, da gab es auch einen Buben darunter, der noch so 
klein und dabei so arm war, dass ihn die anderen gar nicht mitnehmen 
wollten, weil er ja ohnehin nichts besaß, was er dem Gotteskind hätte 
schenken können. Das wollte nun der Knirps nicht gelten lassen. Er 
wagte sich heimlich ganz allein auf den weiten Weg und kam auch 
richtig in Bethlehem an. Aber da waren die anderen schon wieder 
heimgegangen, und alles schlief im Stall. Der heilige Josef schlief, die 
Mutter Maria, und die Engel unter dem Dach schliefen auch, und der 
Ochs und der Esel, und nur das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz 
still auf seiner Strohschütte, ein bisschen traurig vielleicht in seiner 
Verlassenheit, aber ohne Geschrei und Gezappel, denn es war ja ein 
besonders braves Kind, wie sich denken lässt. Und nun schaute das 
Kind den Buben an, wie er da vor der Krippe stand und nichts in Hän-
den hatte, kein Stückchen Käse und kein Flöckchen Wolle, rein gar 
nichts. Und der Knirps schaute wiederum das Christkind an, wie es da 
liegen musste und nichts gegen die Langeweile hatte, keine Schelle 
und keinen Garnknäuel, rein gar nichts.  

 
 
 
Da tat dem Hirtenbuben das Him-
melskind in der Seele leid. Er nahm 
das winzig kleine Fäustchen in seine 
Hand und bog ihm den Daumen her-
aus und steckte ihn dem Christkind 
in den Mund. 
 
 

Und von nun an brauchte das Jesuskind nie mehr traurig zu sein, 
denn der arme, kleine Knirps hatte ihm das Köstlichste geschenkt, 
was einem Wickelkind beschert werden kann: den eigenen Daumen. 

 
Karl Heinrich Waggerl 
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Lasst Gerechtigkeit walten! 

Die malaysischen Frauen schreiben in ihrer Liturgie, dass sie den 

Frieden lieben. Das Zusammenleben in Frieden von Menschen mit so 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen aus so vielen Völkern ist 

eine große Herausforderung, die im Land Malaysia gegenwärtig zu 

gelingen scheint. Doch die Verfasserinnen prangern Ungleichheit, Un-

gerechtigkeit, Korruption, Gier und Gewalt in ihrer Gesellschaft an, so 

wie es Habakuk zu seiner Zeit als Prophet getan hat. Friede kann nur 

echt sein, wenn Gerechtigkeit ein menschenwürdiges Leben garan-

tiert. Mit dem Gleichnis der hartnäckigen Witwe (Lukas 18, 1-8) spor-

nen uns die Frauen Malaysias an, in unserem Einsatz für die Sache 

der Gerechtigkeit Ausdauer zu zeigen, um ihr zum Durchbruch zu ver-

helfen. „Lasst Gerechtigkeit walten“ ist eine Aufforderung an uns alle, 

mit wachen Sinnen die Nöte der Armen und Schwachen wahrzuneh-

men und im Kampf für die Gerechtigkeit im Beten wie im Handeln 

nicht nachzulassen. 

2. März 2012 

15.00 Uhr 

Gottesdienst in St. Josef Heide, Vestische Straße, 

anschließend Kaffeetrinken 
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Terminplan zur 

Presbyteriumswahl 2012 

 

8.1.2012 – 29.1.2012  
Das Wahlverzeichnis liegt im 
Gemeindeamt aus. 
Jedes Gemeindemitglied kann 
dort überprüfen lassen, ob es im 
Wahlverzeichnis aufgeführt ist. 
 

Bis spätestens zum 15.1.2012 

werden die Wahlbenachrichti-

gungen mit Briefwahlunterla-

gen und einer kurzen Kandida-
tenvorstellung an alle Wahlbe-
rechtigten verschickt. 

Wer bis dahin keine Benachrichtigung bekommen hat, kann 
im Gemeindeamt überprüfen lassen, ob er möglicherweise nicht 
im Wahlverzeichnis steht. 
 

Am 22.1.2012  

findet eine Gemeindeversammlung statt, auf der sich die Kan-
didaten und Kandidatinnen vorstellen und Gelegenheit zum Ge-
spräch sein wird. 
 

Bis 4.2.2012, 16.00 Uhr  
müssen die Briefwahlunterlagen beim Gemeindebüro eingegan-
gen sein. 
 

5.2.2012  Wahltag 
 

Wichtiger Hinweis: 
Sollte es weniger Kandidaten geben, als für die Wahl erforder-
lich sind, findet keine Wahl statt. Die Kandidaten zählen dann 
als gewählte Presbyter. 
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Erntedankgottesdienst mit Besuch aus den Niederlanden 
 

„Wir schauen auf einen schoenen Sonntag zurueck. Diesen Sonntag 
werden wir das Brot, das Ihr uns mitgegeben habt – das ich in die Ge-
friere getan habe - brechen und teilen in der Abendmahlsfeier in unse-
rem Erntedankfest. Natuerlich denken wir an Euch. Noch einmal, recht 
herzlichen Dank fuer die guten gemeinsamen Stunden.“, schreibt Ilona 
Fritz, die Pastorin der Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 
Zuidoost.  
 

37 Gemeindeglieder waren gekommen. So feierten wir den Gottes-
dienst zum Thema Freundschaft, den das Team des Kindergartens 
mit Pfarrerin Harfst vorbereitet hatte, in Deutsch und Niederländisch. 
Anschließend gab es eine selbstgekochte Gemüsesuppe. Wir schlos-
sen den Besuch mit einer gemeinsamen Besichtigung des Gasome-
ters ab. 
 

Ursula Harfst 

 

Besuch aus Südafrika 
 

Im Dezember kommt eine Gruppe junger Erwachsener 
aus dem Partnerschaftskirchenkreis des Kirchenkreises 
Oberhausen in Freestate/Lesotho.  

Am Sonntag, dem 18.12.2011 feiern sie den Gottes-
dienst um 10.15 Uhr in der Auferstehungskirche mit.  
 
 

Offene Kirche im Advent 
 

Die Atmosphäre einer Kirche lädt ein, auszuruhen und 
los zu kommen von der Hetze des Alltags. Darum wird 
im Advent die Auferstehungskirche jeweils  
 

donnerstags 
am 8., 15. und 22. Dezember 

von 17.45 bis 19.45 Uhr 
geöffnet sein. 

 

Man kann kurz vorbeischauen oder länger verweilen. Es besteht die 
Möglichkeit einfach da zu sein, sich zu setzen oder herum zu gehen. 
Um 18:30 Uhr und um 19:30 Uhr findet ein etwa zehnminütiges Gebet 
statt.  
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Demenziell Erkrankte 
 

können mittwochs im Gemeinde-
zentrum gemeinsam den Vormit-
tag verbringen, 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 72 
info@diakoniestation-
oberhausen.de 

 
Dringend gesucht werden  

Gemeindebriefverteilerinnen 

oder -verteiler für folgende 

Straßen: 
 

Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt,  
Tel. 99 99 30 
 

Heimbauweg 
Im Brahmhof 
Industriestraße 
Kirchstraße 
Luegstraße 
Memelstraße 
Timpenstraße 
Vikariestraße 
Völklinger Straße 
Westfälische Straße 
Wißmannstraße 
Zweigstraße 

 
Das Gemeindezentrum ist 

vom 18.12.2011 bis ein-

schließlich 08.01.2012 ge-

schlossen. 

Das Café öffnet wieder am 

Sonntag, den 09.01.2012. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Basar und Flohmarkt 
 
in unserer Gemeinde finden in diesem 
Jahr statt am 
 

26. und 27. November. 
 

Öffnungszeiten: 
 

26. November von 14.00 – 17.00 Uhr 
27. November nach dem Gottesdienst bis 
17.00 Uhr. 
 
Wenn Sie noch brauchbare Sachen und 
Gegenstände für unseren Flohmarkt ha-
ben, bringen Sie sie bitte ins Gemeinde-
zentrum. 
 

Bringen Sie bitte nur Sachen, die in ei-
nem guten Zustand sind. Wir müssen 
sonst nicht verwertbare Sachen entsor-
gen und das kostet viel Geld. 
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Anmeldung zum kirchlichen Unterricht 

 

In diesem Jahr gibt es wieder einen  
 

Anmeldeabend 
 

am Montag, den 27.02.2012 

ab 19.00 Uhr  

im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 

Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom  

1. Juni 1999 bis zum 31. Mai 2000 geboren sind. 
 

Anfang der dritten 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. 

__________________________________________________ 
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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 Jah-
ren.  
Die Feiern werden von unse-
ren Frauenhilfen vorbereitet. 
Sie können gern eine Begleit-
person mitbringen. 
Wenn Sie abgeholt werden 
möchten, melden Sie sich bit-
te ein paar Tage vorher in un-
serem Gemeindeamt:  
Telefon: 99 99 3-0. 

 

 
 

 

 

 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu 

unserer Adventsfeier für ältere 

Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

8. Dezember 2011 um 15 Uhr 

im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu 

unserer Adventsfeier für ältere 

Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

7. Dezember 2011 um 15 Uhr 

im Melanchthon-Haus, 

Teutoburger Str. 210 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

NEU !  ÄNDERUNG !!  NEU ! 
 

(ab 1.1.2012 schließen sich jeweils 

zwei Frauenhilfegruppen zusam-

men und treffen sich:) 

 
Bezirk 1 und Bezirk 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum,  
Kapellenstr. 26 
am 2. und 16. Februar, 1., 15. und 
29. März 
 
Bezirk 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 
26 
am 26. Januar, 9. und 23. Februar, 8. 
und 22. März 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am  

19. Januar 2012 um 15.00 Uhr im 
Gemeindezentrum,  
Kapellenstr. 26 

 

FRAUENTREFF IN  

UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

6. Dezember, 17. und 31. Januar, 

14. und 28. Februar 

 
 

BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 

13. Dezember 

10. und 24. Januar 

7. und 21. 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. 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-314 

 
 
DIENSTAGSKREIS 
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Schwester Helma, Diakoniestati-
on, Tel.: 6281571 

 

 
         DER MITTAGSTISCH 

jeweils mittwochs um 12.00 Uhr im  
Gemeindezentrum. 
Anmeldungen bitte bei 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-314 

 

 
   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 
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EINE-WELT-LADEN  
Unsere Öffnungszeiten: 

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 99 314 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:  

ute.krautkraemer@kirche-

osterfeld.de  

 
 

Telefonnummern für  

Friedhof und Friedhofs-

verwaltug: 
Friedhofsgärtnerei „Florian“ an der 

Harkortstraße  60 75 44 
Friedhofsverwaltung 99 99 30 

 

 

Chor der  

Auferstehungskirche 
 

donnerstags 20.00 - 22.00 Uhr  
im Gemeindezentrum 

 
 

 

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 

 

23.11. 19 Uhr Treff im GZ 
17.12. 19 Uhr Weihnachtsfeier 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 
 
 
 

 

 

Gottesdienste in der  

OLGA-Residenz freitags  

um 10.00 Uhr am 16. Dezember 

(mit Kindergartenkindern), 20. 

Januar, 24. Februar, 30. März 

und 27. April 
Pfarrerin Harfst 
 
 
 
 

Kindergartengottesdienste: 

9. Dezember um 9.30 Uhr in der 

Kirche, 13. Januar und 10. Feb-

ruar um 9.30 Uhr im Gemeinde-

zentrum 
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Pfarrbezirk I   Ursula Harfst, Pfarrerin 
Tel. 9601866 (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag) 
Ketteler Str. 7, ursula.harfst@ekir.de 

Pfarrbezirk II   Dr. Ulrich Samse, Pfarrer 
    Tel. 60 76 93, Kapellenstr. 126 
    ulrich-samse@web.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 

Gemeindebüro   Kapellenstraße 26, - Tel. 99 99 314,  
    Ute Krautkrämer - Fax 99993-33 

    eMail: ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de 

Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 
    Küster: Bodo Fidelak 

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

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

kindergarten@kirche-osterfeld.de 

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

Familienbezogene Arbeit Michelstraße 1, Tel. 89 76 54  

und Angebote für Kinder Elke Buschmann und Margret Leuer  

im Jugendzentrum 

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

Diakoniestation   Falkestr. 88, Tel. 628 15 72  
    Leitung: Birgit Heinz und Angelika Peters 

info@diakoniestation-oberhausen.de 

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  


