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Hanna und ihr Vater backen Weihnachtsplätzchen. Sie haben Musik 
an. „Sag mal,“ fragt Hanna plötzlich, „hat Jesus eigentlich auch Weih-
nachtsplätzchen gebacken?“ 
Ihr Vater kratzt sich am Kinn: „Gute Frage. Wie kommst du denn da 
drauf?“ Hanna erwidert: „Na, wenn abends der Himmel so rot ist, dann 
sagt Oma immer: ‚Das Christkind backt Plätzchen.’“ 
Ach so,“ sagt Hannas Vater langsam, um Zeit zu gewinnen bei solch 
einer schweren Frage. „Du meinst, ob Jesus auch als Kind Plätzchen 
gebacken hat?“ „Ja, genau,“ antwortet Hanna. Hannas Vater denkt 
kurz nach: „Weihnachtsplätzchen kann er nicht gebacken haben. 
Weißt du auch warum nicht?“ Hannas Stirn kräuselt sich, so sehr kon-
zentriert sie sich. 
„Warum feiern wir denn Weihnachten?“ hilft der Vater. „Weil,“ überlegt 
Hanna, „weil Jesus geboren ist.“ „Siehst du. Darum konnte er noch 
keine Weihnachtsplätzchen backen. Denn als er ein Kind war, haben 
sie noch nicht Weihnachten gefeiert. Da fällt mir ein. Jesus war ja Ju-
de. Und die Juden feiern ungefähr zu der Zeit, wenn wir Weihnachten 
feiern auch ein Fest mit Kerzen und Geschenken: Es heißt Chanukka. 
Da werden z.B. Krapfen gebacken. Vielleicht hat Jesus das auch mit 
seiner Familie gefeiert.“ 
Hanna sagt: „Es ist nämlich so schön, zusammen Plätzchen zu ba-
cken.“ Ihr Vater antwortet: „Ich glaube bestimmt, dass Jesus mit seiner 
Mama und vielleicht auch mit seinem Papa zusammen gebacken hat. 
Auf jeden Fall wusste Jesus über Backen Bescheid. Denn einmal hat 
er gesagt: ‚Die Welt Gottes ist mit Sauerteig zu vergleichen, den eine 
Frau nahm und in drei Maß Mehl verbarg, bis das ganze Mehl durch-
säuert war.’ (Die Bibel: Matthäus 13,33)“. 
„Um etwas Schönes zu backen,“ freut sich Hanna. „Ja,“ sagt ihr Vater 
und ist ganz nachdenklich und fröhlich: „So ist all das Schöne, was wir 
tun und erleben, schon Teil von Gottes Welt. Alles, was irgendwie rich-
tig ist.“ 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch für diese Adventszeit viele Momente, in 
denen Gottes Welt durch dringt und leuchtet. 
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Vorabend 

 
Im Haus ist es ganz still, nur im Kaminofen knistert ab und zu die letzte 
Glut. Meine Frau und die Kinder schlafen längst. 
„Wie ist die Welt so stille/und in der Dämmrung Hülle/ so traulich und 
so hold“ - das habe ich meiner kleinen Tochter zum Einschlafen vor-
gesungen und nun geht mir der Vers von Matthias Claudius nicht mehr 
aus dem Kopf. Ich summe weiter: „Als eine stille Kammer / wo ihr des 
Tages Jammer / verschlafen und vergessen sollt.“ Ja, nach so einer 
Kammer sehne ich mich. Ich brauche die stille Zeit am Abend – oder 
auch die Ruhe am Morgen, wenn alles noch schläft. Morgen werde ich 
besonders früh aufstehen, vorsichtig hinunter schleichen, die erste 
Kerze am Adventskranz entzünden, mich am kleinen Licht erfreuen 
und am Duft der Tannenzweige. Eine Weile nachdenken über die Zeit, 
die nun beginnt. Wochen voll äußerer Geschäftigkeit, in denen ich die 
Ruhe suche. Täglich zwölf Minuten möchte ich mir nehmen, um das 
Geheimnis des Advents zu ergründen. Und ich werde mit den Kindern 
andere Lieder singen. „Seht die gute Zeit ist nah“. Ganz leise kündigt 
sie sich heute schon an. 
 

Der Andere Advent 2011 Pfr. Thomas Kärst, www.anderezeiten.de 

http://www.anderezeiten.de/


* *  *  *  *    2. Dezember    *  *  *  *  * 

 4 

Vor einiger Zeit erreichte uns folgender Brief: 

 
Liebe Redaktionsmitglieder, 
 

wie schon seit vielen Jahren freue ich mich immer zum Jahresende auf 
den Adventskalender im Gemeindebrief. Die weihnachtlichen Ge-
schichten, die mir am besten gefielen, habe ich gesammelt. So ist ei-
niges im Lauf der Jahre zusammengekommen. 
Nach Überlegung, wie ich die Geschichtchen denn mal weiter verwen-
den kann, kam mir im letzten Jahr die Idee mit dem „Wanderadvents-
kalender“. Diesen bastelte ich aus Holzplatten mit Brandmalerei ver-
ziert und eingebauten leeren Apotheken-Salbendöschen mit ab-
schraubbarem Deckel (siehe Foto). 
Ich traf noch mal eine Auswahl der 24 schönsten und rührendsten Ge-
schichten und klebte diese zur Verstärkung auf weißes Papier, faltete 
sie und rollte sie zusammen, so dass sie gut in die Döschen passen. In 
der Mitte blieb noch Platz für ein oder zwei Bonbons. 
Meine Idee war, diesen Adventskalenderblock in jedem Jahr an eine 
andere Person aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis für die 
Dauer der Adventszeit zu verschenken. Die Geschichtchen bleiben 
immer drin, die Bonbons darf jeder behalten. 
In diesem Jahr löste dieser „Adventskalender für Erwachsene“ nun 
schon zum zweiten Mal bei der beschenkten Person große Begeiste-
rung aus. 
 
Monika Baumann 
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Wenn 

gottes kind kommt 

von norden oder süden 

osten oder westen 

auf berge, in städte, ans meer 

dann wird es zeit 

die türen zu öffnen 

weit offen 

die herzenstür 
 

Der andere Advent 2011 Eva und Markus Jansen, Bottrop, 

www.anderezeiten.de 

http://www.anderezeiten.de/
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Am 4. Dezember 

 
Geh in den Garten 

am Barbaratag. 
Gehe zum kahlen 

Kirschbaum und sag: 
 

Kurz ist der Tag, 
grau ist die Zeit. 

Der Winter beginnt, 
der Frühling ist weit. 

 
Doch in drei Wochen, 
da wird es geschehn: 
Wir feiern ein Fest, 

wie der Frühling so schön. 
 

Baum, einen Zweig 
gib du mir von dir. 
Ist er auch kahl, 

ich nehm ihn mit mir. 
 

Und er wird blühen 
in seliger Pracht 
mitten im Winter 

in der heiligen Nacht. 

 
   Josef Guggenmoos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (Josef Guggenmos, Am 4. Dezember aus:  
Groß ist die Welt 2006, Beltz und Gelberg 

in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel  
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Bunte Buchstaben  

 
Ich habe mir ein schönes Schreibheft gekauft … Auf die erste Seite 
kommt der Titel: „Advent 2012“. Was mir einfällt, schreibe ich in dieses 
Heft. Jeden Tag etwas. Erinnerungen zum Beispiel. Heiliger Abend als 
etwa Zehnjähriger. Ich zeichne einen Grundriss des Zimmers, in dem 
wir damals Weihnachten gefeiert haben. Ich klebe ein Foto dazu. Heu-
te schreibe ich über ein Gesicht, das ich gesehen habe. Im Einkaufs-
zentrum zwischen den eiligen tütenschleppenden Menschen hatte 
mich jemand angeschaut. Kurz nur, aber ich war überrascht. Man 
könnte es auch zeichnen, aus dem Gedächtnis. Morgen werde ich mir 
einen Brief schreiben. Wie ich mir Wünsche erfüllen will und andere 
beschenken. Vielleicht verabrede ich etwas mit mir. „Mache dich auf 
und werde Licht, denn dein Licht kommt!“ Diesen uralten Satz werde 
ich mit großen bunten Buchstaben quer über zwei Seiten malen. Ges-
tern saßen wir mit den Kleinen vor dem Adventskranz. Dann haben wir 
Wachsflecken in mein Heft getropft. Die aussahen wie Sterne, und 
jeder hat seinen Fingerabdruck hinterlassen. Vielleicht findet sich et-
was Adventliches in der Zeitung, was ich ausschneiden kann. Mir wird 
sicher noch eine Menge einfallen für mein Adventheft. 
Am Heiligen Abend werde ich es unter den Baum legen. 
 

Frank Howaldt, aus: Der Andere Advent 2011, 
Verein Andere Zeiten Hamburg, www.anderezeiten.de

http://www.anderezeiten.de/
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Ein Stiefel voll Liebe 
 

Aus dem Alter bist du raus, hast du dir gesagt und deine Freundin prompt 
zum Heulen gebracht. Sie ist nahe am Wasser gebaut. Sie wollte dir dei-
nen Stiefel füllen mit Pfeffernuss und Mandelkern und natürlich mit einem 
lustigen Schokoladennikolaus. Du hättest mitspielen sollen und den Stiefel 
am Abend vor die Tür stellen. Das wäre alles gewesen. 
Nun gab es keinen Stiefel, keinen Nikolaus, nur miese Stimmung, Tränen 
und Vorwürfe. 
Junge, Junge, ich schreibe dir schnell, ich, Sankt Nikolaus, einer der Pro-
mis im Himmel. Wirklich. Die wenigsten Heiligen können mithalten, was 
meinen Termin betrifft. Und die Ausstattung! Dick in allen Kalendern: der 
6. Dezember. Lasst uns froh und munter sein. Und nicht unfroh und ver-
heult. 
Alles nur Kommerz? Nun tu nicht so enthaltsam.  
Alles nur Kitsch? Ach, du bist ein vorweihnachtlicher Spielverderber. Ein 
Nikolausmuffel. Kein Wunder, wenn du als Stinkstiefel im Gedächtnis 
bleibst.  
Hauptsache ehrlich. Ehrlich? Ist nicht ehrlich dein Wort für lieblos? 
Ehrlich, ich mag mein Fest. Und ich mag alle, die sich heute oder morgen 
verkleiden. Ich mag die, die sich ihre Sprüche einprägen, den Bart ankle-
ben, den Sack mit Geschenken füllen und losziehen. 
Es sind viele. Viele voller Liebe. Das weiß ich. Und manche tun es auch  
fürs Geld. Ja. Das ist so. Ich mag die Nikoläuse, die sich ihre Euros ver-
dienen wollen und froh sind, dass es wenigstens diese Jobs gibt. 
Und die Kinder! Ich höre dich schon wieder murren. Diabetes! Ach, wenn 
die Kinder im Advent nur am 6. Dezember Süßigkeiten bekommen und 
dann wieder an Weihnachten. Das wäre mein Tipp. Aber am Nikolaustag 
nur Knäckebrot und saure Gurken? Du bist albern. Im Himmel übrigens 
spielen Kalorien keine Rolle mehr. Wir sind erlöst, auch von diesem Trau-
erspiel. 
Und nun stell den Stiefel raus und ruf die Freundin an. 
Sag, du bist wieder brav und sie soll froh und munter sein, irgendsowas. 
Kindisch? Mag sein. 
Aber voller Liebe. Das zählt. 
 
Dein Nikolaus 

 
www.gott.net

http://www.gott.net/
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Herz aus Karton 

 
Das Herz aus Karton hat es in 
sich...... Es macht sich gut als Ge-
schenkanhänger oder als Weih-
nachtsbaumschmuck. 
 
 
 
 
Du brauchst: Papier oder leichten Karton (DIN A 4), Schere, Stifte, 
Klebstoff 
 
 

 
Falte das Blatt Papier zweimal und 
lege es vor dir auf den Tisch. Die 
Pfeile zeigen dir genau, wo sich die 
geschlossenen Seiten des gefalteten 
Blattes befinden. Zeichne ein halbes 
Herz und die Schlaufe zum Aufhän-
gen auf das Papier. 
 
 

 
 
 
Schneide das halbe Herz und die 
Aufhängung in einem Stück aus 
und falte es auseinander. Be-
streiche ein Herz an der gepunk-
teten Stelle mit Klebstoff und drü-
cke beide Formen aufeinander. 
Male das getrocknete Herz von 
beiden Seiten bunt an. Und wenn 
du möchtest, kannst du eine Klei-
nigkeit hineinfüllen. 
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Das Lächeln der Oma Lisa 

 
In den letzten Monaten war es immer häufiger geworden. Lisa ging in 
ein anderes Zimmer, um etwas zu holen, stand ratlos da und wusste 
nicht mehr, was sie eigentlich wollte. Traurig lief sie dann ins Wohn-
zimmer, ließ sich in ihren Sessel fallen und wurde immer kleiner. Sie 
fiel so sehr in sich zusammen, dass man sie fast nicht mehr sehen 
konnte. Sie ließ ihre grauen Haare wie eine Gardine über ihr Gesicht 
fallen, und da sie am liebsten graue Kleidung trug und der Sessel zu 
allem Überfluss auch noch grau war, löste sie sich einfach auf im Grau 
ihres Umfeldes. 
Es war der zweite Advent und Jakob war an der Reihe, die Ur-
Großmutter zu besuchen. Seine Mutter hatte ihm den Wohnungs-
schlüssel gegeben und ein paar selbstgebackene Weihnachtsplätz-
chen eingepackt, die wollte er mit Oma Lisa zu einem großen Becher 
Kakao verspeisen. Er konnte ihr dabei ein bisschen von der Schule 
erzählen und ihr den Nikolaus schenken, den er für sie gemalt hatte. 
„Oma Lisa“, rief er durch die lichtlose Wohnung und war ganz erleich-
tert, als sie an dem kleinen Bändchen an ihrer Stehlampe zog und aus 
dem Dunkel auftauchte. „Hier, mein Junge“, rief sie, ihre Stimme klang 
ein wenig leise, aber fröhlich. Lisa mochte Jakob von all den kleinen 
Nachkommen am liebsten. Er war mit seinen sechs Jahren ein sehr 
aufmerksames Kind, liebte kleine Geschichten über alle Maßen und 
konnte so lebhaft von dem berichten, was ihn beschäftigte. 
Natürlich war es Jakob unheimlich, dass jemand einfach so allein im 
dunklen Zimmer sitzen konnte und gar nichts tat. „Warst du einge-
schlafen?“, fragte er, weil er sich keine andere Erklärung vorstellen 
konnte. Lisa erzählte ihm, wie schusselig sie in letzter Zeit geworden 
war. Das hatte sie so traurig gemacht, dass sie sich für ein Weilchen in 
ihrem großen Ohrensessel erholen musste. Sie war doch immer so 
stolz auf ihr gutes Gedächtnis gewesen und nun verließ es sie so nach 
und nach. Jakob sah seine Urgroßmutter neugierig an. „Wo bleibt 
denn so ein  gutes Gedächtnis, wenn es von dir weg geht? – Papa 
sagt, dass nichts einfach verschwindet. Wenn ich nicht weiß, was ich 
für Schulaufgaben aufhabe, fragt er mich immer, ob ich es denn schon 
gewusst habe – und dann nehmen wir meine Hefte und Bücher und 
gucken, was ich in der Schule gemacht habe, und dann finden wir al-
les wieder, was ich vergessen habe.“ 
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Lisa beugte sich gerührt vor: „Ja, das ist eine gute Idee, so mache ich 
es eigentlich auch immer. Ich gehe zum Beispiel zurück zum Esstisch 
und stelle dort fest, dass ich Salz aus der Küche holen wollte. – Das ist 
nicht weiter schlimm, aber so etwas passiert mir jetzt so oft und das ist 
es auch, was mich so ängstlich macht. Es sind die grauen Zellen, sie 
werden immer weniger und weniger und man braucht doch viele von 
ihnen zum Denken.“ 
Graue Zellen? – Jakob stellte sich lauter kleine graue Geister vor, wie 
sie einfach aus Oma Lisa Kopf flogen, aus den Ohren, aus der Nase – 
vielleicht auch durch den Mund den klugen Kopf der Uroma verließen. 
„Man müsste sie fangen oder so“, fand Jakob, „in jedem Fall muss 
man etwas tun, damit du nicht immer trauriger wirst.“ 
Dann ließ er sich gerne überreden, dass sie beide jetzt erst einmal das 
tun mussten, was sie für diesen Sonntag geplant hatten, sonst lief 
ihnen noch die Zeit weg und sie wollten doch gemeinsam Kakao trin-
ken. 
Es wurde ein gemütlicher zweiter Advent. Jakob erzählte die tollsten 
Geschichten aus der Schule und von zuhause, weil er sich nicht vor-
stellen konnte, dass die grauen Zellen seine Oma Lisa verlassen wür-
den, wenn es in ihrem Kopf lauter lustige Geschichten gibt. Und dann 
ist ihm ein kleines Wunder gelungen. Er hat bis Weihnachten nachge-
dacht, was er seiner Uroma am besten schenken könnte, und kaufte 
ihr dann zum Heiligen Abend einen Kescher, mit dem sie sofort die 
flüchtigen grauen Zellen einfangen konnte, bevor sie das Haus verlie-
ßen. 
 
Seit diesem Weihnachtsfest gilt Lisa überall als ein wenig verrückt. 
Man sieht sie manchmal vor ihrem Kühlschrank hocken oder ratlos 
vorm Schrank stehen und dann in die Küche laufen. Dort nimmt sie 
Jakobs Kescher von der Wand und wedelt damit scheinbar sinnlos 
durch die Wohnung. „Man muss doch etwas tun“, ist die einzige Erklä-
rung, die man von ihr erhält. 
Nie mehr ist Lisa seitdem in diese graue Trostlosigkeit gefallen, weil es 
wahr ist, dass die grauen Zellen sich nicht so schnell davon stehlen, 
wenn sie von fröhlichen Gedanken festgehalten werden. 
 

© Dorothea Kiausch 
Verlag am Eschbach 
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Der Mann im braunen Mantel 

 
„Das Dumme an Weihnachten“, sagte Jeremy James, „ist die Zeit da-
nach.“ „Die Zeit wonach?“, sagte Mama. „Nach Weihnachten“, sagte 
Jeremy James. „Ich finde, Weihnachten sollte fast jeden Tag sein, 
dann könnten wir uns die ganze Zeit freuen.“ 
„Wenn jeden Tag Weihnachten wäre, würde man nie mit der Arbeit 
fertig“, sagte Mama. Das war eine typische Erwachsenenbemerkung. 
Erwachsene schienen zu glauben, die Arbeit ist das einzige, worauf es 
ankommt – Spiel und Spaß sind daneben ganz und gar unwichtig. Das 
Leben war für sie Kartoffeln, Fleisch und Kohl – Eis (eine winzige Por-
tion) gab es nur, wenn „es die Zeit erlaubte“. 
Die Erwachsenen schienen nicht zu merken, dass sie viel glücklicher 
waren, wenn sie Spiele spielten und sich Geschenke machten. Jeremy 
James war dann nämlich auch viel glücklicher. Sie brauchten ja nur so 
zu tun, als sei jeden Tag Weihnachten, dann wären sie bis an ihr Le-
bensende glücklich und zufrieden. 
Es bestand kein Zweifel – Weihnachten war ein für allemal vorbei. Der 
Truthahn, der Weihnachtspudding und die Pasteten waren verspeist, 
die Post brachte keine Pakete und Weihnachtskarten mehr, und sogar 
der knirschende weiße Schnee hatte grauem Matsch Platz gemacht. 
Jeremy James fühlte sich elend und niedergeschlagen, bis er plötzlich 
eine sehr interessante Idee hatte. 
„Sind die Geschäfte jetzt wieder offen?“, fragte er. „Ja“, sagte Mama. 
„Aha!“, sagte Jeremy James. Die interessante Idee wurde immer inte-
ressanter. „Ich habe noch ein bisschen Geld von Weihnachten übrig“, 
sagte Jeremy James. „Kann ich bloß mal zum Süßwarenladen um die 
Ecke?“ „Ja, das kannst du“, sagte Mama, „aber mehr als vierzig Pfen-
nig gibst du nicht aus!“ 
Die interessante Idee wurde zur interessanten Wirklichkeit. Jeremy 
James, in Schal und Mütze eingepackt, ließ funkelnde vierzig Pfennig 
in seine lederne Satteltasche gleiten, klingelte laut mit seiner funkeln-
den silbernen Klingel und begab sich an den Start, um einen neuen 
Dreirad-Weltrekord auf der mit spritzendem, schmatzenden, schleimi-
gem Matsch bedeckten Straße zwischen zu Hause und dem Süßwa-
renladen aufzustellen. 
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Als er sich der Ecke näherte, 
ging er mit dem Tempo ein biss-
chen runter, ließ ein lautes „Er-
rgh“ ertönen, das jedem Welt-
meister Ehre gemacht hätte, und 
raste schnurstracks in einen 
weichen, braunen Haufen, der 
ganz wabbelig und verschrum-
pelt war und ein Geräusch von 
sich gab, das ziemlich ähnlich 
klang wie Jeremy James „Errgh“, 
bloß lauter und tiefer. 

 
Als die weiche, verschrumpelte, braune Masse sich vom Bürgersteig 
wieder aufgerappelt hatte, stellte Jeremy James fest, dass es sich um 
einen Mann in einem braunen Mantel handelte. 
Der Mann war offensichtlich nicht gerade begeistert von seiner ersten 
Begegnung mit Jeremy James; als er sich den Matsch vom Mantel 
klopfte, guckte er ziemlich wütend auf Dreirad und Fahrer und sagte: 
“Pass doch auf, wo du hinfährst mit dem Ding!“ „Tut mir schrecklich 
leid“, sagte Jeremy James, „ich hab dich nicht gesehen!“ „Um die Ecke 
gucken kann ja wohl auch keiner“, sagte der Mann im braunen Mantel. 
Er war ziemlich alt und sein Mantel war auch ziemlich alt, der war 
nämlich ganz zerrissen und abgewetzt. Als er damit aufgehört hatte, 
Jeremy James wütend anzugucken, wurde sein Gesicht sanfter, ob-
wohl es mit sperrigen Stoppeln übersät war und nicht gerade sehr 
sauber schien. 
Jeremy James stellte fest, dass der Mann graue Handschuhe trug, wo 
oben die Finger aus den Spitzen rausguckten, und an den Füßen trug 
er schwarze Schuhe, wo vorne die Zehen rausguckten. 
„Warum hast du nicht dem Weihnachtsmann gesagt, er soll dir Hand-
schuhe und Schuhe zu Weihnachten bringen?“, sagte Jeremy James, 
„jetzt ist es zu spät.“  
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„Der Weihnachtsmann bringt mir sowieso nichts“, sagte der Mann. „Für 
solche wie mich hat er keine Zeit.“ „Hast du denn gar keine Weih-
nachtsgeschenke gekriegt?“, fragte Jeremy James. „Nicht mal von 
deiner Mama und deinem Papa?“ „Hätte mich sehr gewundert“, sagte 
der Mann, „die sind nämlich schon zwanzig Jahre tot. Nee, mein Jun-
ge, so alten Männern wie mir schenkt keiner mehr was. Die Leute ge-
hen an mir vorbei oder sie rennen mich um.“ „Ich wollte dich ja nicht 
umrennen“, sagte Jeremy James. „Und ich hab auch Entschuldigung 
gesagt.“ „Weiß ich, Junge“, sagte der Mann. „Und du hast ja auch mit 
mir geredet.“  
Trotzdem fand Jeremy James es ein bisschen ungerecht, dass der 
Mann im braunen Mantel gar nichts zu Weihnachten gekriegt hatte, 
und er hatte wieder eine sehr interessante Idee. „Brrm, brrrmm“, mach-
te Jeremy James und raste mit Rekordgeschwindigkeit los. Er war in 
einer Minute wieder da. „Augen zu und Hand hinhalten“, sagte er zu 
dem Mann im braunen Mantel. Der Mann tat wie befohlen, und als er 
die Augen wieder aufmachte, stellte er fest, dass er eine volle Schach-
tel Lakritzbonbons in der Hand hielt. „Ein Weihnachtsgeschenk“, sagte 
Jeremy James. 
Der Mann im braunen Mantel sah erst die Schachtel Lakritzbonbons 
und dann Jeremy James an. 
„Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je gekriegt habe. Und 
wenn es von Jesus selber käme – es könnte nicht schöner sein.“ Dann 
stand der Mann im braunen Mantel auf und klopfte Jeremy James 
sanft mit der behandschuhten Hand auf den Kopf. „Muss jetzt weiter. 
Aber ich werd an dich denken.“ 
„Frohe Weihnachten!“, sagte Jeremy James. „Dir auch!“, sagte der 
Mann. Und dann ging der Mann langsam in die eine Richtung und Je-
remy James raste mit Höchstgeschwindigkeit in die andere. 
Es hat doch sehr viel für sich, dachte Jeremy James bei sich, wenn 
jeden Tag Weihnachten ist. 
 
 

Der andere Advent 2011, David Wilson, 
www.anderezeiten.de   

http://www.anderezeiten.de/
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Wann wird Weihnachten? 
 

Wenn die Wohnung geputzt ist? 
Wenn die Geschenke eingepackt sind? 

Wenn der Lebkuchen gebacken ist? 
Wenn das Weihnachtsgeld ausgezahlt ist? 

 
Oder 

 
Wenn ein Mensch zum anderen sagt: „Das tut mir leid. 

Verzeih mir. Lass es uns wieder miteinander versuchen.“ 
Wenn ein Mensch merkt: Ich bin nicht allein. 

Wenn Kinder anfangen mit ihren Eltern zu reden. 
Wenn Eltern ihre Kinder ernst nehmen und Zeit für sie haben. 

Wenn Menschen wieder Hoffnung und Freude am Leben haben? 
 

Dann ist Weihnachten! 
(Verfasser unbekannt) 
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Wie die Weihnachtsinsel zu ihrem Namen kam 

 
Als Kapitän James Cook 1771 zur Weihnachtszeit nach jahrelanger 
Seereise glücklich wieder in seiner Heimat England gelandet war, be-
suchte er noch einmal sein Elternhaus. Er war an den Ort zurück ge-
kehrt, von dem er ausgezogen war, um den Erdball per Schiff zu er-
kunden. 
Am Weihnachtsabend saß die ganze Familie mit den alten Freunden 
in der Stube zusammen und das Erzählen wollte kein Ende nehmen. 
Cook erzählte von den Stürmen auf See, vom Zauber der Insel Neu-
seeland, von Palmen und grünen Lagunen, von den trostlosen Einö-
den Australiens. Niemand außer ihm hatte so etwas bisher gesehen 
oder erlebt. 
Als die Weihnachtstage vorüber waren, rüstete Cook zum Aufbruch. 
Das ganze Dorf hatte sich versammelt, um ihm das Geleit zu geben. 
Er wollte wieder mit seinen beiden Schiffen Resolution und Discovery 
auf große Fahrt gehen – dieses Mal galt es, einen Seeweg zwischen 
dem Stillen Ozean und dem Indischen Meer zu finden, um den Weg 
nach Ostasien abzukürzen. „Segle glücklich!“ riefen die Dorfbewohner 
ihm zu. Keiner ahnte, dass es ein Abschied für immer war. 
Jahrelang dauerte die Erkundungsreise durch die Meere. 
Das Weihnachtsfest 1777 nahte und sie waren auf weiter See, schwe-
re Stürme tobten. Insgeheim hatten sie gehofft, Weihnachten zu Hau-
se feiern zu können. Aber an Umkehr war nicht zu denken, bevor nicht 
ihr Auftrag erfüllt war.  
Tag für Tag galt immer dieselbe Parole: Segeln, segeln! Für die See-
leute war das der harte eintönige Alltag an Bord – 8 Stunden Wache, 8 
Stunden Ruhe. 
Obwohl sie allesamt harte Männer waren, plagte doch jeden das 
Heimweh und auch Kapitän Cook dachte an die Weihnachtstage in 
seiner Heimat zurück. 
Seemeile um Seemeile legten die beiden Schiffe schäumend und rau-
schend zurück – kein Land war zu sehen. Nur langsam vergingen die 
Tage. Dann brach der Morgen des 24. Dezember an – der Himmel war 
kaum im ersten Morgenlicht ergraut, da ertönte plötzlich der Ruf vom 
Ausguck: „Land! Land in Sicht! Land voraus!“ Und tatsächlich zeichne-
te sich draußen in der Ferne am Horizont ein schmaler Streifen ab.  
 



* *  *  *  *    16. Dezember    *  *  *  *  * 
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Bald tauchten Vögel auf und umkreisten die Schiffe, auf dem Wasser 
schwamm da und dort Blattwerk und Gras. Das Land sandte seine 
ersten Boten. 
Als sie näher kamen, hob sich eine Insel aus der See – fremd und 
doch heimatlich erschien den Ankömmlingen das Land. 
Die Schiffe gingen vor Anker und die Besatzung ging an Land. 
Endlich fühlten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Eine para-
diesische Landschaft breitete sich vor ihnen aus. Ringsum herrschte 
Stille, nur der Wind rauschte in den Blättern der Palmen. 
Als es Abend wurde und die Nacht heraufzog, versammelten sie sich 
wieder in der Nähe der Schiffe.  
„Segle glücklich!“ Der Segenswunsch der Heimat kam James Cook 
wieder in den Sinn. Nein, das Glück und Gottes Segen hatten sie nicht 
verlassen. 
So nannte er die Insel „Christmas Island“, „Weihnachtsinsel“, denn am 
Tag der Weihnacht hatten sie sie entdeckt. 
Etwas Feierliches breitete sich unter ihnen aus und ließ sie etwas vom 
Geheimnis der Heiligen Nacht spüren, die nun angebrochen war: in-
mitten des endlosen Ozeans hatte das von Wind und Wellen getriebe-
ne Schiff Ankerboden gefunden. 
Fröhlich wie nie zuvor feierten sie das Christfest. 
Als sie die Insel wieder verließen, ließ James Cook eine versiegelte 
Flasche zurück, die ihren Aufenthalt auf „Christmas Island“ bezeugte. 
Die kleine einsame Insel behielt ihren Namen bis in unsere Tage. 
 



* *  *  *  *    17. Dezember    *  *  *  *  * 
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Oh, Tannenbaum … 

 
Wir hatten in einem skandinavischen Möbelgeschäft einen Tannen-
baum aus lauter nach oben schmaler werdenden Holzleisten gesehen 
und waren begeistert; sogar so begeistert, dass wir unsere Kinder mit 
der Begeisterung anstecken konnten: Au ja, den basteln wir gemein-
sam! 
Papa hat also das benötigte Material besorgt, die Querlatten, die vie-
len quadratischen Zwischenklötze und natürlich den Mittelteil, die 
„Seele“, auf die dann nachher alles aufgereiht werden sollte. Wir liehen 
uns ein Gerät für Brandmalerei, und die Kinder hatten viele Ideen, wie 
man die quadratische Zwischenklötze verzieren könnte. Das machte 
uns allen zusammen viel Freude. So konnte er dann auch bald Gestalt 
annehmen: unser selbstgebastelter Tannenbaum! 
Aber, selbst so schön geschmückt und dekoriert wie auf dem Foto – 

als die Kinder davorstanden, war 
die Enttäuschung groß: „Ach 
nein, der ist uns zu nackelig! Da 
hätten wir doch lieber einen grü-
nen.“ 
Es gab natürlich einen grünen, 
denn Weihnachten ist Weihnach-
ten. 
Aber wir waren ganz enttäuscht, 
hatten wir doch so viel Freude 
bei der Herstellung des Baumes 
gehabt! 
Heute, viele Jahre danach – die 
Kinder sind längst selbstständig 
und außer Haus – wenn wir alle 
zusammen Weihnachten feiern, 
gibt es immer einen grünen; aber 
wenn wir beide alleine sind, 
kommt der „nackelige“ zu Ehren, 
immer mal wieder anders deko-
riert. 
 

Anke Balling 
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Meine Weihnachtsgeschichte 

 
Es war einmal ein Mann mit Namen Mogo, für den hatte Weihnachten 
überhaupt keine Bedeutung. Wenn es nach ihm ging, war der 24. De-
zember der traurigste Tag des Jahres, weil dann viele Menschen be-
sonders heftig spürten, wie einsam sie eigentlich waren oder wie sehr 
ihnen ein geliebter Mitmensch fehlte, der im vergangenen Jahr ver-
storben sein mochte. 
Mogo war ein aufrichtiger Mann, redlich in seinen Geschäften und für-
sorglich zu seiner Familie – und versuchte immer, allen Menschen 
gegenüber verständnisvoll zu sein. 
Doch in einer Sache war er unnachgiebig: Er konnte einfach nicht be-
greifen, wie man so naiv sein und glauben konnte, dass es ein Gott 
nötig habe, auf die Erde zu kommen, um die Menschen zu trösten. 
Da er es gewohnt war, seine Überzeugung entschlossen zu vertreten, 
scheute er sich auch nicht, jedem zu erzählen, Weihnachten sei nicht 
nur kein freudiges, sondern eben ein trauriges Fest und überdies ein 
Lügenmärchen; ein Gott, der zum Menschen werde – lächerlich! 
Wie jedes Jahr am Heiligen Abend machten sich Mogos Frau und sei-
ne Kinder auf, um in der Kirche den Tag von Christi Geburt zu feiern. 
Und wie jedes Jahr blieb Mogo zuhause. 
„Ich will nicht heucheln, und das würde ich, wenn ich mit euch ginge. 
Lieber warte ich hier auf eure Rückkehr.“ 
Als seine Familie fort war, setzte er sich in seinen Lieblingssessel vor 
den Kamin und las Zeitung. Doch schon bald lenkte ihn ein ständig 
wiederkehrendes Geräusch am Fenster von seiner Lektüre ab. 
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Mogo, der dachte, jemand amüsiere sich damit, Schneebälle gegen 
die Scheiben zu werfen, ging hinaus, um den Schlingel auf frischer Tat 
zu ertappen. 
Doch als er die Tür öffnete, sah er einen Schwarm Vögel, die auf ih-
rem Flug nach Süden von einem Sturm überrascht worden waren und 
sich jetzt vor Kälte zitternd im Schnee zusammendrängten. Sie hatten 
die Wärme des hell erleuchteten Hauses gespürt, waren jedoch gegen 
die Fensterscheiben geprallt, als sie darin Schutz suchen wollten. Da-
bei hatten sie sich die Flügel verletzt und konnten nun nicht weiterflie-
gen, bis sie geheilt wären. 
„Ich kann die armen Tiere unmöglich hier draußen lassen, denn dann 
erfrieren sie“, dachte Mogo, „Wie soll ich ihnen bloß helfen?“ 
Er ging zum Stall hinüber, öffnete das Tor und entzündete ein Licht. 
Doch die Vögel rührten sich nicht von der Stelle. 
„Sie haben Angst“ erkannte Mogo ganz richtig. 
Er kehrte ins Haus zurück, holte Brot und streute einige Krumen bis 
zum warmen Stall. Doch der Trick funktionierte nicht. 
Mogo versuchte es nun, indem er die Arme ausbreitete und wollte die 
Vögel behutsam in den Stall scheuchen. Doch damit machte er sie nur 
noch mehr scheu, sie stolperten übereinander und flüchteten in ihrer 
Angst im Schnee hierhin und dorthin, bis sie völlig entkräftet waren. 
Mogo wusste sich keinen Rat mehr. 
„Ihr müsst mich für ein schreckerregendes Wesen halten“, sagte er 
laut. “Seht ihr denn nicht, dass ihr mir vertrauen könnt?“ 
Und dann rief er verzweifelt: „Wenn ich doch nur ein Vogel werden 
könnte, und sei es nur für einen Augenblick, damit ihr mir glaubt, dass 
ich euch bloß retten will!“ 
Da schlug die Kirchenglocke Mitternacht, und plötzlich verwandelte 
sich einer der Vögel in einen Engel und fragte Mogo: „Verstehst du 
nun, warum Gott ein Mensch werden musste?“ 
Mit Tränen in den Augen kniete Mogo sich vor den Engel in den 
Schnee: „Vergib mir. Du hast mir gezeigt, dass wir immer nur denen 
vertrauen, die wie wir sind und die fühlen, was wir fühlen.“ 
 

(nach „Come follow me“ von Paul H. Dunn  
© Paulo Coelho; Übersetzung Maralde Meyer-Minnemann) 
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Der verschwundene Weihnachtsbaum 

 

1950 gab es noch ganz viel Armut in Deutschland. Meine El-

tern waren mit mir aus Ostdeutschland geflohen. Ich war ge-

rade 5 Jahre alt. Nach wochenlanger Notunterkunft in Well-

blechhütten bekamen wir eine 1-Zimmer-Wohnung zugewie-

sen. Wir schliefen zu dritt in einem Bett. Als kleiner Junge 
ging ich immer als erster schlafen. Oft dachten meine Eltern, 

ich schlafe schon. Aber ich war oft noch wach und lauschte, 

was sie sich noch unterhielten. Einmal – es war kurz vor 

Weihnachten – bekam ich folgendes Gespräch mit: 

Meine Mutter sagte: „Wir haben immer noch keinen Weih-

nachtsbaum. Sie werden einfach nicht preiswerter. Wir kön-
nen uns wohl keinen erlauben. Wie erklären wir das nur unse-

rem Sohn?“ 

„Ach, wart mal ab, Mutter“ sagte mein Vater „Ich weiß, viele 

holen sich ihren Baum selber im Wald. Ich werde demnächst 

einmal tagsüber einen schönen aussuchen und ganz unten 

am Stamm ein Band anbinden. Und dann hole ich ihn nachts 

– am Band erkenne ich ihn auch in der Dunkelheit wieder.“ 
Kurz vor Weihnachten – die Tanne war schon ausgesucht und 

mit einem Band gezeichnet – ging mein Vater spätabends 

noch einmal aus dem Haus. Und sehr viel später kam er sehr 

erzürnt wieder. 

„Die Menschen werden immer schlechter!“ schimpfte er. „Da 

hat doch jemand meinen Weihnachtsbaum gestohlen. Nur 
noch ein Stück Stamm war da mit meinem Band dran.“ Er hat 

dann aber doch noch einen Tannenbaum in der Dunkelheit 

gefunden. Der wäre aber bei weitem nicht so gut wie der ers-

te Baum. 

Mir hat auch der „zweite Baum“ sehr gut gefallen. Und ich 

habe mich immer unwissend gestellt. Die Hauptsache war und 
ist doch: 

„Es ist Weihnachten!“ 

 
Hans-Joachim Schäper 
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Ein ganz besonderer Stern 
 

Es war eng geworden im Stall, seit die beiden Menschen eines Abends 
plötzlich die alte Tür geöffnet hatten, die schon ganz schief in den Angeln 
hing und so erbärmlich knarrte, dass sich sogar die vier Feldmäuse, die 
dort schon lange hausten, erschraken und in alle Richtungen davonsto-
ben. Denn Besuch von Fremden waren sie nicht gewohnt. Manchmal ka-
men Hirten, um ein schwaches Schaf für ein paar Tage unterzustellen, 
auszumisten oder dem Ochsen neues Heu in die Futtertraufe und frisches 
Wasser in den Trog zu schütten. Ansonsten war jahraus, jahrein jeder Tag 
wie der andere, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Im Frühling 
turnten die jungen Marder auf dem Gebälk, und im Sommer verirrte sich 
der eine oder andere Schmetterling in den Stall. Im Herbst legten sich die 
Mäuse ein kleines Vorratslager an und huschten geschäftig hin und her, 
während die Spinnen wie immer ihre zarten Netze woben. Ganz oben, 
unter dem windschiefen First, da wo es am dunkelsten war, wohnte seit 
vielen Jahren die alte Eule. Erst wenn die Sonne gesunken war, erwachte 
sie und flog durch das einzige kleine Fensterchen davon, um erst im Mor-
gengrauen müde zurückzukehren. 
Die beiden Menschen, ein Mann und eine junge schwangere Frau, führten 
ein Tier mit sich, das ihre Lasten getragen hatte, ein graufelliges, vierbei-
niges, mit langen weißgefütterten Ohren und sanften dunklen Augen. Das 
war Clemens, der Esel. Alle drei sahen müde und erschöpft aus. Der 
Mann band Clemens neben dem Ochsen an, nahm die wenigen Habse-
ligkeiten von seinem Rücken, tränkte und fütterte ihn. Dann bereitete er 
für seine Frau und sich ein Lager auf dem Stroh, und bald kehrte wieder 
Ruhe ein im Stall. Schnell waren die Menschen eingeschlafen, nur die 
Tiere im Stall waren noch wach. Der Ochse schnaubte und stampfte un-
willig mit dem Fuß, denn sein schmaler Einstellplatz war noch enger ge-
worden, seit der Esel neben ihm stand, und das Futter musste nun auch 
für zwei reichen. Die neugierigen Mäuse trippelten herbei, um die schla-
fenden Menschen zu betrachten, und die Spinnen ließen sich staunend an 
ihren Seidenfäden hinunter. Clemens nahm dies alles wahr. Ganz schmal 
machte er sich neben dem Ochsen und bemühte sich, nicht aufdringlich 
zu sein. 
Als er den Hals reckte, um durch das Fensterchen einen Blick auf die 
Sterne zu werfen, sah er eine kleine helle Gestalt auf einem Dachbalken 
sitzen, und obgleich er eine solche nie zuvor gesehen hatte, wusste er 
sogleich, dass es ein Engel war. 
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„Hast du mich endlich entdeckt, liebes Graufellchen!“, sagte der Engel, 
flog vom Balken hinunter und setzte sich direkt vor Clemens auf einen 
umgedrehten Eimer. Clemens, der Esel, merkte verwundert, dass sich die 
anderen Tiere überhaupt nicht um die leuchtende kleine Gestalt kümmer-
ten: Der Ochse kaute an seinem Futter, die Mäuse schleppten Samen-
körnchen in ihre Vorratsecke, und die Spinnen schliefen längst in ihren 
Netzen. Das war seltsam! 
„Ich sehe, du wunderst dich, Clemens“, hörte der Esel die Stimme des 
Engels erneut. „Weißt du denn nicht, dass ihr Esel Engel sehen könnt? 
Und sprechen könnt ihr auch, so erzählt es das Buch der Wahrheit! Nun 
versuche es und sprich mit mir, nur Mut!“ 
Clemens räusperte sich verlegen, denn er schämte sich für seine raue 
Stimme und fürchtete, doch nur ein gellendes I-Ah vorbringen zu können. 
Stattdessen hörte er sich aber mit wunderbar glatter Stimme fragen: „Wer 
bist du, Engel, und was geht hier vor?“ 
Der Engel erhob sich und sagte mit froher Stimme: „Schätzt euch glück-
lich, alle ihr Tiere, die ihr in diesem Stall wohnt, denn schon bald wird hier 
der geboren werden, den Gott als seinen lieben Sohn zum Friedensherr-
scher der Welt bestimmt hat. Jesus wird er genannt werden und die Stun-
de seiner Geburt ist bereits sehr nahe!“ 
Clemens schnaubte aufgeregt. Welch eine Freude und welch eine Ehre! 
„Was können wir Tiere tun, um dem Jesuskind einen freundlichen Emp-
fang zu bereiten?“, fragte er aufgeregt. Doch der Engel saß bereits wieder 
oben auf dem Dachbalken und lächelte vielsagend. „Das, lieber Clemens, 
ist nun deine Aufgabe! Meine war es, dir diese Botschaft zu überbringen!“ 
In dieser Nacht machte Clemens kein Auge zu, so sehr war er mit Nach-
denken beschäftigt. Als die ersten Sonnenstrahlen in den ärmlichen Stall 
fielen, schritt er zur Tat. „Ihr lieben Mitgeschöpfe“, sagte er mit fester 
Stimme, „ich bitte euch, hört zu, was ich euch Wichtiges mitzuteilen habe! 
Ich zähle auf jeden von euch!“ 
Der Ochse, die Mäuse, die Spinnen und die Eule, die gerade nach Hause 
gekommen war, hörten geduldig zu, was der Esel ihnen zu sagen hatte, 
und bald war im ganzen Stall geschäftiges Treiben. 
Die Mäuse suchten in allen Winkeln nach verlorener Schafwolle. 
Der Ochse schob mit seinem Maul die Futterkrippe an den heimeligsten 
Platz im Stall unter den Firstbalken. Die Spinnen woben von oben herun-
ter hauchfeine Schleier, die die Krippe sanft umwehten, und die Eule rupf-
te sich ihre zartesten Flaumfederchen aus der Brust. 
Zufrieden sah Clemens zu und achtete sorgsam darauf, dass nicht zu viel 
Lärm entstand. 



* *  *  *  *    23. Dezember    *  *  *  *  * 

 25 

Schließlich war alles fertig. Zuunterst in der Krippe lag ein festes Bündel 
Stroh. Darauf ausgebreitet waren die Flaumfederchen der Eule, bedeckt 
mit weicher Schafwolle. Zuletzt hatte der Ochse mit seinem Maul vorsich-
tig duftendes frisches Heu hineingelegt. Wie in einer Wiege würde das 
Neugeborene dort warm und geborgen liegen können! 
Nun war es schon fast Mittag, und noch immer schliefen der Mann und die 
schwangere Frau auf ihrem Strohlager, jeden Moment konnten sie erwa-
chen. 
Da durchfuhr Clemens plötzlich ein riesengroßer Schreck. Alle Tiere hat-
ten etwas getan, um dem Kind, diesem besonderen Kind, das bald gebo-
ren würde, die Ankunft auf Erden freundlich zu gestalten, aber er, was 
hatte er getan? Er hatte nur nachgedacht, geredet und Aufgaben verteilt! 
Verzweifelt blickte der Esel hinauf zum Dachbalken, und wahrhaftig, da 
saß er wieder, der Engel! Noch bevor Clemens ihn um Rat fragen konnte, 
hörte er schon seine helle Stimme: „Lieber sanftmütiger Clemens, wie alle 
Esel bist du ein kluges und genügsames Tier. Dein Maul ist sich noch für 
das kärglichste Futter, das andere Tiere verschmähen, nicht zu schade. 
Denke darüber nach und beeile dich!“ 
Clemens senkte seine dunklen Augen und wurde traurig, denn diese Bot-
schaft hatte er nicht verstanden. „Sieh die Krippe an!“, half ihm der Engel, 
und Clemens trat vor und hob scheu seine Augen. Allerlei Disteln und 
Dornen entdeckte er in der Krippenstreu, und unverzagt, nach Esels Art, 
zupfte er sie allesamt und unerschrocken heraus und fraß sie auf. 
Bescheiden stellte er sich wieder neben den Ochsen. „Du bist ein braves 
Tier“, hörte er den Engel sagen, „und höre dies: Auf einem aus deinem 
Geschlecht wird Jesus dereinst in Jerusalem einziehen!“ Da kam ein tiefer 
Frieden über Clemens und eine nie gekannte Freude. 
 

Erneut sah er hinauf zum Dachbalken, 
der Engel war nicht mehr da, aber 
durch das Fensterchen sah er am 
Abendhimmel die ersten Sterne auf-
gehen. Ein besonders heller und strah-
lender stand direkt über dem Stall. 
Da wusste Clemens, dass alles wun-
derbar vorbereitet und das Wunder der 
Heiligen Nacht zum Greifen nah war. 

 
©  Angelika Wolff, 

Verlag am Eschbach 
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Es ist Mittwoch, der 30. August 2012. Für mich, die auf ein großes 
abendliches Ereignis wartet, ein ganz besonderer Tag.  
 

Endlich ist es soweit. Um 16.00 Uhr setzt sich der Bus in Canterbury in 
Bewegung um nach London zu fahren: Zum Olympiastadion – zur Er-
öffnungsveranstaltung der Paralympischen Spiele 2012.  Und ich darf 
dabei sein.  
Ich bin sehr aufgeregt – ich weiß, dass jetzt ein Abend kommt, der 
nicht wiederholbar ist. 
 

Schon von weitem kann ich das Stadion sehen. Viele Menschen sind 
unterwegs. Alle verströmen gute Laune und viel Unternehmungslust. 
Auf dem Stadionvorplatz treffen Fans aus allen Ländern der Erde zu-
sammen. Es wird gefeiert, gesungen, getanzt und sich einfach nur 
gefreut, dass es jetzt losgeht. Menschen mit und ohne Handycap ge-
hen aufeinander zu und erleben großartige Momente der Gemein-
schaft. 
 

Im Stadionrund herrscht ein Stimmengewirr. Viele Sprachen der Welt 
kann ich hier hören und die dazugehörenden Menschen ausmachen 
und erkennen. Spürbar ist eine aufregende Grundstimmung. Ich neh-
me meinen Platz ein und lasse alles auf mich einwirken. Es ist phan-
tastisch. 
 

Jetzt geht es los. Der Moderator kommt auf die Bühne und eröffnet 
den Abend. Stephen Hawking führt die Zuschauer durch den ganzen 
Abend und verzaubert die Olympische Arena in eine Märchenwelt. 
 

Ohne es zu merken, fangen meine Gedanken an, 20 Jahre zurückzu-
denken. Damals habe ich meinen Sohn geboren.  
Damals fing alles an.  



Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
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Die Ärzte eröffneten mir in immer neuen Gesprächen immer größere 
Einschränkungen und Defizite, die meinen Sohn betrafen. 
Behindert! 
Damals waren Unsicherheit und Verzweiflung meine ständigen Le-
bensbegleiter. Ich konnte nicht abschätzen, wie mein Leben verlaufen 
wird und wo es mich hintreibt. 
 

Ein lauter Musikeinsatz, ein helles Licht – ich bin wieder da. In der Er-
öffnungsveranstaltung der Paralympischen Spiele 2012 in London. 
 

Dahin hat mich das Leben geführt. Nicht in dunkle Kammern oder Ni-
schen, nicht in Ausweglosigkeit. Sondern mitten ins Leben, in Freude 
hinein, in Begegnung und Gemeinschaft. Erleben darf ich das nur, weil 
mein Sohn ist, wie er ist – und weil es so wie es ist – gut ist. 
 

Das ist doch nicht der schlechteste Weg – nach 20 Jahren. 
 

Ute Krautkrämer  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Anmeldung zum kirchlichen Unterricht 
 

am Montag, den 25.02.2012 
ab 19.00 Uhr  

im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

 

Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom  
1. Juni 2000 bis zum 31. Mai 2001 geboren sind. 
 

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. 
 



Feiern im Advent 
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Offene Kirche 
 

Die Auferstehungskirche ist an folgenden Tagen von 17 – 19 Uhr  

geöffnet: 
5., 12., und 19. Dezember, 6. Februar und 6. März. 
Man kann sich umschauen, still werden, die Kirche genießen, etwas 
schreiben oder malen oder einfach „nix tun“. 
Um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr findet ein etwa 10-minütiges Gebet statt. 



Veranstaltungen 
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Angebot der Kindertageseinrichtung (KTE) „Arche Noah“  
„Effekt“ - Elternkurs für Erziehungsförderung 

Kinder und Familien sind heute vielen Belastungen ausgesetzt. Diese wirken 
sich auf den Erziehungsalltag aus. Oft klagen Eltern über kleinere oder grö-
ßere Probleme mit ihren Kindern. Einige Kinder sind sehr unruhig und kön-
nen sich nur schlecht konzentrieren, andere sind trotzig oder aggressiv. El-
tern wünschen sich dann Hilfen und Tipps, wie sie damit umgehen können. 
Dieser Elternkurs ist für Eltern  von Kindern im Alter von drei bis zehn Jah-
ren geeignet. Es geht z.B. um Selbstvertrauen, Regeln, schwierige Erzie-
hungssituationen, Stress, Freundschaften. An fünf Kursabenden bekommen 
sie Informationen und Tipps. Dabei können Sie auch mit anderen Eltern Ih-
re Erfahrungen austauschen. Zu jedem Termin gibt es ausführliche Materia-
lien und Zusammenfassungen. 
 

Termine (jeweils montags): 
21.01.13 / 28.01.13 / 04.02.13 / 18.02.13 / 25.02.13 
Zeit: 19.30 – 21.45 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstraße 26 
Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 11.01.2013 bei  
„Arche Noah“, Telefon: 89 25 76 
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Am ersten Wochenende im März findet wieder der Weltgebetstag statt. 
Rund um alle Zeitzonen der Welt wird überall der gleiche Gottesdienst 
zu dem Thema „Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen“ gefeiert.  
Zuerst war ich erstaunt über die Wahl des Landes. Wurden nicht im-
mer Länder aus den armen Regionen dieser Welt gewählt? Frankreich 
steht für mich nicht gerade an der Armutsgrenze.  
 
La France – ein Land von rund 62 Mio. elegant gekleideten, freiheits-
liebenden Menschen. Paris – die Stadt der Liebe. 
 
Frankreich ist allerdings sehr viel mehr als Paris. 
 
Frankreich ist mit seinen mehr als 540.000 km² eines der größten Län-
der Europas. Seine landschaftliche Vielfalt reicht von hohen Gebirgs-
ketten und dem Mont Blanc über sanfte Hügellandschaften und Fluss-
täler bis zur Küste  – sei sie wild wie in der Bretagne oder mondän wie 
an der Côte d ’Azur.  
 
In Frankreich, wo zwischen 50 und 88 % der Bevölkerung römisch-
katholisch sind, ist die strikte Trennung zwischen Staat und Religion in 
der Verfassung verankert.  
 
Sehnsüchtig blickt manche Frau aus anderen Ländern auf die Franzö-
sinnen, die dank gut ausgebauter staatlicher Kinderbetreuung schein-
bar mühelos Familie und Berufstätigkeit vereinbaren. Dennoch bleiben 
Frauen in Frankreich, die durchschnittlich 18 % weniger verdienen als 
die Männer, wirkliche Führungsposten in Politik und Wirtschaft oft ver-
wehrt. 
 
Schwer haben es häufig auch die Zugezogenen, meist aus den ehe-
maligen französischen Kolonien in Nord- und Westafrika stammend, 
von denen viele am Rande der Großstädte leben. Ihr Anteil an der 
Bevölkerung lag 2005 bei 8,1 %.  
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Geschätzte 200.000 bis 400.000 sogenannte Illegale leben in Frank-
reich. Spätestens seit in Paris zwei Kirchen von „sans-papiers“ (Men-
schen „ohne Papiere“) besetzt wurden, ist ihre Situation in der franzö-
sischen Öffentlichkeit Thema. 
 
Was bedeutet es, Vertrautes zu verlassen und plötzlich „fremd“ zu 
sein? 
Diese Frage stellten sich zwölf Französinnen aus sechs christlichen 
Konfessionen. Sie überschrieben ihren Gottesdienst mit dem Bibelzitat 
„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35). Der Welt-
gebetstag 2013 liefert dazu biblische Impulse und Frauen teilen ihre 
guten und schwierigen Zuwanderungsgeschichten mit uns. 
In der Bibel, einem Buch der Migration, ist die Frage der Gastfreund-
schaft immer auch Glaubensfrage: „Was ihr für einen meiner gerings-
ten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 
40) Mutig konfrontiert uns dieser Weltgebetstag so auch mit den ge-
sellschaftlichen Bedingungen in unserer „Festung Europa“, in der oft 
nicht gilt, wozu Jesus Christus aufruft: „Ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen“.  
 
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Er 
findet statt am  
 
 

Freitag, 1. März 2013 
um 15.00 Uhr 

im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26, 

 
anschließend gemeinsames Kaffeetrinken 
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Ausbildung für Ehrenamtliche  
in der Notfallseelsorge 

 

Spätestens seit der Loveparade-Katastrophe vor gut zwei 
Jahren in Duisburg ist sie als Hilfsangebot im Bewusstsein 
der meisten verankert: die Arbeit der Notfallseelsorge. 

Notfallseelsorge nimmt auf, was die Kirchen immer schon 
angeboten und geleistet haben und was zu ihrem Selbst-
verständnis zählt: die Begleitung von Menschen in Krisen, 
angesichts von Sterben und Tod, Leid und Schuld. 

Seit über einem Jahrzehnt gibt es dieses Angebot auf ökumenischer 
Basis auch in Oberhausen - organisiert als ein kirchlicher Dienst in der 
städtischen Berufsfeuerwehr. 

Bisher alleine von Hauptamtlichen aus den Bereichen Beratung und 
Seelsorge getragen, soll dieses wichtige Angebot nun durch Einbeziehung 
von Ehrenamtlichen auf eine breitere Basis gestellt werden. 

Interessierten wird dazu ab Januar 2013 ein anspruchsvoll gestalteter 
Ausbildungskurs angeboten. An 17 Dienstagabenden ab 19. Februar, 
jeweils von 18 bis 21 Uhr, sowie ganztägig an zwei Samstagen (25. Mai 
und 9. November) werden die elf Module der Ausbildung behandelt. Vor-
geschaltet sind persönliche Auswahlgespräche am 10., 11., 17. und 18. 
Januar, bei denen Interessen und Eignung festgestellt werden sollen. Die 
Ausbildungsinhalte richten sich nach vereinbarten Qualitätsstandards und 
Leitlinien, die von den beteiligten Institutionen aufgestellt wurden 

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einer zur „Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ (ACK) gehörigen Kirche, das Min-
destalter von 25 Jahren, körperliche und psychische Stabilität und Belast-
barkeit, ein gewisses Maß an Flexibilität und Bereitschaft zur Übernahme 
von Rufbereitschaften auch über Nacht, sowie PKW-Führerschein (ein 
entsprechendes Dienstfahrzeug steht den Notfallseelsorgerinnen und -
seelsorgern für die Einsatzzeit zur Verfügung).  

    Die elf Module behandeln (in Auswahl) Themen wie „Worte und Ritu-
ale“, „Grundlagen der Psychotraumatologie“, „Kultur und Religionen“, „Be-
sondere Zielgruppen“ oder „Stressbewältigung“. 

     Weitere Informationen zu diesem Angebot sind zu erhalten bei Pfar-
rerin Michaela Breihan von der Evangelischen Kirche (Tel. 0208-2995460 
/ E-Mail: michaela.breihan@ekir.de) und Berthold Rzymski von der Katho-
lischen Kirche (Tel. 0208-675209 / E-Mail berthold.rzymski@gmx.de). Von 
diesen werden ab sofort auch formlose Voranmeldungen mit Name und 
Adresse entgegengenommen. 

 Andreas Odlozinski 
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Dringend gesucht werden-
Gemeindebriefverteilerinnen 
und –verteiler für folgende 
Straßen: 
Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, mel-
den Sie sich bitte im Gemein-
deamt, Tel. 99 99 30 
 

 
Hoffmannstr.  
Düsselbachweg 
Glückaufstr. 
Scheuerstr. 
Schloßstr. 
Westerholtstr. 

 
 
 
 
 

 
Jugendgottesdienste 
 

Pfarrer Ulrich Samse und 
das „E-Church-Team“ laden 
in unregelmäßigen Abstän-
den zu Jugendgottesdiens-
ten ein. Sie finden jeweils 
sonntags um 17.00 Uhr in 
der Auferstehungskirche, 
Vestische Str. 86 statt und 
werden auf unserer homepa-
ge www.kirche-osterfeld.de  
angekündigt. 
 

Die jeweils neuste Nummer des 
Gemeindebriefs liegt auch im 
Gemeindebüro/Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26, in der Kirche und 
im Eine-Welt-Laden, Bottroper 
Str. 163, aus. 

 
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 
 
Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz: 
freitags um 10.00 Uhr am 7. 
Dezember (mit Vorschulkin-
dern der KTE „Arche Noah“), 
18. Januar und 15. Februar im 
Aufenthaltsraum im Erdge-
schoss 

Pfarrerin Harfst 
 

Kindergartengottesdienste: 
Anfang Januar und am 8. 
Februar um 9.15 Uhr im  
Gemeindezentrum, Kapellen-

straße 26 

http://www.kirche-osterfeld.de/
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

Bezirk 1 und Bezirk 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
am 31. Januar, 14.  und 28. Februar 
 

Bezirk 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
am 24. Januar, 7. und 21. Februar 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am  
17. Januar um 15.00 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
Thema: „Wir haben hier keine blei-
bende Statt“ – Gedanken zur Jahres-
losung 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

15. und 29. Januar,  
12. und 26. Februar 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 19.30 
Uhr im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26: 
8. und 22. Januar, 5. und 19. 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.  

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

   BASTELKREIS 
Montags von 15.00 - 17.00 
Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26. 

Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
DIENSTAGSKREIS 
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
 

         DER MITTAGSTISCH 
jeweils mittwochs um 12.00 Uhr im  
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 
Anmeldungen bitte bei 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
 

 
 

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

 
 

       TANZTEE MIT HARRY 
um 15.00 Uhr im Gemein-
dezentrum, Kapellenstr. 26 

am 20. Januar und 24. Februar 

 

e OFFENE ERZÄHLRUNDE  

für Mütter, Väter, Omas … von Kin-
dern im Kindergartenalter mit Pfarrerin 
Harfst jeweils freitags um 9 Uhr im 
Café am 25.Januar und 22.Februar  
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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 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:  
ute.krautkraemer@kirche-
osterfeld.de  

 
 
 

Telefonnummern für  
Friedhof und Friedhofs-
verwaltung: 

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

 

 
Chor der  

Auferstehungskirche 
 

donnerstags 20.00 - 22.00 Uhr  
im Gemeindezentrum 

Kapellenstr. 26 
 

 
 

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 

 

15.12. 19 Uhr Weihnachtsfeier 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 

 
KREUZBUNDGRUPPE 

OSTERFELD II 
Selbsthilfegruppe für 
Alkoholkranke 

jeden Dienstag 19.45 – 21.30 Uhr 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
www.kreuzbund-oberhausen.de 

 
Das Gemeindezentrum ist 
vom 17.12.2012 bis ein-
schließlich 13.01.2013 ge-
schlossen. 
Das Café öffnet wieder am 
Montag, den 14.01.2013. 

http://www.kreuzbund-oberhausen.de/
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Auferstehungskirche  Vestische Str. 86 

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 

    Büro: Kapellenstr. 26 
    (privat: Märkische Str. 11) 

Tel. 89 16 26  
    Stefan.conrad@ekir.de 

Gemeindebüro   Kapellenstraße 26, - Tel. 99 99 30,  
    Ute Krautkrämer - Fax 99993-33 

    ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de 

Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 

    Küster: Bodo Fidelak 

Kindertageseinrichtung  Kapellenstraße 24, Tel. 89 25 76 
„Arche Noah“   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 

Kirchenmusik   Ortwin Benninghoff,  Timpenstr. 19 
Tel. 661053, ortwin.benninghoff@t-online.de 

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  

Kirchenkreis   Marktstraße 152-154, Tel. 85008-0 
(zentrale Verwaltung)  http://www.ev-kirche-ob.de 
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