Templiner
Gemeindebrief
Dezember 2020 & Januar 2021

Liebe Gemeinde
In diesem Jahr ist vieles, um nicht zu sagen ALLES anders.
Wir müssen neue Wege gehen.
Als Gemeinde haben wir uns viele Gedanken gemacht, Ihnen die Adventsund Weihnachtszeit dennoch schön und besinnlich zu gestalten. Auch wenn
es keinen klassischen Heilig Abend Gottesdienst geben wird, hoffen wir, dass
Sie in eine festliche und fröhliche Stimmung kommen können.
Den Gemeindebrief haben wir als kleinen Adventskalender gestaltet. Sie
können somit jeden Tag etwas Neues entdecken und mit Ihrer Familie kleine
Geschichten lesen, Bastel- und Rezeptideen ausprobieren, gemeinsam Lieder
singen oder einfach nur zur Ruhe kommen.
In der Adventszeit wird es täglich zu unterschiedlichen Uhrzeiten kleine
Andachten in der Maria-Magdalenen-Kirche geben. Wir hoffen, Sie damit ein
Stück näher an die Frohe Botschaft führen zu können.
„Denn wir müssen das hier alles nicht alleine schaffen, Gott ist da!“
Ab dem 3. Advent stehen kleine Päckchen für Sie bereit. Es gibt in diesem
Jahr den Heilig Abend „to go“. Am Heiligen Abend wird die Kirche von 1014 Uhr für Sie geöffnet sein. So können Sie noch einmal ganz in Ruhe, bei
Weihnachtsmusik in der festlich geschmückten Kirche, die Stimmung
aufnehmen, die uns zur Krippe führt.
Zum Glockenläuten, um 18:00 Uhr laden wir Sie alle ein, am offenen Fenster
oder vor der Tür „O du fröhliche“ zu singen.
Um 23:00 Uhr gibt es die „Christnacht“, mit Glühpunsch und einem
Mitmachkrippenspiel, in der Maria-Magdalenen-Kirche. Bitte melden Sie
sich dazu im Büro an.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine behütete Adventszeit
Ihre Pfarrerin Yvonne Maßors
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29. November -1. Advent-
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ist Heilig Abend!!!
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1. Dezember
Die Geschichte von der Glocke, eine, die Herzen der Menschen öffnen
kann
In einem Dorf weit fort von hier lebte ein Mann. Alle nannten ihn den
Glockengießer. Der Mann suchte tief in der Erde nach wertvollen Metallen
und überlegte, was er mit diesen kostbaren Funden machen könnte.
Ihm kam eine Idee!
Er schuf aus Ton Formen, große, kleine, breite, schmale, hohe und niedrige.
Dann machte der Mann ein Feuer an und hängte einen großen schweren
Kessel darüber. In diesen Kessel kamen alle seine Metalle hinein. Die
Flamme unter dem Kessel war sehr heiß und so schmolzen alle Metalle und
es entstand ein feuriger Brei. Den heißen Brei goss der Mann ganz vorsichtig
in die Tonformen.
Als alle Formen gefüllt und der Brei leer war, setzte sich der Mann auf die
Erde und wartete, bis alles kalt und fest geworden war. Dann zerschlug der
Mann behutsam die Formen. Der Mann lächelte und sah zufrieden aus. Denn
das, was da entstanden war, das war sehr gut. Es waren wunderschöne
Glocken. Glocken aus Metall. Doch als der Mann alles genau betrachtete,
wurde er plötzlich ganz traurig. Keine dieser vielen verschiedenen Glocken
fand einen Ton. Sie alle waren stumm.
„Die Glocken haben alle einen schönen Körper, aber da ist nichts drin, was
sie zum Klingen, zum Läuten bringt. Ich will ihnen etwas geben, das sich
mitten in ihnen bewegt, das hin und her schwingen kann und so die stumme
Form lebendig macht“. Der Glockengießer formte Klöppel und diese hängte
er mitten hinein in die Glocken. Doch noch immer blieben die Glocken
stumm, kein Laut war zu hören. „Sie brauchen mehr Freiheit, sie brauchen
mehr Bewegung“, ging es dem Mann durch den Kopf. Er hob die Glocken
hoch, eine nach der anderen und er setzte sie in die Luft an den Himmel, so
dass sie nach allen Seiten frei schwingen konnten.
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Zum allerersten Mal hörte er ihren Klang, ihre verschiedenen Töne.
Da wusste er, die Glocken brauchen eine Kraft, die sie in Bewegung setzt.
Eine Kraft, die sich auf sie überträgt. Der Glockengießer brachte alle Glocken
zum Schwingen und jede einzelne fand ihren Ton.
Jede Glocke hatte ihren eigenen unverwechselbaren Klang und der Mann
freute sich sehr darüber. „Ja“ sagte der Mann zu sich selbst, „Glocken sind
wie Menschen, sie brauchen einen Anstoß von außen, dann können sie
gemeinsam klingen.
Erst dann finden sie zu ihren Tönen und zu ihrer Melodie. Erst dann hört man
das Lied des Lebens.“ Er schaute seine vielen Glocken an und lauschte ihrem
Klang und ihm wurde ganz warm ums Herz.

Damit auch wir in diesen Zeiten zusammen klingen können, möchte ich
Sie und euch einladen, schöne Weihnachtskarten oder Briefe zu
schreiben. Diese Briefe können im Gemeindebüro abgeben werden. Wir
losen dann aus, an wen diese liebevoll gestalteten, gemalten oder
geschriebenen Briefe verschickt werden, innerhalb unserer Gemeinde.
So können wir trotz allem irgendwie ein wenig zusammen uns an der
Adventszeit freuen.
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Wenn die Glocken läuten
in das Herz den Frieden ein,
wollen wir die Hand uns reichen,
alle Menschen groß und klein.

Leget ab die Last des Alltags!
Seht den hellen Kerzenschein!
Alle Menschen auf der Erde
sollen sich erfreun.

Zündet an das Licht der Liebe.
Leuchtet dem der geht in Nacht,
bis auch er vom Licht ergriffen
aus der Dunkelheit erwacht.

Läutet Glocken, leuchtet Herzen
in die Adventszeit hinein.
Alle Menschen auf der Erde
sollen heut Gemeinschaft sein.
2. Dezember
Weihnachten und das Meer

Wohl jeder hat schon einmal am
großen, weiten Meer gestanden
und hinaus auf die Wellen
geschaut. Es kamen große und
kleine Wellen auf uns zu; im
Mondlicht schimmerten sie
silbern, doch im Sonnenlicht
wie reines Gold. Am Meer
haben wir sicher auch Muscheln
gefunden, denn Muscheln und Meer gehören zusammen.
Auf meinem Schreibtisch steht eine Muschel mit einer Ikone darin. Sie zeigt
die Mutter Maria mit dem Jesuskind, ein Weihnachtsbild, das mir einst mein
Patenkind aus London schenkte. Das ist ein gutes Bild und passt gut
zusammen: Weihnachten und das Weltenmeer.
Denn jedes Jahr kommt Weihnachten heran wie eine Welle, eine Welle aus
dem unendlichen Meer der Gnade und der Liebe. Doch kommt die Welle bei
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uns an? Wir müssen schon der Welle der heiligen Weihnacht entgegengehen,
damit sie uns erreichen kann.
Jeder hat seinen eigenen Weg, der eine einen längeren, der andere einen
kürzeren, ein anderer geht sogar in eine ganz andere Richtung. Dennoch
kommt die Welle der Weihnacht Jahr um Jahr wieder, voller Hoffnung,
gefunden zu werden als etwas, worauf wir vertrauen dürfen, das uns liebevoll
mit einem großen Schatz beschenken möchte.
Auch wie ein wundersames Schiff ist diese herannahende Welle erlebt
worden. „Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchstes Bord, er trägt
Gottessohn voll Gnaden, des Vaters ew'ges Wort. Das Schiff geht still im
Triebe, es trägt eine
teure Last, das Segel
ist die Liebe, der
Heilig Geist der
Mast. Der Anker haft
auf
Erden,
das
Schifflein leget an,
da wird in unserer
Mitte die Weihnacht
aufgetan“.
Wie gut kann es sein,
dieses Lied gemeinsam,
aber
auch
allein, in Erwartung
des
WeihnachtsFriedens-Schiffes zu
singen.

Reinhard Wegener
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3. Dezember

Sternenkörbchen
Gefüllt mit selbstgebackenen Keksen, Nüsschen ist es ein hübsches Geschenk
oder Mitbringsel.
Material:
1 quadratisches Stück Goldfolie, beidseitig beschichtet,
z.B. rot und gold, 20 x 20cm
1. Wir falten das Quadrat 2mal Seite auf Seite. Nach jedem Faltgang öffnen
wir es wieder zum Quadrat. Dann wenden wir das Blatt und falten 2mal
diagonal Ecke auf Ecke. Wieder öffnen wir das Papier zum Quadrat und
wenden es. Wir haben nun die auf der Zeichnung zu sehenden Faltknicke
erhalten.
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Viel Spaß beim Basteln!
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4. Dezember
Babsi-Barbara
Babsi wohnte seit einiger Zeit in Templin. Zuerst war es nicht so einfach
gewesen, denn Babsi kam aus Polen und musste Deutsch lernen.
Die Arbeit der Eltern hatte sie hierher geführt. In der Nachbarschaft wohnte
Maja. Maja und Babsi wurden bald Freundinnen. Nachmittags gingen sie
durch die Stadt und Maja zeigte Babsi die Stadtmauer, viele Häuser, die
Hyparschale im Bürgergarten und anderes.
Nebenbei lernte Babsi Deutsch. Babsi liebte das sehr, in ihrer Freizeit baute
sie zu Hause etwas nach, die Hyparschale hatte es in sich, drei Glasspitzen.
Einmal waren sie auf den Kirchturm gestiegen und sahen sich Templin von
oben an.
Ein andermal kamen sie an der St.-Georgen-Kapelle vorbei. Ausnahmsweise
war diese offen, sie schlichen hinein. Maja gab zu, noch nie hier gewesen zu
sein. Babsi staunte, das ist ja fast wie früher zu Hause, der Altar mit den
Figuren. „Sieh mal, Maja, dort stehen auch Jungfrauen, sie tragen kein Tuch,
sondern ein Krone auf dem Kopf.“
„Sieh da bin ich!“ „Was, du?“ fragte Maja. „Naja, nicht ich, sondern Barbara.
Babsi ist eine Form von Barbara. Barbara ist eine Fremde. Ich bin hier immer
noch fremd, aber du zeigst mir dein Zuhause.“ „Ja gerne, von dir kann ich
auch was lernen, du weißt manches, was ich noch nie gehört habe.
Erzähle von Barbara“ „Diese Barbara war sehr fromm. Ihr Vater hat sie sehr
geliebt, die Mutter war früh gestorben. Immer wenn der Vater auf Dienstreise
war, musste Barbara in einem Turm wohnen, nur Dienerinnen und ihr Lehrer
durften zu ihr“ „Oh, wie schrecklich, so einsam, das ist ja schlimmer als
Corona-Quarantäne, immer eingesperrt im Turm sein ohne Freundinnen.“
„Barbara lernte von ihrem Lehrer den christlichen Glauben kennen, damals
war das verboten. Aber Barbara liebte Jesus-Geschichten.
Der Vater wollte ihr was Schönes schenken und ließ ein Bad in ihren Turm
einbauen. Doch Barbara sehnte sich nach der Erde. Sie beauftragte einfach
den Maurer 3 Fenster statt der 2 einzubauen.
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Nun hatte sie eine Sicht in 3 Himmelsrichtungen, Osten, Süden und Westen.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang konnte sie die Erde
beobachten. Von ihrem Lehrer lernte sie, 3 Fenster stehen für Gott Vater,
Sohn und Heilige Geistkraft. Jedes Fensterkreuz erinnert an den gekreuzigten
und auferstandenen Christus. Jeder Bau erzählt seine Geschichte und ihr
Turm erzählte plötzlich vom Glauben.
Als der Vater zurück kam und das sah war er außer sich, entließ den Lehrer
und Barbara sollte dem Glauben abschwören. Aber sie blieb standhaft. Auf
der Flucht wurde sie entdeckt. Engel hüllten sie in Licht und keine
Folterschläge konnte ihr was anhaben. Voller blinder Wut tötete der Vater sie
mit dem eigenen Schwert. Auch er starb auf dem Rückweg durch Blitzschlag.
Grausam war die Welt damals etwa um 300 auf Sizilien.“
„Barbara erkenne ich am Turm mit 3 Fenstern. Naja, Babsi. Du hast ja richtig
Ahnung, heute hast Du mir was von meiner Stadt erklärt, danke.“ sagt Maja
zum Abschied. „Übrigens, am 4. Dezember ist Barbara-Tag, da schneidet
man Kirschzweige und stellt sie ins Wasser. Zu Weihnachten blühen sie
dann, zarte Blüten erinnern an den Mut und Glauben von Barbara.“
Am 4. Dezember steht Maja vor Barbaras Tür: „Hier bitte, ich habe Zweige
geschnitten für dich, Babsi, ich weiß, wo viele stehen in Templin.“ Wisst Ihr
es auch? Ich bin gespannt, ob Eure Zweige an Weihnachten blühen.

Bild: Kirchenzeitung.at

11

5. Dezember
Igel-Bratapfel
Zutaten:
1 Winterapfel z.B. Boskop
1 Teelöffel gemahlene Haselnüsse
oder Kokosraspeln
1 Teelöffel Lieblingsmarmelade
etwas Butter

Dekoration:
2 Teelöffel Mandelstifte
3 Rosinen
Apfelausstecher
Feuerfeste Form

Zubereitung:
Das Kerngehäuse aus dem gewaschenen, abgetrockneten Apfel mit einem
Apfelausstecher großzügig herausstechen. Die Mandelstifte so in den Apfel
stecken, damit er wie ein Igel aussieht. Als Gesicht erhält er Rosinen, für
Augen und Nase, die auf jeweils einen Mandelstift gesteckt werden. Den Igel
in eine gefettete Form geben. Die Haselnüsse mit der Marmelade vermischen
und damit den Apfel füllen. Obenauf ein Flöckchen Butter setzen. Den IgelBratapfel im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 30 Minuten backen.

12

6. Dezember -2. Advent-
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7. Dezember
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8. Dezember
Die kleine Kerze aus dem Weltladen
„Ich will auch eine große Kerze sein“, jammerte die kleine Kerze, die seit ein
paar Tagen im Schaufenster des Weltladens lag. „Eine große, dicke Kerze mit
einem langen Docht. Und gelb will ich sein. Hellgelb.“ Missmutig blickte sie
auf ihr zartrotes Kerzenkleid. Sie gefiel sich nicht, gar nicht. „So mag mich
doch keiner leiden, oder?“
„Dein Gejammer ist ja nicht auszuhalten!“, schimpfte die Teekanne, die
direkt neben der Kerze stand.
„Man ist, was man ist und daran kann man gar nichts machen. Sei doch
zufrieden, ich finde dich recht schön!“ „Recht schön? Du findest mich nur
„recht“ schön?“ Die kleine Kerze heulte leise auf. „Siehst du, das ist genau
das Problem. Recht ist nicht richtig und recht schön bedeutet nur hübsch, ein
bisschen, oder noch weniger. Dabei möchte ich doch eine ganz besondere
Kerze sein für einen ganz besonderen Menschen. Aber wie soll der mich je
finden, wenn ich so unbedeutend klein und nur recht schön bin?“ Die
Teekanne schwieg nun. Insgeheim dachte sie, dass sie es der Kerze sowieso
nicht recht machen konnte. „Streitet nicht, bitte!“, bat ein winziger PorzellanEngel mit feinem Stimmchen. „Ich mag es nicht, wenn gestritten wird!“ „Oh,
das tut mir leid“, sagte die kleine Kerze schnell, obwohl sie nicht wusste, was
dieses „gestritten“ bedeuten sollte.
„Wir haben nicht gestritten, oder?“ „Beileibe nicht“, murrte die Teekanne,
„und nun störe mich nicht länger. Es kommt gerade eine nette Familie zu uns
herüber und ich muss lächeln, lächeln, lieb lächeln. Vielleicht nehmen sie
mich mit.“ Lächeln? Kann ich das auch? fragte sich die Kerze und gab sich
Mühe, auch so ein Lächeln zu zaubern. Dabei verrenkte sie sich aber so, dass
sie beinahe abgebrochen wäre. „Oh je!“ dachte sie, „nun bin ich nicht nur
hässlich rosa, sondern auch noch krumm. Niemals wird mich jemand
mitnehmen wollen!“
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„Ha, du dummes Ding!“ Eine wunderschöne gelblilarosafarbene
Stumpenkerze lachte heiser auf. Es war kein fröhliches Lachen. „Hoffe und
bete, dass dich kein Mensch mitnimmt. Man hört und sieht so vieles hier.
Spannend ist das!“ Die kleine Kerze wollte es genauer wissen. "Was erzählt
man sich denn?“„Na ja, ganz genau weiß ich es natürlich nicht, denn niemals
ist eine Kerze zurückgekommen, um die Wahrheit zu berichten.“, meinte die
Stumpenkerze. „Was ich aber weiß ist, dass man Kerzen anzündet und dann
werden sie klein und kleiner und schließlich sind sie gar nicht mehr da!“ So
ein Schreck! Konnte das denn wirklich wahr sein? fragte sich die kleine
Kerze und je mehr sie darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher erschien
ihr diese Behauptung. „Du könntest recht haben!“, sagte sie deshalb leise, um
nur ja nicht aufzufallen. Nein, dachte sie insgeheim, ich mag nicht noch
kleiner werden und schon gar nicht mag ich angezündet werden und plötzlich
verschwunden sein. Was das wohl bedeuten sollte, dieses anzünden, und ob
das schmerzte? „Guck mal, diese kleine Kerze“, vernahm man plötzlich eine
Kinderstimme. „Die ist ja niedlich und sie würde genau in mein Puppenhaus
passen!“
Eine andere Stimme kicherte: „Die ist doch ganz krumm!“
„Das macht doch nichts, ich finde sie schön und die Farbe ist toll, genau mein
Geschmack!“, sagte nun wieder die Mädchenstimme. „Mama, kann ich die
haben?“ Die Mutter trat heran, nahm die Kerze in die Hand und betrachtete
sie prüfend. „Sie ist schief. Aber weißt du: schiefe Kerzen werden sehr alt.
Sie dürfen nie brennen.“ Die Mutter lächelte und legte die kleine Kerze sanft
in die Hand des Mädchens. „Ich denke, sie passt besonders gut ins
Puppenhaus. Einverstanden. Wir nehmen sie.“ So kam es, dass die kleine
Kerze ins Puppenhaus des Mädchens einzog. Was „anzünden“ bedeutete, hat
sie nie er-fahren,
aber das ist ja auch
gut
so,
nicht
wahr?“
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9. Dezember

Im Advent
Hört, eine helle Stimme ruft
und dringt durch die Nacht und Finsternis:
Wacht auf und lasset Traum und Schlaf –
am Himmel leuchtet Christus auf.
Dies ist der Hoffnung lichte Zeit;
der Morgen kommt, der Tag bricht an:
Ein neuer Stern geht strahlend auf,
vor dessen Schein das Dunkel flieht.
Vom Himmel wird als Lamm gesandt,
der alle Sünde auf sich nimmt.
Wir blicken gläubig zu ihm auf
und bitten ihn um sein Verzeihn,
dass, wenn im Licht er wiederkommt,
sein Glanz die Welt mit Schrecken schlägt,
er nicht die Sünde strafend rächt,
uns liebend vielmehr bei sich birgt.
Ruhm, Ehre, Macht und Herrlichkeit
sei Gott dem Vater und dem Sohn,
dem Geiste, der uns Beistand ist,
durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
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Das Morgenlob
im Advent
findet noch bei
Dunkelheit
statt.
Zugleich bringt
dieser Ruf
mehrere
biblischen
Szenen in
Erinnerung,
etwa das
Kommen des
Freudenboten
bei Jesaja
(52,7 – 10)
oder den
Weckruf im
Gleichnis von
den klugen und
törichten Jungfrauen (Mt 25,6f). Besonders aber fühlt man sich in
die Lage der Weisen versetzt, die den neuen Stern aufgehen sehen
und sich nach Betlehem aufmachen (Mt 2,1f). All das – hat zum
Ziel, uns heute aufmerken zu lassen und bereit zu machen für die
Momente, in denen Jesus uns begegnen will. Auch in der
Dunkelheit dieser Zeit, so kann man den Hymnus deuten, sind wir
eingeladen, auf die Zeichen der Hoffnung zu achten, die Gott uns
gibt.
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10. Dezember

Verloren

In manchen Jahren bleibt die Weihnachtsstimmung
aus.
In solchen Zeiten bin ich dankbar für den Advent,
eine weniger funkelnde aber dennoch schöne Art, um
sich auf die Weihnachtszeit einzulassen.
Geben wir eine Weile unsere fruchtlosen Versuche auf,
fröhlich zu sein und danken Gott für heilige Orte und
für den Advent.
Eine Zeit der Sehnsucht und der Einsamkeit und der
langen Abende.
Öffnen wir uns für den Advent, für die Erwartung, für
den Glauben, dass die Leere gefüllt, das Zerbrochene
wieder zusammen gesetzt und das Verlorene immer
gefunden wird, egal, wie häufig es verloren geht.

Shauna Niequist

19

11. Dezember
Eine Weihnachtsgeschichte
Es muss 1951 gewesen sein. Wir hatten ein Haus in einem Vorort von
Hannover bezogen.
Ein wahrer Glücksfall, sechs Jahre nach der Flucht aus Schlesien nun ein
Haus, mit einem großen Garten, eigenen Zimmern für die Kinder,
unvorstellbar nach der Enge zuvor.
Und es war Weihnachten.
Der Morgen des Heiligen Abends, für die Kinder die Stunde der größten
Ungeduld, für die Frau die Hetze letzter Vorbereitungen auf das große Fest.
Sie musste noch einmal in die Stadt.
Da liegt frierend und mit bettelnden Augen ein völlig verhungerter junger
Hund vor der Haustür.
Er möchte ins Haus, fressen und trinken. Er wird eingelassen und bekommt,
was er will; gierig, völlig verhungert stürzt er sich auf den Fressnapf, umringt
von den Kindern. Sie wollen ihn behalten. Aber nun - zu drei Menschen
Kindern noch ein Hund, und noch dazu dieser, verdreckt, eine Mischung aus
Terrier und Pudel - und wem ist er entlaufen?
Außerdem muss meine Frau in die Stadt. So wird er wieder hinausgeführt.
Aber er läuft mit, immer hinter der Frau, als gehöre er schon dazu, bis zur
Haltestelle. Die Straßenbahn kommt, er will mit einsteigen. Er darf nicht. Er
bleibt zurück, ein Häufchen Elend, frierend und schmutzig.
Meine Frau ist wohl eine kleine Stunde in der Stadt geblieben. Aber als sie zurück mit den letzten Einkäufen – wieder aussteigt, sieht sie ihn wieder.
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Er hat diese ganze Stunde gewartet, auf seine letzte Hoffnung: dass er
aufgenommen würde ins Warme und Menschliche. So kommen sie beide
zusammen wieder an, jubelnd von den Kindern begrüßt.
Der Vater wird gefragt: Ja, am Heiligen Abend müssen wir ihn wohl
aufnehmen. Im Stall von Bethlehem war sicher auch ein Hund. Auf den alten
Bildern ist er immer wieder zu sehen.
Er bleibt 14 Jahre. Er war ein treuer Hund.
Er zog mit uns nach Berlin und wurde der unbestrittene Herr ganzer Straßen
in Lichterfelde.
Er zeugte unzählige Kinder. Noch heute sind sie in Enkeln und Urenkeln zu
erkennen , schwarzweiß, sehr preußisch.
Er kämpfte mit allen Artgenossen, todesmutig.
Er starb 1965. Er hieß Fips. Wäre es nun nicht der Heilige Abend gewesen,
damals in Westerfeld, hätten wir ihn ja geschenkt bekommen?
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12. Dezember
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13. Dezember -3. Advent-

In einer Krippe lag, der die
ganze Welt erhält.
Den die Himmel nicht fassen
können, trug der Schoß
einer Frau.
Maria stillte den, der unser
Brot ist.
Er stützte mit seiner
Macht die Mutter, auf die
er als
Kind angewiesen war,
er nährte mit
Wahrheit die, an deren
Brust er trank.
Er erfüllte uns mit
seinen Gaben,
weil er sich nicht
scheute,
ein menschliches
Leben wie das unsere
zu beginnen.
Er machte uns zu
Gotteskindern,
der für uns ein
Menschenkind werden wollte.
Aurelius Augustinus
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14. Dezember

Ein besonderes Geschenk
Neulich war ich mit dem Rad unterwegs; wie immer in Eile, alles musste
schnell gehen, weil ich schon zu spät dran war. Ich beschleunigte mein
Tempo, als ich sah, dass die Ampel grünes Licht zeigte, um noch die
Kreuzung überqueren zu können. Dabei achtete ich nicht auf den Transporter,
dessen Fahrer mich wohl nicht sah und der im Begriff war, rechts
einzubiegen. Ich riss mein Lenkrad herum, um nicht überfahren zu werden,
stürzte aber trotzdem heftig. Alles ging dann sehr schnell. Ein Krankenwagen
kam, der wohl gerufen worden war. Ich wurde behutsam auf eine Tragbahre
gelegt. Noch unter Schock merkte ich, dass ich weiter lebte, aber recht
verletzt zu sein schien.
Unzählige Untersuchungen folgten. Absolute Ruhe wurde mir verordnet. Das
war wahrhaftig nicht einfach, weil ich mich nicht bewegen durfte. Neben
verschiedenen Schürfwunden hatte ich eine schwere Gehirnerschütterung und
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daher fürchterliche Kopfschmerzen und Übelkeit. Der ganze Körper
schmerzte vom Sturz so sehr, dass das reglose Liegen in Rückenlage
unerträglich war. Ich musste wohl mehrmals schwer gestöhnt haben, denn
meine Zimmernachbarin fragte anteilnehmend: „So schlimm?“ Also, wie ich
dann bemerkte, war ich nicht allein im Zimmer. Da ich mich nicht bewegen
durfte, hatte ich noch gar nicht meine Umgebung wahrnehmen können.
Mühsam und stockend erzählte ich vom Unfall, denn auch das Sprechen fiel
mir schwer. „Da hat der Schutzengel aber offensichtlich gut aufgepasst“,
antwortete meine Zimmergenossin. Ich schwieg daraufhin, denn ich wusste
auch nichts weiter zu sagen.
Irgendwann hörte ich die Zimmernachbarin wieder sprechen, und sie fing an
zu erzählen: „Draußen scheint ganz wunderbar die Sonne. Gegenüber im Café
sitzt eine Dame mit einem riesigen blauen Hut. Sie zerrt einen kleinen Dackel
an der Leine zurück, der am Nachbartisch bettelt und dort mit Kuchen
gefüttert wird. Das scheint die Hundebesitzerin gar nicht lustig zu finden...“
„Ich finde es auch nicht lustig“, unterbrach ich die Erzählerin schroff und
ergänzte: „Ich habe Kopfschmerzen und wurde fast tot gefahren. Mich
interessiert weder der Dackel noch der Kuchen noch die Dame mit blauen
Hut!“ Auf meine ruppige Bemerkung schwieg meine Zimmernachbarin. Nach
einer Weile hörte ich sie wieder sprechen: „Gegenüber spielen Kinder mit
einem bunten Ball...“ Langsam wurde ich wütend über diese so belanglosen
Schilderungen. Verzweifelt rief ich: „Ich will Ihre Erzählungen nicht hören,
und wenn eine ganze Blaskapelle unter dem Fenster vorbeiziehen sollte!“
Nach meinen heftigen Worten hörte ich plötzlich eine leise Melodie. Ich
wurde aufmerksam und lauschte dem zarten Gesang, der so wunderbar klang
und mich einhüllte. Den Inhalt der Worte konnte ich nicht verstehen, aber die
zärtliche Stimme legte sich wie eine liebende Hand um meinen Kopf und
wirkte beruhigend auf den Schmerz. „Wer singt da so wunderschön?“
flüsterte ich erstaunt. „Eine Frau gegenüber auf dem Balkon, sie steckt
Tannengrün in die Blumentöpfe und scheint die Sängerin zu sein“, antwortete
meine Zimmernachbarin. All meine Verärgerung vergaß ich und lauschte, bis
die Stimme verstummte. Leise fragte ich meine Zimmernachbarin: “Ist sie
wieder auf dem Balkon?“ Und jene antwortete: „Ja, sie ist wieder auf dem
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Balkon.“ Ich ertappte mich, dass ich anfing zu warten auf jenen Momente, in
denen sie wieder auf den Balkon treten würde. Die Kopfschmerzen ließen
nach, und eine nie dagewesene Ruhe erfüllte mein Herz, ein Frieden, wie ich
ihn bis jetzt nicht gekannt hatte. Zwischen meiner Zimmernachbarin und mir
hatte sich ein stilles Einvernehmen entwickelt, denn sie war es, die das
Fenster öffnete, wenn die Sängerin auf ihren Balkon trat. In meiner streng
verordneten Bettruhe durfte ich nicht einmal den Kopf zum Fenster bewegen,
daher lauschte ich innig und reglos den wunderbaren Klängen. Als meine
Nachbarin entlassen wurde, bat ich, mit meinem Bett ans Fenster geschoben
zu werden, um der geheimnisvollen Sängerin näher zu sein und
möglicherweise auch das Fenster öffnen zu können. Doch wie staunte ich, als
ich mit Mühe die Gardine etwas zur Seite schob und unmittelbar gegenüber
auf eine Wand aus grauen Steinen blickte. Ich fragte den Krankenpfleger, der
mein Bett ans Fenster geschoben hatte: „Wie kann das sein? Täglich höre ich
so beglückenden Gesang. Meine Zimmernachbarin hat mir erzählt, dass
gegenüber eine Frau auf den Balkon tritt und singt. Aber ich sehe gegenüber
nur eine Mauer?“ Da antwortete er: „Ihre Zimmernachbarin ist die begnadete
Sängerin gewesen. Sie ist blind, aber dafür kann sie wohl mit dem Herzen
schauen und hat gespürt, was Sie brauchen.“
Ich war sprachlos und beschämt, weil ich sie anfangs so ruppig
zurechtgewiesen hatte. Der Pfleger schien meine Gedanken zu erraten und
sprach: „Ihr so inniges und andächtiges Lauschen hat ihr immer große Freude
bereitet, daher hat sie sehr gerne für Sie gesungen.“
Das hat sich alles in den letzten Wochen unmittelbar vor Weihnachten
ereignet. Auf besondere Weise wurden mir daher der Unfall und die
Begegnung mit der blinden Sängerin zum Weihnachtsgeschenk.
Das Christkind hat mich ausgebremst! Nie konnte es mir schnell genug
gehen! Jetzt bin ich wieder gesund. Ich kann es erstmals genießen, auf leise
Töne zu lauschen und die kleinen Geschehnisse zu beobachten, die uns das
Leben in großer Vielfalt schenkt.
Das Leben ist viel zu kurz, als dass wir so achtlos an den kleinen kostbaren
Momenten vorbei eilen.
Susanne Jensen
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15. Dezember

und dazu etliche Leute in Mänteln mit wehenden Schals. Ein Korb mit
Gebäck geht herum, eine Flasche kreist, für Moment geben jagende
Nebelschwaden den roten Himmelsstürmer frei und schon ist er wieder
entwischt. Nur die Schnur ist zu sehen, wie ein Draht steht sie fest nach oben
gerichtet.
Dann passiert etwas, und ich kann es nicht nachvollziehen. Ein Mann
bekommt ein Messer gereicht, er zerschneidet die Schnur und keiner versucht
es zu verhindern. Mit einem lauten Knall ist die Schnur getrennt und der
Drachen zieht mit einem Ruck himmelwärts. Das Lachen der Gruppe und
mein fragendes Gesicht bleiben zurück. Der Mann klärt mich auf: „Solange
wir uns erinnern können, treffen wir uns hier in der Vorweihnachtszeit,
danken Gott für Ernte, Gesundheit und Frieden. Während der Drache steigt,
schweigen wir und jeder lässt mit ein paar Meter Schnur seine Sorgen,
Verluste, Ängste oder auch nur bösen Träumen ziehen. Wenn jeder von uns
die Schnur in den Händen hatte, dann wird der Drache gekappt – und der
Winter trägt ihn fort. Dann kann für uns die Weihnachtszeit beginnen.“
Peter Fitzner
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16. Dezember

Tico und die goldenen Flügel
Vor vielen Jahren kannte ich einen kleinen
Vogel, der hieß Tico. Er saß oft auf meiner
Schulter und erzählte von Blumen und Farnen
und von hohen Bäumen. Eines Tages erzählte
Tico mir seine eigene Geschichte.
„Ich weiß nicht, wie es kam“, sagte er, „aber als
ich jung war, hatte ich keine Flügel. Ich sang
wie die anderen Vögel, ich hüpfte herum wie
sie, aber ich konnte nicht fliegen. Zum Glück
hatte ich Freunde, die mich liebten. Sie flogen
von Baum zu Baum und brachten mir abends Beeren und zarte Früchte von
den Ästen. Warum kann ich nicht fliegen wie die anderen Vögel? fragte ich
mich oft. Warum kann ich nicht wie sie in den weiten Himmel aufsteigen
über Dörfer und Baumwipfel? Und ich träumte von goldenen Flügeln, die
stark genug waren, um mich fortzutragen bis über die schneebedeckten
Berge.
Eines Nachts, im Sommer, weckte mich ein Geräusch in meiner Nähe. Ein
seltsamer Vogel, so licht wie Perlen stand hinter mir. „Ich bin der
Wunschvogel“, sagte er. „Hab einen Wusch, er wird erfüllt.“ Ich dachte an
meine Träume, und ich wünschte mir mit aller Kraft goldene Flügel. Da sah
ich plötzlich ein Leuchten, und auf meinem Rücken waren Flügel, und sie
schimmerten im Mondlicht. Der Wunschvogel war nicht mehr da. Vorsichtig
bewegte ich meine Flügel, und dann flog ich. Ich flog höher als der höchste
Baum. Die Blumenbeete unter mir sahen aus wie Briefmarken, ein silbernes
Band. Ich war glücklich und flog weit in den Tag hinein.
Aber als ich wieder aus der Höhe herabstieß, sahen meine Freunde mich
finster an und sagten: „Du bildest dir wohl ein, besser zu sein mit diesen
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goldenen Flügeln! Du willst anders sein als wir!“ Und weg waren sie, ohne
weiter mit mir zu sprechen. Warum sind sie weggeflogen? Warum ärgerten
sie sich über mich? Ist es unrecht, anders zu sein? Ich konnte fliegen so hoch
wie der Adler, ich hatte die herrlichsten Flügel der Welt. Aber meine Freunde
hatten mich verlassen, und nun war ich sehr allein.
Eines Tages sah ich einen Korbmacher. Er saß zwischen seinen Körben vor
seiner Hütte. Tränen waren in seinen Augen. Ich flog auf einen Zweig, um
mit ihm zu sprechen. „Warum bist du traurig?“ fragte ich ihn. „Ach, du
kleiner Vogel, mein Kind ist krank, und ich bin arm. Ich kann die Medizin
nicht kaufen, um es gesund zu machen.“ Ich dachte nach, wie ich ihm helfen
könnte. Und plötzlich wusste ich es: Ich will ihm eine Feder schenken. „Wie
kann ich die danken“, sagte der arme Mann voller Freude. „Du hast meinem
Kind das Leben gerettet. Aber schau, dein Flügel!“ Da war statt der goldenen
Feder jetzt eine richtige Feder, schwarz und weich wie Seide.
„Von diesem Tag an verschenkte ich, Stück für Stück, meine goldenen
Federn, und schwarze Federn erschienen an ihrer Stelle. Ich machte viele
Geschenke: drei Marionetten für Puppenspieler, ein Spinnrad für eine alte
Frau, um Garn zu spinnen für einen Schal, einen Kompass für einen Fischer,
der sich auf dem Meer verirrt hatte. Und als ich meine letzten goldenen
Federn einer sehr schönen Braut gebracht hatte, waren meine Flügel so
schwarz wie chinesische Tusche.
Ich flog zu dem Baum, wo meine Freunde sich zur Nacht niederließen.
Würden sie mich begrüßen? Sie zwitscherten vor Freude. „Jetzt bist du wie
wir“, sagten sie. Wir drängten uns eng aneinander. Aber ich war so glücklich
und aufgeregt, ich konnte nicht schlafen. Meine Gedanken waren beim Sohn
des Korbmachers, bei der alten Frau, bei dem Puppenspieler und allen, denen
ich mit meinen Federn geholfen hatte. Nun sind meine Flügel schwarz, dachte
ich, und doch bin ich anders als meine Freunde. Wir unterscheiden uns alle
voneinander. Jeder hat seine eigenen Erinnerungen und seine eigenen
unsichtbaren goldenen Träume.“
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17. Dezember

Schenken heißt,
einem anderen etwas zu geben,
das man am liebsten selbst behalten möchte.

Selma Lagerlöf

Verloren und Beschenkt
Es ist mein Gebet für uns alle, dass wir in dieser Adventszeit die
allerwichtigsten Geschenke überhaupt bekommen und verschenken:

die greifbare Gegenwart eines heiligen Gottes, die
Freundlichkeit wohlgewählter Worte, die
Großzügigkeit in Geist und Seele.
Ich bete, dass alles, was wir, was du und ich in diesem Jahr verloren
haben, auf was wir verzichten mussten, in der Schönheit dieser
Adventszeit verblasst, wenigstens ein paar Augenblicke lang; dass das,

was richtig und gut ist und sich zu glauben lohnt, alle Dunkelheit
überstrahlt.
In uns und um uns herum.

Shauna Niequist
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18. Dezember

Weihnachten? Oh! Das wird den schlechtesten Aufsatz geben; denn über
etwas so Süßes kann man nur schlecht schreiben. - In den Straßen, in den
Hausgängen, auf den Treppen, in den Zimmern roch es nach Orangen. Der
Schnee lag dick draußen. Weihnachten ohne Schnee wäre unerträglich. Am
Nachmittag ließen sich zwei erbärmliche dünne Stimmchen vor unsere
Haustür vernehmen. Ich ging, um zu öffnen. Ich wußte, es waren arme
Kinder. Ich sah sie ziemlich lange und herzlos an. „Was wollt ihr?“ fragte ich
sie. Da weinte das kleine Mädchen. Es tat mir leid, so barsch gewesen zu
sein. Die Mutter kam, und schickte mich weg und gab den Kindern kleine
Geschenke. Als der Abend kam, hieß mich die Mutter ins schöne Zimmer
eintreten. Ich tat es mit Zittern. Ich gestehe, ich hatte eine gewisse
unerklärliche Angst vor dem Beschenktwerden. Meine Seele fragt
Geschenken nichts nach. Ich ging hinein die Augen schmerzten mich, als ich
in das Meer von Licht und Lichtern trat. Ich saß vorher lange im Dunkeln.
Der Vater saß da, im Ledernen Lehnstuhl, und rauchte. Er stand auf und
führte mich artig zu den Geschenken. Es war mir sehr unbehaglich. Es waren
die hübschesten Sachen die mein Auge und mein Herz erfreuen konnten. Ich
lächelte und versuchte etwas zu sagen. Ich streckte dem Vater die Hand hin
und sah ihn dankbar an. Er fing an zu lachen und mit mir zu plaudern, über
die Geschenke, und ihre Bedeutung, ihren Wert und meine Zukunft. Ich ließ
mir nicht merken, was mir das für ein Vergnügen machte. Die Mutter kam
und setzte sich zu uns. Ich fühlte das Bedürfnis, ihr etwas Liebes zu sagen,
brachte es aber nicht über die Lippen. Sie merkte, wo ich sagen wollte und
nahm mich nahe zu sich und küsste mich. Ich war unsäglich glücklich und
froh, daß sie mich verstanden hatten. Ich schmiegte mich eng an sie und
schaute in ihre Augen, die voller Wasser waren. Ich sprach, aber es hatte
keinen Ton. Ich war so glücklich, daß ich auf diese schöne Weise mit meiner
Mutter sprechen konnte. Hernach waren wir sehr lustig. Es wurde Wein aus
zierlich geschliffenen Gläsern getrunken. Das brachte Fluß und Lachen in die
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Unterhaltung. Ich erzählte von meiner Schule und von den Lehrern, indem ich
besonders ihre komischen Seiten hervorhob. Man verzieh mir gerne meine
Ausgelassenheit. Die Mutter ging ans Klavier und spielte ein einfaches Lied.
Sie spielte ungemein zart. Ich rezitierte ein Gedicht. Ich rezitiere ungemein
schlecht. Die Magd kam herein und brachte Kuchen und köstliche Backwerk
(Rezept der Mutter).

19. Dezember

Wahre Geschenke
Wenn du, um in diesem Jahr die heiligen Momente wach zu erleben, um
den Atem und die Gegenwart eines heiligen Gottes zu spüren, auf die
Plätzchen und Karten, die Hektik und Listen verzichten musst, dann
kommen wir gern mit gekauften Plätzchen und weniger Geschenken aus.
Es wäre ein großer Verlust, wenn du die Weihnachtszeit, ihren
eigentlichen Sinn, verpassen würdest, weil du dich abhetzt und mühst.
Und es wäre ein großer Verlust, wenn die Menschen um dich herum
deine perfekt verpackten Geschenke bekämen, nicht aber deine Liebe,
deine volle Aufmerksamkeit oder dich selbst.
Shauna Niequist
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20. Dezember

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei, Gibt es manche Leckerei, Zwischen Mehl und Milch, Macht so
mancher Knilch, Eine riesengroße Kleckerei, In der Weihnachtsbäckerei, In der
Weihnachtsbäckerei
Wo ist das Rezept geblieben, Von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept ,
Verschleppt?„Ich nicht“, „Du vielleicht?“„Ich auch nicht“, Na, dann müssen wir es packen,
Einfach frei nach Schnauze backen, schmeißt den Ofen an (oh ja!) Und ran!
In der Weihnachtsbäckerei…
Brauchen wir nicht Schokolade, Zucker, Nüsse und Succade, Und ein bisschen Zimt?
Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, Zwischendurch einmal probieren,
Und dann kommt das Ei (pass auf) Vorbei!
In der Weihnachtsbäckerei…
Bitte mal zur Seite treten. Denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein?
Du Schwein, Sind die Plätzchen, die wir stechen. Erst mal auf den Ofenblechen
Warten wir gespannt. Verbrannt
In der Weihnachtsbäckerei…
Quelle: LyricFind Songwriter: Rolf Zuckowski
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21. Dezember

Seht, wie die Bäume, die Blumen, das Gras
in einer tiefen Stille wachsen, wie die Sterne, Mond und Sonne
in der Stille auf und untergehen.
Gott ist ein Freund der Stille.
Mutter Teresa

Seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin.
Psalm 46,11
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22. Dezember
Geschenke für das Kind
Wir bringen dem Kind das Gold unserer Liebe
Gott möge es läutern, schmelzen und formen
dass es wertvoll ist und die Welt schmückt.

Wir bringen dem Kind den Weihrauch unserer Wünsche
Gott möge sie an den Himmel reichen lassen
dass sie erfüllt werden von ihm selbst.

Wir bringen dem Kind die Myrrhe unsere Passion
Gott möge unsere Schmerzen wenden
dass wir loslassen und die Freude siegt.

Wir bringen dem Kind und allen Kindern
Gold, Weihrauch und Myrrhe
unsere Liebe, unsere Wünsche und unsere Passion.
Christina Brudereck
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23. Dezember

Babuschka und die drei Könige
Vor vielen, vielen Jahren, da stand einmal ein
kleines Haus ganz allein zwischen den Wiesen
und Feldern. Dort wohnte die alte Babuschka.
Im Sommer sangen die Vögelein im
Apfelbaum, aber im Winter war alles still. Auf
den Wiesen und Feldern lag der Schnee.
An einem Wintertag fegte und putzte
Babuschka wieder einmal ihr kleines Haus.
Weil sie allein war und viel Zeit hatte, fegte und
putzte sie oft so lange, bis es allmählich dunkel wurde.
Plötzlich blieb Babuschka mitten in der Stube stehen. Durch Schnee und
Wind hatte sie deutlich die Stimmen von Menschen gehört. Es mussten sehr
viele sein. Babuschka hörte sie näher kommen.
Als Babuschka aus dem Fenster sah, wollte sie kaum ihren Augen trauen. Da
kamen zuerst drei weiße Pferde, die einen prächtigen geschmückten Schlitten
zogen. Drei Männer saßen in dem Schlitten. Sie waren bunt und
fremdländisch angezogen. Jeder von ihnen trug eine schwere Krone, mit
Edelsteinen reich verziert. Dann kamen noch viele Männer zu Pferd oder zu
Fuß, es war eine lange Reihe, und die ersten standen schon vor Babuschkas
kleinem Haus.
Als es an der Tür klopfte, hätte Babuschka sich gern versteckt. Sie fürchtete
sich und wartete lange. Dann aber zog sie den Riegel zurück und trat vor das
Haus. Waren es Könige, die vor der Tür standen? Dunkel erinnerte sich
Babuschka, dass man Menschen, die eine Krone trugen, Könige nannte.
Waren sie streng und böse, wie man ihr erzählt hatte?
Aber da lächelte einer der drei Fremden und sagte freundlich: „Fürchte dich
nicht! Wir sind einem hellen Stern gefolgt und suchen den Ort, wo ein Kind
geboren wurde, das uns allen Freude und Erlösung bringt. Willst du nicht
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mitgehen, Babuschka? Wir haben den Weg verloren im tiefen Schnee. „Hilf
uns den Weg wiederfinden, damit wir dem Kind unsere Gaben bringen!“ Der
kurze Wintertag ging schon dem Ende zu. Babuschka sah in das
Schneegestöber hinaus. „Kommt in die Stube und wärmt euch! Ich mache erst
noch die Arbeit im Haus fertig. Morgen werde ich gewiss mit euch gehen.“
Doch die drei Könige wandten sich ab. „Wenn du nicht mitkommen kannst,
Babuschka, wir müssen gleich wieder aufbrechen. Für uns gibt es keinen
Aufenthalt.“ Babuschka sah ihnen lange nach. Mit allen, die bei ihnen waren,
zogen sie wieder durch Wind und Schnee über das weite Land.
Babuschka war in ihr Haus zurückgekehrt und hatte die letzte Ecke sauber
gemacht.
Noch lange saß sie am Tisch und dachte daran, was die drei Könige ihr von
dem neugeborenen Kind erzählt hatten; dass es allen Menschen Freude und
Erlösung bringen werde. „Wenn ich doch mitgegangen wäre“, dachte
Babuschka, „ich hätte das auserwählte Kind mit eigenen Augen gesehen.“
Und sie bereute nun, dass sie zurückgeblieben war. Auch als sie sich zum
Schlafen niederlegte, fand Babuschka keine Ruhe. Sie konnte den Morgen
kaum erwarten. Tief im Herzen hatte sie nur noch den einen Wunsch, das
Kind zu finden und ihm Geschenke darzubringen, wie es die Könige tun
wollten.
Schon in der ersten Tagesfrühe machte sich Babuschka auf den Weg. Sie trug
in der Reisetasche die wenigen kleinen Geschenke, die sie in ihrer Hütte
gefunden hatte. Auch wenn sie nicht kostbar waren, so hoffte Babuschka
doch, daß sich das Kind darüber freuen würde.
Sie trat aus dem Haus und suchte die Spuren im Schnee, die ihr den Weg der
Könige zeigen sollten, aber der Wind hatte die Spuren längst verweht. So
ging sie allein und ohne Hilfe in das verschneite Land hinein, klopfte an viele
Türen und fragte: „Sind drei Könige hier vorbeigekommen?“ aber nicht einer
von allen konnte ihr Antwort geben.
Fremde Kinder spielten im Schnee. Babuschka sah ihnen gerne zu. Seitdem
sie hinausgezogen war, um das Kind zu suchen, hatte sie alle Kinder
liebgewonnen. Aber nicht lange durfte sie stehenbleiben.
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Babuschka wanderte weiter. Schritt für Schritt, den Stock in der Hand,
wanderte Sie von Dorf zu Dorf. Freundlich wurde sie aufgenommen, aber
vergeblich fragte sie überall:
„Wisst ihr den Weg zu dem auserwählten Kind?“
Und weiter stapfte die alte Babuschka über das schneebedeckte Land. Die
Wege sind weit in diesem Land, und niemand weiß, ab sie das Kind gefunden
hat. Aber die Leute erzählen, dass bis auf den heutigen Tag, wenn es Winter
geworden ist, eine alte Frau durch die Straßen und Gassen geht.
Sie schaut in die Stuben hinein, und manchmal finden die Kinder am anderen
Tag ein kleines Geschenk auf der Fensterbank, nur eine Zuckerstange oder
ein einfaches Spielzeug. Die gute alte Babuschka ist in der Dunkelheit an
ihrem Haus vorbeigekommen.

WELCHE WORTE

begleiten Jesus in diese Welt?
Wie wird er von höchster Stelle angekündigt?
Was sagt der Engel den Hirten vor ihrem Besuch an der Krippe?

Ich verkündige euch

GROSSE FREUDE
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24. Dezember

Aus dem Gebetbuch „Stundenbuch von Besancon“, 15.Jh., Paris
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Musik

Liebe Gemeindeglieder,
in dieser Ausgabe wende ich mich persönlich an die Freunde der
Kirchenmusik, die ja in diesem vergehenden Jahr viele musikalische Verluste
hinnehmen mussten. Von 27 Programmpunkten unseres Jahresprogramms
konnten und können nur acht stattfinden. Die Orgelknaller am Silvestertag
beschreibe ich unten.
Das Jahr begann mit vier wunderschönen Konzerten im Gemeindehaus: Ein
Liedernachmittag mit Karin Lasa, ein Klavier & Orchesterkonzert mit den
Preußen und zwei Kammermusiken konnten wir bis zum 15. März noch
durchführen, dann kam der Lockdown, nichts ging mehr. Meine sämtliche
musikalische Gruppenarbeit fuhr auf Null herunter, eine Zeitlang stand ich
vor und hinter der Kamera für Orgelfilme und Andachten. Chöre, Bläser,
Kinderchor und Unterrichte fielen monatelang aus. Das war für viele
Ehrenamtliche ein schwerer Schlag, füllt doch die Musik und das Musizieren
einen wichtigen Teil ihres Lebens aus. Nach den Sommerferien konnten wir –
sehr eingeschränkt durch die Maßnahmen – wenigstens für das Jahresende
weiter üben und uns vorbereiten auf zwei gekürzte Konzerte, die nun aber
leider auch ausfallen müssen.
Ich danke an dieser Stelle allen, die in dieser Zeit musikalische Entbehrungen
hinnahmen, ohne zu verzweifeln. Für ihre teils spontane Einsatzbereitschaft
(Bläser in ihren Gärten, KonzertKantorei in vier Gruppen, SeniorenKantorei
mit ungewöhnlich großen Abständen). Für die Kontakterhaltung zwischen
den Einzelnen: Telefonate, Mails, Whatsapps, SMS und natürlich Gespräche
am Zaun und auf dem Gehweg.
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Ich bin mir sicher, dass auch diese Zeit vorüber geht. Es wird seine Zeit
dauern, wieder das Leben vor Coronazeiten zu erreichen. Hoffen und
unterstützen wir das Beste!
Mit dem Stand von Mitte November plane ich nun folgendes:
31. 12. 2020 Orgelknaller zum Silvesterfest.
Ohne Turmbesteigung und ohne Sekt! Aber mit Videoübertragung.
Wir dürfen nur 50 Zuhörer in die Kirche lassen, deswegen biete ich dasselbe
Konzert zweimal an:
20:00 und 22:30 Uhr.
Für die notwendige Besucherzahlbegrenzung holen Sie sich bitte kostenlose
Eintrittskarten im Kirchenbüro oder bei mir ab.
Ich plane das unterhaltsame Programm auch auf meinem YouTube-Kanal zu
veröffentlichen.
Das Jahr 2021 ist das Jahr der Orgel!
Deswegen werde ich das ganze Jahr über immer am 21. des Monats um
20 Uhr ein Konzert mit Orgel veranstalten. Das kann solo, mit einem oder
mehreren Instrumenten, mit Orchester oder mit Chor sein. Lassen Sie sich
überraschen.
Beginnen werde ich am Donnerstag, 21. Januar um 20 Uhr mit einem
Orgelsoloprogramm.
Bitte kommen Sie gut durch die coronageprägte Zeit, feiern Sie trotzdem
gesegnete Weihnachten und genießen Sie den Jahreswechsel.
Ihr Kantor Helge Pfläging
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Advent im EINE-WELT-LADEN
fair.kaufen, fair.schenken und fair.naschen heißt es auch in
diesem Jahr in der Adventszeit.
- trotz Pandemie und teilweisem Lockdown – im EINE-WELT-LADEN
Vielfältige Weihnachtsware aus diversen Ländern unserer EINEN WELT
wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden:
 Alpaka – Wollschals aus Peru
 Edelstein- und Silberschmuck aus Lateinamerika
 Ton- und Holzkrippen
 Taschen und Körbe aus afrikanischen Ländern
 Kerzenständer und Windlichter aus Speckstein
 Baumschmuck aus Filz, Capiz-Muschelglas und Olivenholz
 Instrumente, Engel und Sterne …..und noch viel mehr Geschenk-Ideen
stehen im EINE-WELT-LADEN für Sie bereit.
Wir haben traditionell an jedem
Advents-Sonnabend
von 10.00 – 13.00 Uhr
für Sie geöffnet.

Durchstöbern Sie unser reichhaltiges Angebot
zum „fair.schenken!“

Es freut sich auf Sie
Das EINE-WELT-LADEN-TEAM
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Aufruf zur 62. Aktion Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken
Für viele Kinder ist in diesem Jahr die Zukunft unsicher geworden – für die
Kinder hier, vor allem aber für die Kinder in vielen Ländern des Südens. Sie
leiden besonders unter den indirekten Folgen der Pandemie. Seit Ausbruch
der Krise fehlt Millionen Kindern die Chance zum Lernen. Sie leiden am
Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie leiden unter großer
wirtschaftlicher Not – und Hunger, weil ihren Eltern das Einkommen
weggebrochen ist. Und das wird so schnell nicht vorbeigehen – die Folgen
von Corona treffen die Ärmsten am längsten und am härtesten.
Das sind düstere Aussichten, vor allem für Kinder. Dabei sind gerade sie die
Zukunft, brauchen gerade sie Perspektiven. Deshalb wollen wir in diesem
Jahr ein Hoffnungszeichen für die Zukunft der Jüngsten setzen! Sie brauchen
mehr denn je unsere Unterstützung – und wir können sie ihnen geben, denn
uns geht es trotz Einschränkungen und Härten vergleichsweise gut.
Brot für die Welt und seine internationalen Partner kennen die Lage von
Mädchen und Jungen in vielen Ländern sehr genau: Da sind Kinder, die am
Rande der Hauptstadt von Paraguay Müll sammeln, um Geld zu verdienen.
Da sind Kinder, die auf den Philippinen in Zuckerrohrplantagen arbeiten, um
ihre Familien zu unterstützen. Und da sind Kinder, die in Sierra Leone den
ganzen Tag auf dem Markt mitarbeiten, so dass keine Zeit mehr bleibt für den
Schulbesuch. Dabei ist eines sicher: Wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist
die Zukunft von Kindern gefährdet. Brot für die Welt unterstützt deshalb in
Paraguay Straßenschulen bei der Bereitstellung von Mahlzeiten. Auf den
Philippinen und in Sierra Leone fördern wir Familien, um ihre wirtschaftliche
Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist und ein
Schulbesuch möglich wird.
„Kindern Zukunft schenken“ – mit unseren Gaben und mit unseren Gebeten
im Advent:
Gott hat uns seinen Sohn in die Krippe und damit in unsere Mitte und in
unsere Herzen gelegt. Ihm und mit ihm jedem Kind soll unsere Liebe und
Fürsorge gelten. Lassen Sie sich das zu Herzen gehen in diesem Advent und
an Weihnachten. Helfen Sie uns, die Härten der Pandemie von Kindern im
Süden abzuwenden, damit sie ihnen nicht die Chancen auf Zukunft nehmen.
Für Ihre Unterstützung von Brot für die Welt und Ihr Vertrauen danken wir
Ihnen und wünschen Ihnen den Segen des Advents!
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Informatives

Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu
Worauf bauen wir?
Werkstatt zur Vorbereitung
Freitag, den 22.Januar 2021
16.00 - 20.00 Uhr
oder
Samstag, den 23.Januar 2021,
10.00 - 14.00 Uhr
in der Stadtkirche Zehdenick
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Vanuatu ist ein Land am anderen Ende der Welt. Zwischen Australien und
Fidschi gelegen, sind die 83 Inseln ein Paradies im Südpazifik: Türkis-blaues
Meer, vielfältige Tier- und Pflanzen. Nicht sehr paradiesisch sind Erdbeben
und Tropenstürme, die das Land immer wieder treffen. Zyklon Pam zerstörte
2015 große Teile des Landes, Menschen starben und verloren ihr Zuhause. Im
Frühjahr 2020 folgte Zyklon Harold. Jahr für Jahr, bauen die Ni-Vanuatu, wie
die Einwohner Vanuatus heißen, ihr Zuhause wieder auf. Passend dazu,
lautete das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu: „Worauf bauen wir?“ Im
Mittelpunkt steht der Bibeltext Mt 7,24-27.
Wegen der Corona-Pandemie bieten wir 2 Werkstätten in Zehdenick an, dort
sind max. 20 Plätze. Bei zu vielen Anmeldungen (auch aus einem Ort)
erlauben wir uns abzusagen oder auf den anderen Termin zu verschieben. Ich
werde alle Mitte Januar benachrichtigen, ob sie kommen können. Bitte geben
Sie neben Ihrem Namen auch Adresse und Telefonnummer/Mail an.
Anmeldung bis zum 10.Januar 2021 unter 03987/209589 (auch AB) oder per
Email: sabine-benndorf@web.de
-Die Teilnahme ist kostenfreiSabine Benndorf, Susi Meißner, Nicole Rohr-Krönert, Markus Pfeiffer und
Evi Teichmann

Andachten
Für die Andachten im Kirsteinhaus und in der Seniorenresidenz Buchheide
informieren Sie sich bitte im Internet oder in den Schaukästen.
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Gottesdienste und Feste

Datum
29.11.

Bezeichnung
Sonntag
1. Advent

30.11.

Montag

01.12.

Dienstag

02.12.

Mittwoch

03.12.

Donnerstag

04.12.

Freitag

05.12.

Samstag

06.12.

Sonntag
2. Advent

07.12.

Montag

Uhrzeit
9:00

Ort
Röddelin

Prediger
Pfrn. Maßors

10:30

Maria
Magdalenen
Kirche
St.GeorgenKapelle
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
St.GeorgenKapelle

Pfrn. Maßors

18:00
Ökumenisches
Friedensgebet
12:00

15:15
Alternative
Christenlehre
18:00
Adventsandacht
15:00
Adventsandacht
16:30
Adventslieder
Andacht
10:30
Familien-GD
18:00
Ökumenisches
Friedensgebet

Pfr. i. R. Beier

Kantor Pfläging

Gpn. Vollmann

Pfrn. Maßors

Prädikantin
Frau Benndorf
Kantor Pfläging,
Frau Meyer
Pfrn. Maßors

Prädikantin
Frau Benndorf
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08.12.

Dienstag

09.12.

Mittwoch

10.12.

Donnerstag

11.12.

Freitag

12.12.

Samstag

13.12.

Sonntag
3. Advent

10:00
Senioren
Advents-GD
15:00
Senioren
Advents-GD
15:15
Alternative
Christenlehre
18:00
Adventsandacht
15:00
Adventsandacht
12:12
12 Choräle
zum Advent
10:30

14:00
14.12.

Montag

15.12.

Dienstag

16.12.

Mittwoch

17.12.

Donnerstag

18:00
Ökumenisches
Friedensgebet
12:00
Adventslieder
hören
15:15
Alternative
Christenlehre
18:00

Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Gandenitz

Pfrn. Maßors,
Prädikantin
Frau Benndorf
Pfrn. Maßors,
Prädikantin
Frau Benndorf
Gpn. Vollmann,
Prädikantin
Frau Benndorf
Pfrn. Maßors

St.GeorgenKapelle
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche

Pfr. i. R. Beier

Prädikantin
Frau Benndorf
Kantor Pfläging

Sup. Simon,
Kantor Pfläging
Sup. Simon

Kantor Pfläging

Gpn. Vollmann

Pfrn. Maßors
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18.12.

Freitag

19.12.

Samstag

20.12.

Sonntag
4. Advent

21.12.

Montag

22.12.

Dienstag

23.12.

Mittwoch

24.12.

Heilig Abend

12:00
Orgelmusik
zum Mittag
18:00
Krippenspiel
der Jungen
Gemeinde
10:30
Krippenspiel
der Jungen
Gemeinde
18:00
Ökumenisches
Friedensgebet
12:00

15:15
Alternative
Christenlehre
13:30
Christvesper
14:30
Christvesper
10-14:00
15:45
Christvesper
23:00

25.12.

1. Weihnachtstag

9:00
10:30

Maria
Kantor Pfläging
Magdalenen
Kirche
Maria
Pfrn. Maßors
Magdalenen
Kirche
Maria
Pfrn. Maßors
Magdalenen
Kirche
St.GeorgenKapelle
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Beutel

Prädikantin
Frau Benndorf

Röddelin

Pfrn. Maßors

Offene
Kirche
Gandenitz

Kantor Pfläging

Gpn. Vollmann

Pfrn. Maßors

Pfrn. Maßors,
Bläserkantorei
Pfrn. Maßors

Maria
Magdalenen
Kirche
Röddelin
Prädikantin
Frau Benndorf
Maria
Prädikantin
Magdalenen Frau Benndorf
Kirche
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26.12.

2. Weihnachtstag

10:30

14:00
27.12.

28.12.

Erster Sonntag
nach Weihnachten
Montag

31.12.

Silvester

10:30

18:00
Ökumenisches
Friedensgebet
15:00
Abendmahl
15:30
Abendmahl
16:30
Abendmahl
18:00
Abendmahl
20:00
Orgelknaller
22:30
Orgelknaller

01.01.

Neujahr

11:00

03.01.

2. Sonntag n. d.
Christfest

10:30

04.01.

Montag

18:00
Ökumenisches
Friedensgebet

Maria
Pfrn. Maßors
Magdalenen
Kirche
Gandenitz
Pfrn. Maßors
Maria
Pfrn. Maßors
Magdalenen
Kirche
St.Pfr. Beier
GeorgenKapelle
Beutel
Pfr. Albroscheit
Gandenitz
Röddelin
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
St.GeorgenKapelle

Prädikantin
Frau Benndorf
Pfrn. Maßors
Pfrn. Maßors

Kantor Pfläging

Kantor Pfläging

Pfrn. Maßors

Prädikantin
Frau Benndorf
Prädikantin
Frau Benndorf
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06.01.

Epiphanias

10.01.

1. Sonntag n.
Epiphanias

17.01.

2. Sonntag n.
Epiphanias

10:30

24.01

3. Sonntag n.
Epiphanias
Letzter Sonntag
n. Epiphanias

10:30

31.01.

18:00
geistl. Bildbetrachtung
10:30
Abendmahl

10:30

St.GeorgenKapelle
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche
Maria M.
Kirche
Maria
Magdalenen
Kirche

Pfr. Schein

Pastor Frank
Prädikantin
Frau Benndorf
Sup. Simon

Pfrn. Maßors
Pfrn. Maßors

Gemeindemitglieder wurden bestattet:
Gertrud Eisner, geb. Berndt
Margot Plath
Fritz Henkel

Impressum:

82 Jahre
95 Jahre
91 Jahre

Templin
Templin
Templin

Herausgeber: Gemeindekirchenrat der Ev. KG Templin
Redaktion und Layout: Pfrn. Yvonne Maßors, Doreen Kreutzfeldt
Jugend: Lutz und Lukas Böning
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@kirche-templin.de
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief
ist der 11. Januar 2021
Druck: Ökumenische Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen
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Kontakte und Adressen
Pfarrerin:

Yvonne Maßors 03987-7203
Email: yvonne.massors@gemeinsam.ekbo.de

Kantor:

Helge Pfläging, Martin-Luther-Str. 24, Tel.: 03987-201551
Email: kantor-pflaeging@kkobereshavelland.de;
Website Kantorei: www.kantorei-templin.de

Gemeindepädagogin:

Gunda Vollmann, Handy: 0175-3292017
Email: gunda.vollmann@gemeinsam.ekbo.de

Jugendmitarbeiter:

Lutz Böning, Tel.: 03987-7029977; Handy: 0174-3158549
Lukas Böning , Tel.: 0174-6421050
Facebook: Jugendkella;
Email: mail@jugend-kella.de

Leitung /
GKR:

Vors. Jan Lahusen, Handy: 0177-3919127
Email: jan.lahusen@web.de

Kirchenbüro
Website:
Email:
Öffnungszeiten:
Uhr
Friedhof:
Eine-Welt-Laden:

Sandra Friedrich, Martin-Luther-Str. 24,
Tel.: 03987-7142, Fax: 03987-53429
www.kk-ohl.de
gemeinde@kirche-templin.de
Montag und Donnerstag von 09.00 – 12.30 Uhr
Dienstag von 10.00 – 12.30 und 13.00 – 17.00
St. Georgenkirchhof, Gundula Wandrey
Bahnhofstr. 3
Tel.: 0152-37880031
Martin-Luther-Str. 7

Tel. 03987-202752

Bankverbindungen:
Einzahlungen für „St. Georgenkirchhof“, Volksbank Uckermark
IBAN: DE62 1509 1704 0320 0188 97
BIC: GENODEF 1PZ1
Spenden bitte an „RKVA Eberswalde“
IBAN: DE74 5206 0410 0503 9017 42
BIC: GENODEF1EK1
Bei Verwendungszweck bitte >Spende für KG Templin< angeben.
Kirchgeld bitte an „RKVA Eberswalde“
IBAN: DE83 5206 0410 0303 9017 42
BIC: GENODEF1EK1
Bei Verwendungszweck bitte >Kirchgeld für KG Templin< angeben.
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