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Ein Adventskalender Ihrer Kirchengemeinde

Zum Advent

Zum Advent

Wie feiern Sie Weihnachten?
Ich schaue mir selten das „Wort zum Sonntag“ an und
noch seltener schaue ich es mir hinterher an. Aber das
vom 24.10.2020 hatte es in sich. „Weihnachten absagen“
– so war es überschrieben.
Pastor Christian Rommert stellte eine eigentlich normale,
aber im Moment etwas unangenehme Frage: „Wissen Sie
schon, wie Sie Weihnachten feiern?“
Während ich (Anfang November) diese Zeilen schreibe,
muss ich antworten: „Nein, ich weiß es noch nicht.“ Ich
weiß noch nicht, wie wir die geplanten Heiligabend- und
Weihnachtsgottesdienste feiern können. Ich weiß noch
nicht, welche Besuche an Weihnachten stattfinden können. Singen? Vermutlich allenfalls zu Hause. Vielleicht
wäre es ganz gut, sich beim weihnachtlichen Balkonsingen schon mal warmzusingen.
Und wenn Sie diesen Gemeindebrief in der Hand halten,
weiß ich nicht, was von den momentanen Planungen
dann noch Bestand hat.

Und wenn es jetzt womöglich kleiner, bescheidener und
ruhiger sein sollte an Weihnachten, dann hätte der weihnachtliche Krisenmodus auch sein Gutes, weil er uns
zwingt, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren.
Und wer das zulässt, weil Gott selbst den Krisenmodus
zulässt, der wird ganz neu diesen Trost hören:
„Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer,
bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr;
seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür;
der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier.“
(Evangelisches Gesangbuch, Nr. 11)
Mitten im Krisenmodus: „Christ der Retter ist da!“
In diesem Sinne, mitten im Krisenmodus, eine vom zur Welt
gekommenen Retter begleitete und gesegnete Adventsund Weihnachtszeit.

Thomas Binder, Pfarrer

Weihnachten im Krisenmodus. Christian Rommert meinte:
„Es ist auf jeden Fall viel näher an der Geschichte der
ersten Weihnacht. Unsichere Zeiten, eine ungewisse Reise. Verschlossene Türen… Auch in der Weihnachtsgeschichte in der Bibel gibt es ein Beherbergungsverbot…
Und doch: voller Liebe.“

P.S. Dieses Mal ist der Gemeindebrief ein wenig anders geworden
als sonst. Eine Art Adventskalender, für 26 Adventstage,
mit Rätseln, Aufgaben, Geschichten, Aktionen, Impulsen –
vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben.

2

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bernhausen
Redaktionsleitung: Pfr. Thomas Binder, Grafik: Ruth Alber, Titelfoto: ©AdobeStock_wideonet

3

©AdobeStoc-gunnar3000

Vermutlich haben auch bei uns die glanzvollen Weihnachtsmärkte samt Punsch und Glühwein, die proppenvollen Heiligabendgottesdienste, die wunderschön verpackten Geschenke samt geschmücktem Tannenbaum
und die üppigen Festmenüs manches vom ursprünglichen
Krisenmodus der ersten Weihnacht zugedeckt.

©Alberdesign
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1. Advent
Die ganze Geschichte – Von Anfang bis zum Ende

Dezentraler, coronakonformer Flashmob

Mit dem ersten Advent beginnt die Geschichte wieder. Die Geschichte, die nicht nur 4 Adventssonntage oder 24 Adventstage
lang ist, sondern „eine Story mit 1189 Kapiteln in 66 Büchern der
Bibel und einer »Sendezeit« von mehreren Tausend Jahren.“
Die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und diese Geschichte
beginnt ja nicht an Heiligabend in der Nacht von Bethlehem,
sondern mit der Schöpfung – ganz am Anfang der Geschichte
Gottes mit uns Menschen. Aber leider haben wir Menschen schon
nach drei Folgen der Serie unseren Job ordentlich vermasselt (1.
Mose 3). Da leben wir nicht nur wie, sondern im Paradies, und
kommen mit den paradiesischen Zuständen nicht zurecht. Es gab
schon einmal diesen „Frieden auf Erden“, von dem die Engel erst
Jahre später wieder singen werden. Aber irgendwie scheint das
uns Menschen noch nicht genug zu sein.
Man könnte fast meinen, dass wir Menschen uns mit paradiesischen Zuständen und Frieden auf Erden eher schwer tun. Und
jetzt haben wir im Moment doch etwas andere als paradiesische
Zustände und tun uns damit ja auch schwer. Es geht uns fast
wie Adam und Eva: wir würden gerne das Rad wieder zurückdrehen, zurück ins Paradies, zurück in die Zeit vor der Pandemie.
Zurück nach Hause.
„Zurück nach Hause“ – mit dieser Überschrift könnte man diese
Adventstage bezeichnen oder besser gesagt, die neue Folge der
Serie „Die Geschichte von Gott und uns Menschen“.
Deshalb wird Gott Mensch, weil unser Schöpfer seine Schöpfung
und seine Geschöpfe wieder zum Ort ihrer Bestimmung, nach
Hause bringen will. Der Verfasser der bekannten Weihnachtsgeschichte sagt es so: „Der Menschensohn ist nämlich gekommen,
um Verlorene zu suchen und zu retten.“ (Lukas 19,10)
Keine Frage, dass wir Menschen manches oder gar vieles ordentlich verbockt haben, wir haben uns verrannt, hilflos verirrt,
ja auch versündigt. Und trotz allem: Gott droht uns nicht nach
Hause, sondern liebt uns nach Hause.
„Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt
als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend
Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so
fest umfangen hast.“ (Paul Gerhardt)

(auf deutsch: wir treffen uns heute um 18.30 Uhr mit
Abstand, coronagerecht zum adventlichen Balkonsingen: „Macht hoch die Tür“)

Thomas Binder
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30. November

Wo auch immer, auf dem Parkplatz, auf dem Balkon,
auf der Terrasse, am offenen Fenster, vor dem Pflegeheim, an der Kreuzung… Hauptsache „mit Abstand“ und
mit Herz. Heute wird gesungen und gespielt. Mit Streichern und Bläsern, mit Flöten und Zimbeln und was es
an Instrumenten gibt. Miteinander und füreinander.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;
Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.
Er ist gerecht, ein Helfer wert;
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit,
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat.
Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.

Evangelisches Gesangbuch, Nr. 1
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1. Dezember

2. Dezember
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …
Oft verfallen wir Menschen im Dezember der Hektik. Wir
sind ständig auf der Suche nach den besten Geschenken
und dem schönsten Tannenbaum. Doch eigentlich wissen
und schätzen wir die ruhige Seite der Adventszeit, in der
wir im Licht der Weihnachtsdekoration Zeit mit Freunden
und Familie verbringen. Wenn wir es zulassen, ist der
Advent eine gemütliche Zeit, eine Zeit der Besinnung: Als
Christen bereiten wir uns in der Adventszeit auf die Ankunft von Jesus Christus vor. Symbolisch dazu steht auch
das Licht in der Adventszeit.
Der Weihnachtsweg - die Idee:
Schneide einen Stern 24 Mal aus. Schreibe den Bibelvers
auf den Karton. Befestige mit Kleber ein Teelicht auf dem
Karton. Zünde jeden Tag ein Licht mehr an: Am 1. Dezember eines, am 12. Dezember 12 und ihr werdet sehen, wie
sich der Raum immer weiter erhellt. Wir hoffen und wünschen euch, dass Jesus mit diesem Licht in eure Wohnungen und Herzen kommt und eure Herzen erhellt!

*du kannst auch
für jeden Tag
ein Marmelade-/
Einmachglas
verwenden und
die Bibelverse
auf einen Stern
schreiben.
Diese dann mit
weihnachtlichem
Geschenkband am
Glas befestigen.

Für den Weihnachtsweg brauchst du:
24 Teelichter
24 Bunte Sterne aus Karton*
24 Zitate / Bibelverse
Doppelseitiges Klebeband und Heißkleber
Bibelverse für die Adventszeit:
1. Dezember: 1. Mose 1,3 · Und Gott sprach: Es werde Licht!
Und es ward Licht. 2. Dezember: Psalm 91, 11-12 · Denn Gott
hat seine Engel ausgeschickt, damit sie dich schützen, wohin
du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du
nicht über einen Stein stolperst. 3. Dezember: Johannes 8,12
· Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
4. Dezember: Jesaja 60,1 · Mache dich auf, werde
haben.
licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN
5. Dezember: Daniel 2,22 · Er offenbart,
geht auf über dir!
was tief und verborgen ist; er weiß, was in der Finsternis liegt,
und nur bei ihm ist das Licht.

6. Dezember: 1. Mose 12,2 · Ich will dich segnen und du sollst
7. Dezember: Tobias 13,11 · Ein helles Licht
ein Segen sein.
8. Dezember:
wird leuchten bis an die Grenzen der Erde.
Psalm 119,105 · Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
9. Dezember 2. Petrus 1,19 · Gottes
Licht auf meinem Wege.
Zusagen sind wie ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet und
uns Klarheit schenkt. 10. Dezember: 5. Mose 28,8 · Der HERR
wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei wo du auch hingehst und in allem, was du unternimmst, wird er dich segnen.
11. Dezember: Johannes 11,25 · Ich bin die Auferstehung und
12. Dezember: 4.
das Leben, wer an mich glaubt, wird leben.
Mose 6,24 · Gott segne dich und schütze dich! 13. Dezember:
Johannes 12, 46 · Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit
jeder, der an mich glaubt, nicht länger in Dunkelheit leben muss.
14. Dezember: 4. Mose 6, 24 · Gott segne dich und schütze
15. Dezember: Jakobus 1, 17 · Alle gute Gabe und alle
dich!
vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des
Lichts. 16. Dezember: Psalm 3,9 · Bei dem HERRN findet man
17. Dezember: JoHilfe. Dein Segen komme über dein Volk!
hannes 3,16 · Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht,
18. Dezember: Psalm 18,29 · Ja,
sondern ewiges Leben hat.
du machst hell meine Leuchte, der HERR, mein Gott, macht
19. Dezember: Hiob 12,22 · Er öffnet
meine Finsternis licht.
die finstern Schluchten und bringt heraus das Dunkel ans Licht.
20. Dezember: Römer 15,13 · Ich wünsche euch, dass Gott,
der Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freu21. Dezember: Psalm
de und vollkommenem Frieden erfüllt.
34, 9 · Erlebt es selbst, wie gut Gott ist! Glücklich ist derjenige,
22. Dezember: Jesaja 60,20 ·
der bei ihm Zuflucht sucht.
Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht
den Schein verlieren; denn der HERR wird dein ewiges Licht sein,
23.
und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben.
Dezember: Psalm 103,2 · Lobe den Herrn, meine Seele, und
24. Dezember:
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Lukas 2, 10-11 · Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids.
Christa Remme
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3. Dezember

4. Dezember

10 Minuten Advent

Barbaratag

Wie wäre es, wenn Sie in der Familie ein festes Ritual für jeden
Tag einplanen, um die Adventszeit bewusst zu erleben?
Planen Sie zu einem festen Zeitpunkt 10 Minuten ein, evtl. nach
dem Abendessen. Der folgende Ablauf ist als Anregung gedacht
und kann beliebig abgeändert werden.
• Alle versammeln sich um den Adventskranz
• Die erste Kerze wird angezündet
• Alle sprechen gemeinsam die Worte aus Psalm 24:
„Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!“
• Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (EG 17)
• Gebet
• Segenslied: Der Herr segne dich und behüte dich (EG 563)
Jakobus-Kindergarten

Heiligabend 2020 – bitte anmelden!
Wir haben verschiedene Gottesdienste an Heiligabend geplant und
hoffen, dass sie auch stattfinden können.
Wir wünschen uns, dass alle Plätze (coronakonform) in den Gottesdiensten voll werden. Damit keine Unsicherheit entsteht, gibt es für
alle Gottesdienste in der Jakobus-, der Johannes- und der Petrus-Kirche eine Anmeldung entweder direkt auf unserer Homepage www.
kirchengemeinde-bernhausen.de (ab 01.12. ist dort eine Extraseite
für die Anmeldung zu den Heiligabend-Gottesdiensten) oder unter
folgender Telefonnummer: 0711 701707 (ab 01.12. erreichbar). Bitte
sprechen Sie auf den Anrufbeantworter Ihren Namen, die Anzahl
der Gottesdienstbesucher, die Sie anmelden wollen und den Gottesdienst samt Uhrzeit, für den Sie sich anmelden wollen. Damit
wir die Anmeldung bestätigen können, bitten wir um Ihre Telefonnummer oder Ihre Mailadresse. Mit der Anmeldung stellen wir sicher,
dass niemand umsonst an Heiligabend zur Kirche kommt. Melden
Sie sich an, wir freuen uns auf Sie!
Zusätzlich planen wir an Heiligabend drei Kurzgottesdienste im
Freien. Wo und wann diese Kurzgottesdienste stattfinden, darüber
informieren wir Sie dann über die Homepage, unsere Gottesdienste und das Amtsblatt.

Heute begehen unser Geschwister in der katholischen und orthodoxen Kirche den Barbaratag. Er erinnert an die Märtyrerin Barbara, die im 3. Jahrhundert wegen ihres Glaubens im Gefängnis
saß und später umgebracht wurde. Der Sage nach verfing sich
auf dem Weg ins Gefängnis (am 4. Dezember) ein Ast in ihrem
Gewand. Diesen stellte sie in ihrer Zelle in ein Gefäß mit Wasser.
Direkt am Heiligen Abend fing der Ast an zu blühen.
Daraus entwickelte sich der Brauch, am 4. Dezember sogenannte
Barbarazweige zu schneiden und zu Hause in eine Vase zu stellen.
Die Blüten zu Weihnachten sind ein Zeichen für die Hoffnung und
ein neues Leben, das uns am Heiligen Abend durch die Geburt
von Jesus verheißen wird.
Über blühende Zweige als Zeichen der Hoffnung gibt es in unserem Gesangbuch ein schönes Lied von Schalom Ben-Chorin (655):
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?
Dass das Leben nicht verging, soviel Blut auch schreit,
achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit.
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht.
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht.
Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,
bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.

Wenn Sie sich heute auch solch ein einen Fingerzeig der Liebe
Gottes ins Haus holen möchten, hier noch ein paar Tipps:
Geeignet sind Äste von Kirsche, Apfel, Haselnuss, Mandel, Forsythie, Schlehe oder Ginster, sie sollten schon kleine Blütenknospen tragen. Die Äste brauchen einen Kälteschock. Falls es vor
dem 4. Dezember noch keinen Frost gab, können Sie die Äste für
1 – 2 Tage ins Gefrierfach legen. Nach dem Auftauen werden sie
über Nacht in lauwarmes Wasser gelegt. Danach unten frisch
längs anschneiden und in eine Vase mit frischem Wasser stellen.
Das Wasser alle 3 – 4 Tage austauschen. Lassen Sie die Hoffnung
in Ihren Wohnungen und in Ihren Herzen aufblühen. Und wenn
Sie mehrere Äste schneiden, können Sie auch an Ihre Nachbarn
noch Fingerzeige der Hoffnung und Liebe verschenken.
Bettina Moritz
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5. Dezember

2. Advent

Telefon-Adventskalender
Glaube als Geschenk – nichts wert?

Jeden Tag
geht ein Fensterchen
auf ...

„Was nichts kostet, ist nichts wert!“, so sagt der Volksmund.
Ist das Ihre Erfahrung?
„Das Wesentliche im Leben bekommt man geschenkt!“, so sagt
der Theologe. Wenn Sie das auch so sagen würden, sind Sie
auch Theologe oder Theologin. Ja, wirklich! Denn mit dem „Wesentlichen“ meinen wir doch das Leben, die Luft, das Wachsen
und Gedeihen, die Liebe und andere Gaben mehr. Wenn das
geschenkt ist, dann gehört dazu automatisch ein Schenkender.
Zu einem Geschenk gehört immer jemand, der schenkt.
Es gibt in der Welt auch Dinge, die gibt es „umsonst“ oder
„kostenlos“. Dann sind es keine Geschenke. Denn Geschenke
kommen von jemandem, der schenkt. Hinter einem Geschenk
steckt eine gute Absicht. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und große sowieso.
Wer schenkt das Leben, die Luft, das Wachsen und Gedeihen,
die Liebe und andere Gaben mehr? Wenn zu einem Geschenk
ein Schenkender gehört, kann es niemand anderes sein als
Gott. In der Aussage, dass das Leben ein Geschenk ist, steckt
die Aussage, dass ein Gott ist, der das Leben schenkt. Wer also
sagt: „Das Wesentliche im Leben bekommt man geschenkt!“,
spricht von Gott und ist dadurch ein Theo-loge (= von Gott
Redender).
Wenn Sie bisher unwissend Theologe bzw. Theologin waren,
dann seien Sie es jetzt bewusst! Leben Sie mit dem Geschenk
des Glaubens! Er ist mehr wert als alles, was es kostenlos gibt
oder für viel Geld. Gott sei Dank!
Gunther Seibold

Rufen Sie unter der Festnetznummer 0711 96881574 an
und es gibt jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember
etwas Neues zu hören;
eine kleine Geschichte, ein Rezept oder ein Musikstück.
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Der Bezirksarbeitskreis Seniorinnen und Senioren im
Evangelischen Kirchenbezirk Bernhausen
und Diakonin Keyerleber freuen sich über Ihren Anruf.
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7. Dezember
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8. Dezember
Grüße von ganz weit weg ...
Das Patenkind der Kinderkirche Johannes schreibt:

Hallo, ich heiße Maranri und ich bin 13
Jahre alt. Ich komme aus Ukhrul in Nordostindien.
Meine Familie sind Reisbauern und sehr
arm. Deswegen bin ich so dankbar, dass
ich seit 9 Jahren Teil des Hope Projects
bin und ich somit in die Schule gehen
kann und Hoffnung auf eine bessere Zukunft habe. Ich werde von Kinderkirchspenden der Johannes-Kirche in Bernhausen unterstützt.
Ich spiele am liebsten Fußball in meiner
Freizeit und möchte auch Fußballer werden, wenn ich groß bin. Das ist mein Ziel.
Für Weihnachten wünsche ich mir, dass meine ganze
Familie kommen kann und wir Zeit zusammen verbringen
können. Normalerweise gibt es auch immer verschiedene
Veranstaltungen von der Gemeinde auf einem großen
Platz mit Spielen, Sport und viel Spaß. Das gefällt mir
auch und ich freue mich darauf.
Danke für eure Hilfe in den letzten Jahren und ich wünsche euch allen frohe und gesegnete Weihnachten.
(Das Kiki-Team Johannes Doris Burger, Ellen Burger, Katja Burger,
Sara Trautwein, Martina Steck, Gerhard Weinmann)
ct
Hope Proje
Infos zum
i
e
b
gibt es
web.de
einmann@
.w
rd
a
erh
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9. Dezember

10. Dezember

Ich trag
ein Licht in
die Dunkelheit.
Christina Telker

Ich trage ein Licht in die Dunkelheit
und bring dir das Licht des Herrn.
Dies Licht scheint in dein Herz hinein,
so ist die Liebe nicht fern.
Dies Licht, es kündet von Gott dem Herrn,
es spricht von Bethlehem.
Es trägt sein Licht in dein Haus hinein
und gibt deinem Leben Sinn.

Kiki-Jakobus
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Dies Licht, es kündet den Frieden der Welt,
es leuchtet wo Kummer und Not,
es scheint für die Ärmsten, es redet von Gott,
der uns seine Liebe bot.
Er hält seine Arme ausgestreckt,
möcht mit seinem Licht dich umhüllen,
drum trage sein Licht in die Finsternis,
such auch du manchen Kummer zu stillen.
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Am
Tag vor Heilig
Abend sagt das
kleine Mädchen zu seiner
Mutter: „Mami, ich wünsche
mir zu Weihnachten ein
Pony!" Darauf die Mutter:
„Na gut, mein Schatz,
morgen Vormittag gehen
wir zum Friseur.“

11. Dezember
Peter
ruft seine Tante
an: „Ich danke dir für
das Geschenk das du mir zu
Weihnachten geschickt hast.“
– „Ach“, erwidert die Tante, „das
ist doch nicht der Rede wert.“ –
„Der Meinung war ich auch“,
entgegnet Peter, „aber Mami
meinte, ich müsste mich auf
alle Fälle bei dir bedanken.“

Gutslebacken mit Kindern

12. Dezember

1.
Scherzfrage:
Was hat man im
Dezember, was
man in keinem
anderen Monat
hat?

Was zum Lachen…
nicht nur für Kinder!

Vermutlich haben die meisten von
Ihnen die Gutsle-Dosen schon lange
gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten. Hier kommt nun ein Rezept
für „zwischendurch“, an dem auch schon kleine Kinder
viel Spaß haben:

„Ach
Oma, die
Geige von Dir war
wirklich mein schönstes
Weihnachtsgeschenk.
„Tatsächlich?“, freut sich
Oma. „Ja, Mama gibt mir
jeden Tag fünf Euro,
wenn ich nicht darauf
spiele!“

Papi
bringt seinen
kleinen Sohn am
Weihnachtsabend ins Bett.
Nach einer Weile öffnet die
Mutter ganz vorsichtig, nur
Der Vater sagt
einen kleinen Spalt weit, die Tür
zu
seiner Tochter:
und fragt leise: „Und ist er
„Das
schönste
Weihnachtsschon eingeschlafen?“
geschenk
für
mich
wäre es,
Antwortet der kleine
wenn du in der Schule endlich
Sohn: „Ja, und er
bessere Noten bekämst!“
schnarcht!“
„Papilein“, sagt Karin, „jetzt
ist es zu spät. Jetzt hab ich
dir schon Hosenträger
gekauft.“
2.
„Mama,
Scherzfrage:
der TannenWie heißt
baum brennt!“
der Ort, wo
„Paul, das heißt der
Silvester noch vor
Weihnachten
Tannenbaum leuchtet!“
kommt?
„Schau mal Mama,
jetzt leuchtet die
Gardine auch.“
Anja Zimmermann
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Kulleraugen
250 g Mehl
130 g gemahlene Haselnüsse oder Mandeln
130 g Zucker
250 g Butter
3 Eigelb
2 Msp. Zimt
300 g Gelee oder Marmelade nach Geschmack

Das Mehl, die Haselnüsse und den Zucker vermischen und auf
eine Arbeitsfläche geben. Die Butter in kleinen Stückchen darauf
verteilen. In der Mitte eine kleine Mulde schaffen und in diese
das Eigelb und den Zimt geben. Alles mit den Händen verkneten.
Den Teig 3 – 4 Stunden oder über Nacht kaltstellen.
Den Backofen vorheizen auf 175 Grad (Umluft 155 Grad).
Aus dem Teig walnussgroße Kugeln formen und diese auf ein
Backblech mit Backpapier legen. Nun mit dem Stiel eines Kochlöffels in jede Kugel eine Mulde eindrücken. In diese Mulde mit
einem kleinen Löffel oder mit dem Spritzbeutel das Gelee bzw.
die Marmelade einfüllen.
Die Plätzchen ca. 15 – 18 Minuten backen und danach auf einem
Kuchenrost abkühlen lassen. Wer möchte, kann sie noch mit
Puderzucker bestäuben.

Lösungen:
1. Den Buchstaben "D".
2. Das Wörterbuch.

© AdobeStock

Guten Appetit wünscht Bettina Moritz
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3. Advent

14. Dezember

Da stehen sie, versammelt um das Feuer, gemeinsam mit ihren Schafen. Sie wärmen sich,
sie musizieren. Ob sie wohl schon begriffen haben, was ihnen vor wenigen Stunden passiert
ist? Ihnen, den Hirten, die doch ganz am Rand
der Gesellschaft stehen und die von niemandem
beachtet werden. Da war ihnen doch tatsächlich
ein Engel erschienen, der ihnen davon berichtet
hat, dass der Heiland geboren wurde, der Christus. Der Bote Gottes hat es nicht den angesehenen Leuten der
Gesellschaft verkündet, sondern ihnen, einfachen Hirten, bei
ihren Schafen auf der Weide. Was für ein Gottvertrauen die
Hirten damals hatten, sich einfach mitten in der Nacht auf den
Weg zu einem mehr oder weniger unbekannten Ziel zu machen.
Beschwingt von der Nachricht, die sie erreicht hat und den
himmlischen Lobgesängen der Engelschöre, machen sie sich auf
den Weg zu ihrem Heiland. Zum Christus, dem künftigen Retter
der Welt. Vergessen sind Dunkelheit und die Gefahren, die auf
dem Weg lauern. Für einen Moment vielleicht auch vergessen,
dass man eine so wenig beachtete Gruppe der Gesellschaft ist.
Mit der Ankündigung des Engels auf dem Feld ist für die Hirten
eine Änderung ihres Lebens in Aussicht, die so groß und umfassend ist, dass es sie nicht mehr auf ihren Plätzen hält. „Lasst
uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die
da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.“ (Lk 2, 15).
Die Geschichte ist so groß, so unglaublich, dass die Hirten es
mit eigenen Augen sehen wollen, vielleicht auch sehen müssen.
Angekommen in Bethlehem finden sie alles genauso vor, wie
der Engel es ihnen gesagt hatte. Wie unglaublich!
Im Advent sind auch wir auf dem Weg zum Kind in der Krippe.
Nicht mehr lange und wir sind an Heilig Abend wieder in Bethlehem angekommen. Am Startpunkt der außerordentlichen Geschichte, die Gott mit uns Menschen durch die Geburt seines
Sohnes begonnen hat. Die Hirten der Weihnachtsgeschichte sind
die ersten Zeugen dieser Geschichte und wir sind gut 2000
Jahre später immer noch Zeugen dieser Geschichte – wie unglaublich.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie wie die Hirten voller Gottvertrauen
zum Kind in der Krippe kommen und anderen von dieser Geschichte erzählen können.
Deborah Drensek
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Finde die folgenden zehn Begriffe:
Christbaum, Geburt, Jesus, Adventskranz,
Nikolaus, Geschenke, Kerzen, Krippenspiel,
Weihnachtsbäckerei, Bethlehem
(von links nach rechts, von oben nach unten
und diagonal)

shmob
Unser Fla nt:
im Adve
ntag
jeden Mo Uhr
um 18:30

Elke Baumann
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15. Dezember

16. Dezember
Liebe Leserinnen und Leser,
was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an
die Adventszeit denken? Sind es die Tage, die immer
kürzer werden? Die vorweihnachtliche Betriebsamkeit?
Die Suche nach den perfekten Geschenken? Vielleicht
denken Sie auch, eigentlich ist der Advent eine Zeit der
Besinnung und Einkehr, die Zeit der Vorbereitung auf
Weihnachten, aber es ist immer so viel los, so richtig
Zeit für Einkehr und Besinnung ist da gar nicht.

Vorfreude

Nun denken Sie einmal zurück, was für Sie als Kind den
Advent zu etwas Besonderem gemacht hat. War es vielleicht Plätzchenteignaschen bei Mama oder Oma in der
Küche oder die Neugier herauszufinden was das Christkind an Weihnachten unter den Baum legt? Es werden
wohl bei den meisten (vor-)freudige Erinnerungen sein,
die mit der Kindheit und dem Advent verbunden sind.
In einem Adventslied, das ich in meiner Kindheit auf
Usedom kennen gelernt habe, werden die verschiedenen
kleinen und großen Vorfreuden der Adventszeit besungen. Der Adventskranz, mit dem jede Woche etwas mehr
Licht ins Dunkel kommt, die „Heimlichkeiten“, die mit
dem Advent verbunden sind, der Duft von Plätzchen oder
Bratäpfeln im Ofen und das Musizieren von Advents- und
Weihnachtsliedern.
Diese Vorfreuden können wir auch als Erwachsene im
Advent erleben. Da durchbricht der Schein der Adventskranzkerzen das Dunkel der langen Tage, da entschleunigt ein Backnachmittag das hektische Treiben und das
Singen oder Anhören eines Adventsliedes kann ein Stück
Einkehr bringen.
Versuchen Sie es doch einmal in dieser Adventszeit.
Achten Sie auf die kleinen Dinge und staunen Sie über
die Vorfreude, die Sie dadurch auf das Weihnachtsfest
spüren können.
Deborah Drensek
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Weihnachtskrippe aus kleinen Tontöpfchen
Material:

Tontöpfchen 2x 4,5 cm, 1 x 3,5 cm
Holzkugeln 2x 3,5 cm, 1 x 1,5 cm
Acrylfarbe, Farbstifte
	2 Stoff- oder Filzreste ca. 16 x 10 cm,
weißes Stoffband ca. 4 cm breit
Bänderreste, Draht
Kleiner Stern aus Holz oder Papier
Etwas Moos und Stroh
Anleitung: › Tontöpfchen anmalen, trocknen lassen
› Große Holzkugeln auf den Boden
der Tontöpfchen kleben
› Stoffstreifen über die Kugel kleben,
kleines Band um den Kopf der Figur wickeln
›G
 esicht mit Buntstiften aufmalen
›K
 leine Kugel in das weiße Tuch wickeln
›K
 leines Tontöpfchen mit Stroh oder Moos füllen
›W
 ickelkind hineinlegen
›D
 raht mit einer Zange an einem Ende
eindrehen, den Stern damit befestigen
›M
 oos auslegen, den Stern hineinstecken und die
Figuren dazustellen
Die Krippe kann beliebig erweitert werden, mit Engel,
Hirten, Könige usw. Viel Freude beim Nachbasteln!
Jakobus-Kindergarten
Kleiner Tipp: Am Donnerstag 17.12. ist alles, was Sie für die Krippe brauchen
in den Winterspielplatz@home-Tüten versteckt. Diese stehen ab 9 Uhr vor der
Türe der Johannes-Kirche bereit.
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17. Dezember

18. Dezember

Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird
er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft so alle eure
Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft.
1. Petrus 5,6-7:

REZEPTIDEE

Jemandem zu vertrauen, den wir nicht sehen können
ist eine Herausforderung und ein Segen zugleich.
Doch fällt es uns oft schwer. Das ist nicht Gottes Absicht.
Er will nicht sehen, wie uns die Sorge quält.
Er will nicht sehen, wie wir an Situationen verzweifeln.
Wie wir ins Detail gehen, um es endlich verstehen zu können.
Es belastet uns, es bremst uns.
Unser himmlischer Vater nimmt uns diese Last ab.
Er sorgt für uns in jeder Lage.
Er bittet dich nur um eine einzige Sache im Gegenzug.
Gott bittet dich, auf ihn zu blicken und ihm zu vertrauen.

Walnuss
Plätzchen
250g Walnüsse
600g Mehl
300g Zucker
350g Butter
2 Eier
2 TL Backpulver

DEINE CHALLENGE FÜR DEN HEUTIGEN TAG:
Wann hast du Gott das letzte Mal eine Situation in deinem Leben
komplett vor die Füße gelegt und sie ihm allein überlassen?
Vielleicht war es erst gestern, vielleicht ist es auch viele Wochen
oder gar Monate her. Deswegen fordere ich dich dazu auf, es
heute zu machen!
Am 24. Dezember wurde unser Retter und Erlöser Jesus geboren.
Durch Jesus wurden wir von unseren Sünden freigesprochen und
zu Kindern Gottes. Gott hat seinen einzigen Sohn geopfert, um
mit dir eine Beziehung zu führen. So unglaublich groß ist seine
Liebe zu dir. Nichts kann dich von dieser Liebe trennen! Er würde alles für dich opfern. Gott ist extravagant und will dir nur
das Beste vom Besten geben. Etwas anderes ist nicht gut genug
für ihn. Dein himmlischer Vater wird für dich sorgen! Auch wenn
es oft anders ist, als wir es erwarten, doch denke stets daran,
dass er das Beste für dich möchte. Aber wir sollen uns auch
bewusstwerden, wer wir vor unserem Schöpfer sind. Gott soll
im Mittelpunkt stehen und nicht wir selbst. Wir sollen uns zurückhalten und ihm so Platz zum Wirken geben.
Deine Aufgabe für heute: Geh eine Runde allein spazieren, komm
mit Gott ins Gespräch und lege die Situation, die dich gerade
quält vor ihm nieder. Lege die Last und Sorge vor ihm ab, denn
er wird für dich sorgen!

Walnüsse fein zerkleinern.
Weiches Fett, Zucker und Ei mit dem
Rührgerät schaumig rühren.
Nüsse, Mehl und Backpulver nach und nach dazu geben und
am Ende mit den Händen zu einem Teig verkneten.
Teig in Frischhaltefolie verpacken und
mind. 30 Minuten kalt stellen.
Aus dem Teig kleine Kugeln formen und
auf ein gefettetes Backblech legen.
Die Kugeln mit einer Gabel flach drücken.
Bei 170 Grad Umluft etwa 15 Minuten backen.
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© Leoni Alber

Seline Heim

Servieren und genießen :)
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© Leoni Alber

19. Dezember

4. Advent
Glaube als Lebensstil
Um Gottes Nähe, Licht und Wärme zu symbolisieren und
tiefer zu vergegenwärtigen, zünde ich eine Kerze an.

Zeit zum
Nachdenken
Zünde dir eine Kerze an und denke darüber nach,
wofür du in diesem Jahr dankbar bist.
Danke Gott dafür.

Stille sein und mich vorbreiten, dass er an Heiligabend
kommen kann, das will ich heute einmal ausführlich. Eine
Stunde lang. Ich sitze mit einer guten Tasse Tee am Ofen.
Warte ab, was da in der Tiefe meines Inneren passiert.
Ich möchte das, was ich in den letzten Tagen bereits
eingeübt habe, gerne weiter zu meinem Lebensstil entwickeln. Der Sonntag ist dafür hervorragend geeignet
und könnte mir zur Quelle einer dauerhaften Inspiration
werden: Warten auf den, der kommt. Das braucht Disziplin. Muss eingeübt werden.
Wir glauben, dass Gott herunterkommt und
uns begegnet. Warten auf ihn heißt deshalb
in diesem Zusammenhang, einen Paradigmenwechsel einzuüben: Nicht ich komme
zu Gott. Gott kommt zu mir. Zeit zu haben, um auf ihn zu warten, ist das Kostbarste, was Gott uns schenken will. Bei
den ersten Christen waren die Adventstage „Fastentage“ unter der Fragestellung: Wo muss ich auf gewohnheitsmäßige Ausf üllung meiner Zeit
verzichten, um Gott Einlass in
meine Zeit und dadurch mein Leben zu gewähren? Wo muss ich auf
ganz bestimmte Gebundenheiten,
Leidenschaften und Wunschbilder
verzichten, die den herunterkommenden Gott in meinem Leben
nicht zur Wirkung kommen lassen?
Wo muss ich gar auf mich selbst
verzichten, um ganz für Gott da zu
sein, damit er mich zum Werkzeug
seiner Liebe mache?
Tobias Ehret
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21. Dezember

shmob
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22. Dezember

Ein weihnachtliches Fingerspiel
mit Erklärungen zur Darstellung
Eine gesegnete Adventszeit
wünscht Ihnen das Team vom
Kinderhaus Johannes-Kirche

Der eine oder die andere kennt vielleicht die Geschichte der Feldmaus
Frederick. Alle Mäuse arbeiten Tag und Nacht – sie sammeln Körner, Nüsse,
Weizen und Stroh für den Winter. Ständig fragen sie Frederick warum er nicht
arbeitet. Immer wieder antwortet er, dass er sehr wohl arbeitet. Er sammelt
Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für die kalten, dunklen Wintertage.
Am Anfang des Wintereinbruchs gab es noch genug Vorräte. Alle waren
glücklich. Aber als alle Nüsse aufgeknabbert waren, wurde den Mäusen
ziemlich kalt. Da fielen ihnen Fredericks „Vorräte“ ein. Die eingefangenen
Sonnenstrahlen und Farben wärmten die Mäuse. Mit Fredericks
eingefangenen Worten trug er den anderen Mäusen ein Gedicht vor. Alle
freuten sich und erkannten den Wert an Fredericks Vorräten.
Diese Vorräte wärmten von innen und konnten nicht leergehen.
Welche Vorräte können wir sammeln, die bleiben?
Vielleicht Momente und Augenblicke?
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Im 1. Brief an die Thessalonicher Kapitel 5 Vers 18 lesen wir „Seid dankbar in
allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
“Dankbar in allen Dingen – in guten Zeiten sehen wir vielleicht vieles als
selbstverständlich und in schweren Zeiten ist das eine ganz schöne
Herausforderung. Mir hilft mein Dankbarkeitstagebuch positiv zu denken, in
schweren Zeiten an Gottes Güte erinnert zu werden, mich an seine Treue zu
erinnern. Ich bin davon überzeugt, dass immer mehr Menschen, ob in der
Kirche oder nicht, verstehen wie viel ein dankbarer Lebensstil verändern
kann. Dennoch glaube ich, dass das Prinzip höchst biblisch ist und
Dankbarkeit ein Schlüssel ist, um in Gottes Gegenwart zu kommen.
Wenn wir anfangen Gott zu sagen wofür wir dankbar sind, fällt uns vielleicht
zunächst gar nicht viel ein. Aber wenn wir anfangen, kann es passieren, dass
es nur so aus uns raussprudelt. Einfach mal ausprobieren!

Im Weihnachtsstall
von Bethlehem,
da war es schrecklich
unbequem.

Beide Handflächen wie ein
Stalldach aneinanderlegen.

Der Wind blies rauh
und eisigkalt
durch jeden Tür- und
Bretterspalt.

Mit dem Mund einmal von rechts,
und einmal von links über die
Handflächen pusten.

Maria, Josef
und das Kind,
die zitterten
im Winterwind.

Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand nacheinander aufstellen und wackelnde
Bewegung (zittern) mit der Hand
machen.

Fünf Schafe kamen
da vom Feld,
und haben sich
dazugestellt.

Die linke Hand macht mit ihren
Fingern Krabbelbewegungen (wie
beim Kitzeln) und bewegt sich
auf die drei aufgestellten Finger
der rechten Hand zu.

Schnell rückten alle
dicht an dicht,
sie fühlten so
die Kälte nicht.

Beide Hände zur Faust ballen und
eng aneinander legen.

So war es warm und
angenehm
im kleinen Stall von
Bethlehem.

Mit den Handflächen wieder ein
„Dach“ bilden.
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24. Dezember
Rezeptvorschlag für ein

Welche Lieder sind hier gemeint ?

Weihnachts
menue

?

?

Aperitif
Granatapfel Granita

Vorspeise
Feldsalat mit Birnen und Weißbrotcroutons

?
?
?
?
?

Hauptgang
Roastbeef mit Kräuterkruste,
Schupfnudeln und Rotkraut

Dessert
Gestürzte Vanillecreme
mit Himbeersoße

Die passende Zutatenliste und Anleitung zur
Zubereitung gibt es hier
oder unter
www.kirchengemeinde-bernhausen.de

Lösungen:
1. Ihr Kinderlein kommet - 2. Schneeflöckchen, weiß Röckchen - 3. Leise rieselt
der Schnee - 4. O du fröhliche - 5. Stille Nacht - 7. O Tannenbaum
8. Kling Glöckchen - 9. Vom Himmel hoch - 10. Was hat wohl der Esel gedacht

Elke Baumann
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Das Weihnachtsmenü
hat Beate Weinmann
zusammengestellt
©iStock-akharova_Natalia

?
?
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23. Dezember Rätselseite

Weihnachten

Du – mein Leben
Ich steh an deiner Krippen hier.
Mit bangem Herzen,
mit Sorgen und Fragen und mit mancher Last,
die ich aus diesem Jahr mitgebracht habe,
müde und leer.
Da ist vieles,
was scheinbar nicht hierher passt.
Aber mich hat es hierher gezogen.
Ich kann nicht anders, als hier,
an deiner Krippe, zu stehen.
Und ich hoffe das eine,
dass etwas heil wird – hier,
an deiner Krippe.
Ich brauche Trost –
ich kann mich alleine nicht trösten.
Und die anderen können es auch nicht.
Aber du!
Hier, an deiner Krippe,
fängt mein Leben noch einmal an.
Hier, an deiner Krippe,
schöpfe ich neu Hoffnung.
Jemand hat gesagt: „Weil ich kapiert habe,
dass die Liebe die ultimative Schwäche ist,
und darum so stark ist.
Und für allen Hass dieser Welt kreuzgefährlich…“
©AdobeStock-Hannah SM

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesu, du mein Leben.
Thomas Binder
(nach einer Idee von Susanne Niemeyer, Matthias Lemme:
Stille Post, edition crhismon 2018)
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Evangelisches Gemeindebüro
Kirchengemeinde Bernhausen
Pfarrberg 7 · 70794 Filderstadt
Tel.: 0711 70 30 30 · Fax: 0711 70 16 60
gemeindebuero.bernhausen@elkw.de
Sekretariat:
Petra Böpple, Cornelia Alber
Kirchenpflege Kirchengemeinde Bernhausen
Kirchenpfleger Lothar Stäbler
Tel.: 0711 70 51 37 · Fax: 0711 708 32 59
Kirchenpflege.Bernhausen@elk-wue.de
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE69 6115 0020 0010 7079 84
Evangelisches Pfarramt Süd
Dekan Gunther Seibold
Talstraße 21
Tel.: 0711 70 43 04 · Fax: 0711 70 65 75
Dekanatamt.Bernhausen@elkw.de

Evangelisches Pfarramt Ost
Pfarrer Thomas Binder
Pfarrberg 7
Tel.: 0711 70 26 33 · Fax: 0711 70 16 60
Pfarramt.Bernhausen-Ost@elkw.de
Vikarin Deborah Drensek
Rosenstraße 100
Tel.: 0711/65205009
Deborah.Drensek@elkw.de
Evangelisches Pfarramt West
Pfarrer Tobias Ehret
Rosenstraße 96
Tel: 0711 414 60 44 · Fax: 0711 41 10 68 97
Pfarramt.Bernhausen-West@elkw.de
Altenheimseelsorge
Pfarrer Jörg Schmidt
Tel: 0163 3163910
Joerg.Schmidt@elkw.de

Das nächste „mittendrin“ erscheint im März 2020
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