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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
Liebe Leser! 
 
Ist Ihnen schon einmal ein Engel begegnet? 
 
In der Adventszeit gibt es viele Engel: sie sitzen, stehen oder hängen in 

manchen Wohnzimmern als Dekoration. Engel gehören in die Adventszeit. 

Ganz selbstverständlich sind sie als Boten Gottes zwischen Himmel und Erde 

unterwegs. Sie haben Flügel, denn sie sollen zu den Menschen kommen 

können.  Gott braucht Engel. Der Engel warnt und tröstet die Menschen. Und 

immer wieder in der Bibel kündet der Engel die Geburt von etwas Neuem an.  

Du bist ein Engel! Das sagen wir manchmal zu einem anderen Menschen, der 

uns besonders guttut. Du bist ein Engel, weil........  ja, warum eigentlich? 

 
Der Mensch – ob alt oder jung – braucht den Austausch und die Nähe anderer 
Menschen. Und das ganz besonders in der Adventszeit. Engel sind die guten 
Boten zwischen Himmel und Erde. Sie beschützen uns und ermutigen uns mit 
den Worten: Fürchte Dich nicht!  

Heute möchte ich Ihnen 
einen besonderen Engel mit 
auf den Weg in die 
Adventszeit geben. Einen 
Engel, der sie stärkt und 
mutig macht für die nächste 
Zeit. Schauen Sie sich 
dieses Bild an: Sie sehen 
ein großes Herz und einen 
Menschen- wie Ich und Du. 
Und wenn beides zueinander passt, dann wird daraus ein Engel.  In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen, dass Ihr Herz Sie in diesem Advent mit vielen 
Menschen verbindet. Schicken Sie Herzensgrüße an andere Menschen, die es 
brauchen können. Seien Sie selber ein Engel und ein Bote Gottes, der spricht: 
Fürchte Dich nicht! 

Dazu gebe Gott Ihnen Mut und seinen Segen. In diesem Sinne wünsche ich 
allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie behütet 

Ihre Pastorin Dagmar Brusermann 

 

Vorwort von Frau Brusermann 
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Corona und wir    (von Rudolf Bibow)  

Seit fast einem Jahr gibt es den Coronavirus. 
Abertausende sind auf der ganzen Welt daran 
erkrankt und Zigtausende mit oder an der 
Lungenkrankheit gestorben. Das heißt, dieses 
Virus ist unberechenbar und sehr gefährlich. 

Gleich zu Beginn der Epidemie hat unsere 
Heimleitung die Sache sehr ernst genommen, 
richtig reagiert und uns Anweisungen 
gegeben, wie wir uns verhalten sollen. 

Dem gesamten Personal wurde auferlegt, im 
Haus nur noch mit einer Maske zu arbeiten. Das 
bedeutet für alle eine große Belastung. Alle, aber auch wirklich alle halten sich 
daran. Dafür sollten wir sehr dankbar sein.  

Nachdem die erste Welle der Pandemie etwas abgeflacht war, konnten wir 
uns (mit Auflagen natürlich) wieder mit unseren Angehörigen treffen und auch 
mal etwas einkaufen gehen. Außerdem haben wir ja unseren schönen 
Innenhof, auf dem uns kleine Musikgruppen mal für eine knappe Stunde 
unterhalten haben. Auch Andachten konnten dort an der frischen Luft gehalten 
werden.  

Dabei hat Frau Hespe ihren ersten Gottesdienst ihres Lebens gegeben. Das 
war sehr schön. Leider haben wir für diese Art der Veranstaltungen nicht mehr 
das richtige Wetter. 

Nachdem das Coronavirus nun leider auch in unser Haus eingedrungen ist, 
sollten wir alle froh und dankbar sein, dass unsere Heimleitung und das 
gesamte Personal so konsequent und umsichtig handelt. 

Die Arbeit muss, Quarantäne bedingt, mit weniger Personal bewältigt werden 
und wird durch die Schutzkleidung noch zusätzlich erschwert. Wir Bewohner 
können nur helfen, indem wir uns strikt an die Vorgaben und Anweisungen 
halten. Leider sind nicht alle in der Lage, bewusst oder unbewusst, den Ernst 
der Situation zu erkennen.  

Hoffen wir, 

dass diese Art von Maskenball 

bald ein Ende hat. 

Aus dem Heimbeirat 
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Lichtzeichen für eine besondere Zeit 
Der Andere Advent, ein Adventskalender, voller Hoffnung 

 
(Quellenvermerk: 
Aus: andere zeiten - Das Magazin zum Kirchenjahr, Heft 3/2020, Hamburg, 
Andere Zeiten e.V., www.anderezeiten.de) 

(Recherchiert von Christa Möller) 
 
 
Wie muss der Titel des Anderen Advent in diesem außergewöhnlichen Jahr 
2020 aussehen, in dem für uns alle der Alltag ein Ausnahmezustand war? 
Normalerweise suchen wir lange nach einem Titelbild, diskutieren, verwerfen, 
suchen neu und starten Umfragen. Dieses Bild haben wir gesehen und 
gezeigt - und ernteten zustimmendes Nicken oder begeisterte Ausrufe. 
Hoffnung (>hope<) ist die in diesem Jahr besonders ersehnte 
Adventsbotschaft. Die Lichtinstallation auf das Matterhorn stammt von dem 
Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter. Das vorangestellte Doppelkreuz ist 

Der Andere Advent 

http://www.anderezeiten.de/
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in den Sozialen Medien als >Hashtag< bekannt, kann aber gleichzeitig als das 
Christliche dieser Aktion verstanden werden. 
 An den Sonntagen im Kalender Der Andere Advent nehmen wir diese 
Hoffnung auf und lassen sie in kleinen persönlichen Geschichten lebendig 
werden. Dabei haben wir uns leiten lassen von den zentralen Motiven der 
Weihnachtsgeschichte: Wo erleben wir heute Frieden, Erlösung, Freude, 
Verheißung, Gemeinschaft? Die Wochentage der Kalenderblätter eröffnen 
vom 28. November bis zum 6. Januar eine bunte Mischung aus Gedichten, 
Geschichten und Erzählungen: Da geht es um geschenkte Sekunden oder 
darum, wie es sogar in einer S-Bahn adventlich werden kann, um ein Gebet 
300 Meter unter der Erdoberfläche oder um die Frage, wo Gott wohnt. 
 
Die Texte möchten Sie zum Nachdenken einladen über unsere Zeit, unser 
Miteinander und unsere Zuversicht. Autor*innen wie Yoko Ono, Saša Stanišić, 
Dietrich Bonhoeffer und Hilde Domin sind in diesem Jahr dabei. Begleitet 
werden sie von Bildern und Illustrationen, die ebenfalls neue Aussichten 
eröffnen - und von einem Nikolausgeschenk.  
 
Wenn Sie sich mit Menschen austauschen möchten, die auch auf der Suche 
nach einem anderen Advent sind: Auf www. anderezeiten.de/forum öffnet ab 
dem 28. November um 18 Uhr wieder unser Adventsforum. Um die gleiche 
Zeit beginnt unser Adventsgottesdienst in der Hamburger Kirche St. Getrud 
auf der Uhlenhorst. 
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Die Wichtelmänner (Märchen der Gebrüder Grimm) 

 

Es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, 
dass ihm endlich nichts mehr übrigblieb als Leder zu einem 
einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe 
zu, die wollte er den nächsten Morgen in Arbeit nehmen; und 
weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu 
Bett, befahl sich dem lieben Gott und schlief ein.  

Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur 
Arbeit niedersetzen wollte, so standen die beiden Schuhe 
ganz fertig auf seinem Tisch. Er verwunderte sich und wusste 
nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die 
Hand, um sie näher zu betrachten; sie waren so sauber 
gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, gerade als wenn 
es ein Meisterstück sein sollte.  

Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein, und weil ihm die 
Schuhe so gut gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich 
dafür, und der Schuster konnte von dem Geld Leder zu zwei 
Paar Schuhen erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte 
den nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen, aber er brauchte 
es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig, und es blieben auch 
nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder zu vier Paar 
Schuhen einkaufen konnte. Er fand frühmorgens aber auch die vier Paar 
fertig; und so gings immer fort, was er abends zuschnitt, das war am Morgen 
verarbeitet, also, dass er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und 
endlich ein wohlhabender Mann ward.  

Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann 
wieder zugeschnitten hatte, dass er vor 
Schlafengehen zu seiner Frau sprach, „wie 
wärs wenn wir diese Nacht aufblieben um 
zu sehen wer uns solche hilfreiche Hand 
leistet?“ Die Frau wars zufrieden und 
steckte ein Licht an; darauf verbargen sie 
sich in den Stubenecken, hinter den 
Kleidern, die da aufgehängt waren, und 

Ein Märchen 
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gaben acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei 
kleine niedliche nackte Männlein, setzten sich vor 
des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene 
Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so 
behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu 
klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die 
Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht 
nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf 
dem Tische stand, dann sprangen sie schnell fort.  

Am andern Morgen sprach die Frau, „die kleinen 
Männer haben uns reich gemacht“, „wir müssten 
uns doch dankbar dafür bezeigen“. Sie laufen so 

herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will 
Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen, auch jedem ein Paar 
Strümpfe stricken; mach du jedem ein Paar Schühlein dazu. Der Mann sprach 
„das bin ich wohl zufrieden“, und abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie 
die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und 
versteckten sich dann, um mitanzusehen, wie sich die Männlein dazu 
anstellen würden.  

Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die 
Arbeit machen, als sie aber kein 
zugeschnittenes Leder, sondern die 
niedlichen Kleidungsstücke fanden, 
verwunderten sie sich erst, dann aber 
bezeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der 
größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, 
strichen die schönen Kleider am Leib und 
sangen; „Sind wir nicht Knaben glatt und 
fein?“ Was sollen wir länger Schuster sein!“ 
Dann hüpften und tanzten sie und sprangen 
über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie 
zur Tür hinaus.  

Von nun an kamen sie nicht wieder; dem 
Schuster aber ging es wohl, solang er lebte, 
und es glückte ihm alles, was er unternahm. 

 

Brüder Grimm 
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Jemanden auf dem Kieker haben 
 

Haben auch Sie schon einmal das Gefühl gehabt, 
dass jemand Sie auf dem Kieker hat? Dass Sie 
nichts tun können, ohne dass diese Person Sie 
scharf beobachtet und sich missbilligend über Sie 
äußert? Besonders in der Schule kam das häufig 
vor. Wie haben wir früher vor unserem Lehrer 
gebibbert! 

Die Ursprünge dieses Ausdrucks reichen bis in das 
18. Jahrhundert zurück. 
"Kieken" bedeutet im 

Plattdeutschen und in der Seemannssprache 
"gucken"; der "Kieker" ist ein "Fernrohr". Wenn 
Seeleute also etwas mit dem Fernglas 
anvisieren und ganz genau betrachten, haben 
sie es "auf dem Kieker".  

Das war natürlich meist ein Ort, kann sich im 
übertragenen Sinne aber auch auf eine Person 
beziehen. Erst später wurde dann die negative 
Bedeutung hinzugefügt, dass die Beobachtung 
dieser Person dazu dient, sie kritisieren zu 
können. Schade eigentlich – denn schließlich 
könnte man jemanden ja auch beobachten, um ihn für sein 
Verhalten zu loben! Wäre das nicht einmal eine schöne 
Abwechslung? 

                    

  

Redewendungen 
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Im ersten Kriegswinter 1914 lagen sich an 

der Westfront englische und französische 

Soldaten auf der einen Seite und deutsche auf der 

anderen in den Schützengräben gegenüber. Die meist jungen Männer waren 

mit Begeisterung und in der festen Überzeugung an Weihnachten wieder zu 

Hause zu sein - in den Krieg gezogen. Nach den ersten verlustvollen Herbst-

Schlachten war die Front erstarrt. In den weit verzweigten Systemen von 

Gräben harrten die Soldaten in einem kräftezehrenden Stellungskrieg aus. 

Ständiger Regen und eisige Kälte füllten die Gräben mit zähem Schlamm und 

waren der Nährboden für Krankheiten. 

In der Gegend um Ypern, Westflandern, betrug der Abstand zwischen den 

deutschen und britischen Gräben nur etwa 50 Meter, so dass ein Augen- und 

Sprechkontakt zwischen den feindlichen Parteien möglich war. Hier geschah 

es dann auch, dass in der Heiligen Nacht die Soldaten ihre Gräben verließen 

und sich aufeinander zu bewegten. Die christliche Tradition war in dieser 

besonderen Nacht stärker als das Feindbild. Brennende 

Kerzen und Miniaturweihnachtsbäume signalisierten den 

Friedenswillen. Deutsche wie Engländer hatten aus ihren 

Heimatländern von den Familien Pakete erhalten mit Essen, 

Alkohol und Zigaretten. Auch Geschenke mit warmer 

Kleidung waren dabei. Dies brachte etwas Normalität und 

Weihnachtsstimmung in die Gräben. Die Sehnsucht nach 

Frieden machte sich unter den Soldaten breit.  

Man verständigte sich, die Waffen ruhen zu lassen. Briten 

und Deutsche tauschten Zigaretten und Essen aus und 

sogar ein Umtrunk wurde möglich. Schließlich stimmte man 

obendrein die vertrauten Lieder an und es wurde gemeinsam gesungen. 

Zögernd gesellten sich auch einige Offiziere dazu, schließlich war es keine 

angeordnete Waffenruhe. An einigen Teilabschnitten wurde der 

Waffenstillstand sogar bis in den Januar eingehalten und gab den 

geschwächten Soldaten eine Verschnaufpause, bevor alle Seiten das 

Kriegshandwerk wieder aufnahmen. 

 

 

Rückblende Heilige Nacht 1914 
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Das Laub fällt von den Bäumen, 
von Siegfried August Mahlmann 

 

Das Laub fällt von den Bäumen, 

Das zarte Sommerlaub; 

Das Leben mit seinen Träumen 

Zerfällt in Asch und Staub. 

 

Die Vöglein traulich sangen, 

Wie schweigt der Wald jetzt still! 

Die Lieb' ist fortgegangen, 

Kein Vöglein singen will! 

 

Die Liebe kehrt wohl wieder 

Im künftgen, lieben Jahr, 

Und alles tönt dann wieder, 

Was hier verklungen war. 

 

Der Winter sei willkommen, 

Sein Kleid ist rein und neu! 

Den Schmuck hat er genommen, 

Den Keim bewahrt er treu. 

  

Gedicht 
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Der Nikolaus fragt Fritzchen: 
„Na, wer war denn immer 
brav zur Mama, hat den Müll 
rausgebracht, der Mama beim 
Spülen  
geholfen und immer getan 
was die Mama gesagt hat?“  

Fritzchen: „Der Papi!“ 

 

Im Novembernebel werden die ersten Straßenkontrollen 
aufgestellt. Eine Autofahrerin wird von den Polizisten mit den 
Worten angehalten: „Fahrzeugkontrolle, bitte identifizieren sie 
sich!“ Die Autofahrerin kramt in ihrer Handtasche und schaut 
in ihren hervorgeholten Spiegel und antwortet: „Ja, machen 
Sie sich keine Sorgen, ich bin es wirklich!“ 

 

Die Lehrerin: „Ich habe 
Dir leider eine sechs für 
deine  
Englischarbeit geben 
müssen.“ Der Schüler: 
„Merci.“ 

 

Zwei Eskimofrauen sind durch die tief  
verschneite Landschaft auf dem Weg 
nach Hause. Als sie fast zu Hause sind 
ruft die eine Eskimofrau erstaunt: „Wo 
ist denn dein Iglu?“ Die andere sagt 
ganz aufgeregt: „Oh, Mist, ich habe das 
Bügeleisen nicht ausgemacht!“ 

  

Humor  ..  Humor 
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Oma Trudchen und der Winter 

                                                                   von Christa Möller 

Lisa, Enno und Max besuchen an einem kalten Januarwochenende ihre Oma 
Trudchen. Die drei Kinder sind im Alter zwischen 3 bis 6 Jahren. Sie freuen 

sich sehr, dass sie wieder ein Wochenende bei 
ihrer Oma sein dürfen. Im Haus der Großeltern, 
Opa Waldi ist vor längerer Zeit verstorben, gibt 
es einen großen Kachelofen. Bunte, gekachelte 
Ornamente zieren den Kamin. Die Kacheln 
laden zur guten Laune ein. Der alte Ofen wird 
umrahmt von einer breiten Bank. Auf ihr liegen 
viele große und kleine Kissen sowie einige 
Kuscheldecken. In der kalten Jahreszeit wird 
der Ofen mit Holz geheizt. Für die Kinder ist es 
immer ein besonderes Erlebnis, wenn sie mit 
Oma Holz aus dem Unterstand im Garten holen 
dürfen. Zur Belohnung erzählt sie ihren 
Enkelkindern meist eine Geschichte. Die 
Großmutter kann so wunderbar von allen 
möglichen Dingen erzählen. Max, der Älteste 

der drei Kinder, zweifelt manchmal daran, ob ihre Geschichten der Wahrheit 
entsprechen. Oma Trudchen zwinkert ihm dann geheimnisvoll zu. Das findet 
Max besonders lustig.  

Die Großmutter und die Kinder machen es sich auf der Ofenbank gemütlich. 
Alle Vier kuscheln sich in die Kissen. „Oma“, 
sprudelt es aus der vierjährigen Lisa heraus, 
„Oma, erzählst du uns wie es früher war, als 
es noch Schnee gab und ganz ganz kalt 
war“. „Papa hat gesagt, dass Opa Waldi mit 
ihm eine Schneeballschlacht gemacht hat“, 
schob Enno hinterher. „Papa und du, ihr 
seid im Winter den steilen Berg im Wald mit 
dem Schlitten runter gesaust“, ergänzte 
Max. „Was ist ein Schlitten“, platzte es aus 
dem Jüngsten in der Runde heraus. Er rückt näher an Oma Trudchen heran. 
„Langsam, langsam“, sagt Oma Trudchen und streichelt dabei Enno liebevoll 
über seinen wuscheligen Lockenkopf. „Also, als die Winter noch Winter 
waren“, beginnt sie langsam zu erzählen, „das ist lange her“. Lisa und Max 
rücken ebenfalls näher an ihre Großmutter heran. Die drei Kinder blicken 
erwartungsvoll zu ihr auf. 

Eine Wintergeschichte  
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Damals, als ich so alt war wir ihr, war das Leben viel unbequemer. Es kam 
kein warmes Wasser aus der Leitung, so wie heute, und es gab keine 
Heizung, die sich automatisch anstellte.  Morgens war es so kalt in den 

Räumen, dass die Fensterscheiben zu 
gefroren waren. Das Eis an den 
Scheiben bildete verschiedene, 
glitzernde Formen. Wir nannte sie 
Eisblumen, weil sie wie Blumenblüten 
aussahen. Jeden Morgen heizte unser 
Vater mit Holz und Kohle den Ofen in 
der Küche an. Der Ofen war 
gleichzeitig der Kochherd. Es war der 
einzige Raum, indem wir uns nach dem 
Aufstehen wärmen konnten. Unsere 

Mutter bereitete einen großen Topf mit heißem Wasser zu. Erst dann konnten 
wir uns waschen und die Zähne putzen. Das erledigten wir in der Küche, Zur 
Toilette mussten wir auf den Hof nach draußen gehen. Wir hatten ein kleines 
hölzernes Toilettenhäuschen im Garten. Natürlich ohne Heizung, denn es war 
ein Plumsklo. Bitterkalt war es dort. Draußen zeigte das Thermometer 
manchmal bis minus 25 Grad an. „Mano, wie blöd,“ unterbrach Lisa die 
Erzählung. Dabei zieht sich das Mädchen die 
Wolldecke über beide Ohren. Enno kriecht zu Max 
unter die Decke. Beide rückten näher an die 
wärmenden Kacheln. In meinen Jugendjahren 
schwärmte Oma Trudchen, gab es einen zugefrorenen 
Dorfteich. Zum Schlittschuhlaufen verabredete ich 
mich mit meinem damaligen Klassenkamerad Waldi. 
Wir mussten uns die Kufen zum Schlittschuhlaufen 
unter die Schuhe schnallen.  

In manchen Wintern säumten bis zu 3 m hohe 
Schneeberge den Straßenrand. Ich kam mir vor, wie 
ein Zwerg. Oft hatten wir Kinder rote, kalte Nasen, 
wenn wir aus der Schule kamen. Dabei tippt Oma 
Trudchen ihrer Enkelin auf die kleine Stupsnase. Dicke 
Wollmützen zogen wir uns tief ins Gesicht hinein. Oh, 
wie die gekratzt haben. Unsere Hände steckten in 
selbstgestrickten Handschuhen, die wir von unserer 
Oma Isolde zu Weihnachten geschenkt bekommen 
haben. Ohne dicke Wollsocken in den Winterstiefeln 
hätten wir uns die Zehen abgefroren. Damals gab nicht 
die schönen dicken Winterjacken wie heute. Wir zogen 
verschiedenen Schichten von Hemden, Pullover, 

Jacken und schließlich den Wintermantel übereinander. Meine Mutter nannte 
es Zwiebelsytem. Je nach Temperatur, konnten wir wie eine Zwiebel, Schicht 
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für Schicht wieder ausziehen. „ Hi, hi“, kicherte Enno, „ dann habt ihr ganz 
schön dick ausgesehen, wie mein Wasserball „ Genau“, sagt Oma Trudchen 
schmunzelnd „ wir sahen manchmal wirklich kugelrund wie ein Wasserball 
aus“. Alle Vier prusteten vor Lachen laut los. „Erzähl weiter“ drängelte Lisa, 
„ich will endlich wissen, was ein Schlitten ist.“ „Ach ja, da war noch was“. Mit 
einem schelmischen Gesichtsausdruck und einem Augenzwinkern zu Max, 
erzählt sie belustigend weiter. 

Euer Papa war etwas älter als Max heute ist. Wenn seine Hausaufgaben 
erledigt waren, zogen wir uns warm an. Den Schlitten holten wir aus dem 
Schuppen hinter dem Haus. Euer Papa setzte sich auf den Schlitten und ich 
zog ihn über die schneebedeckten Fußwege bis zu dem kleinen Wald. 
Mittendrin zwischen den Bäumen kamen wir zu einer Lichtung. Der weiß 
gepuderte Berg glitzerte in der Wintersonne. Ich legte mich auf den Bauch auf 
den Schlitten. Euer Papa setze sich auf meinen Rücken. Jetzt hielt ich mich 
vorne an den Hörnern des Schlittens fest. Ich brüllte: Es kann losgehen, freie 
Fahrt voraus! Euer Papa stieß sich kräftig mit den Füßen ab. Mit großem 
Gejohle sausten wir die Anhöhe hinunter. Am Ende unsere Fahrt ließen wir 
uns in den Schnee fallen und lachten. Wir bewarfen uns mit Schnee, bis einer 
von uns rief:  Wer zuerst oben ist…….. beide rannten wir die Steigung wieder 
hoch. Unsere Schlittenfahrten wiederholten sich mehrmals. „Cool, Oma“, nickt 
Max voller Anerkennung seiner Oma zu.“ Und der Schlitten? Wie sieht er aus“, 
will Lisa jetzt endlich ungeduldig wissen. Die Großmutter hielt kurz inne. „Der 
Schlitten von damals steht jetzt unten im Keller neben dem großen 
Vorratsregal“, antwortete geduldig Oma Trudchen. Wie auf Kommando 
springen die drei Geschwister gleichzeitig von der Ofenbank und rennen in 
Richtung Kellertür.  Lisas flitzt vorneweg. „Der Lichtschalter ist rechts neben 
der Tür, macht das Licht an“, ruft schmunzelnd Oma Trudchen den drei 
Flitzern hinterher. Sie macht sich mit einem Lächeln im Gesicht und in 

Gedanken an die damalige Zeit versunken, 
auf den Weg in die Küche. Oma Trudchen 
denkt daran, wie sie als junge Mutter die 
rasanten Rodelpartien mit ihrem Sohn 
genossen hatte. Für ihre drei Enkelkinder 
und sich kocht sie jetzt eine große Kanne 
Kakao und stellt selbstgebackene 
Heidesandplätzchen auf den Tisch. Wie 
damals …..als sie mit ihrem Sohn, 
durchnässt vom Schnee, nach Haus 
kamen. 
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kamen.  

Von draußen vom Walde komm ich her 

ich muss euch sagen es weihnachtet sehr. 

Überall auf den Tannenspitzen 

sah ich goldene Lichter blitzen 

und oben aus dem Himmelstor 

schaute mit wachen Augen  

das Christkind hervor. 

Und wie ich so wandle durch den  

stillen Wald 

dringt eine Stimme zu mir bald 

„Knecht Ruprecht“ ruft sie, „alter Gesell“ 

fülle die Taschen und spute dich schnell 

die Kerzen fangen schon zu brennen an 

und das Himmelstor ist aufgetan 

Schnee fällt weiss flockig auf die Erde  

und Sterne funkeln am Himmel so hell 

auf das es bald wieder Weihnachten werde 

und Winter auf Erden gar recht schnell. 

Lebkuchen, Marzipan, Nüsse und Zimt

 

sich jeder ein kleines Stückchen nimmt 

und es erklingen die Weihnachtsglocken 

gefüllt mit kleinen Geschenken sind 

Omas gestrickte Socken. 

Gesungen werden Weihnachtslieder 

wie jedes Jahr erfreuen sie immer wieder 

die Familie und die Verwandten, 

alle Lieder die sie noch kannten 

werden voll Freude abends gesungen 

und so ist Weihnachten immer gelungen. 

Ein Fest der Liebe soll es sein 

bei familiärem Stelldichein 

  

Gedicht 
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(recherchiert von Klaus Winkelmann) 

Als „Heilige Drei Könige“ oder „Weise aus dem Morgenland“ bezeichnet die 
christliche Tradition die „Sterndeuter“. Diese werden in der Weihnachts-
geschichte des Matthäusevangeliums als diejenigen bezeichnet die durch den 
„ Stern von Bethlehem“ zu Jesus geführt wurden. 

Im griechischen Ausgangstext des Matthäusevangeliums werden die „Stern-
deuter“ auch als die Magoi (Magier) bezeichnet. Im neuen Testament werden 
sie nicht mehr als „Könige“ bezeichnet; auch gibt es hier keine Angabe über 
ihre Anzahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen 
Legendenbildung mit Beginn im späten 
3.Jahrhundert. Die in der Westkirche verbreiteten 
Namen Caspar, Melchior und Balthasar werden 
erstmals im6. Jahrhundert erwähnt. 

In der katholischen Kirche werden die „Drei Könige“ 
als Heilige verehrt. Das Fest der „Erscheinung des 
Herrn“ (Epiphanie) wird am 6. Januar begangen. In 
der evangelischen Kirche wird ebenfalls zu 
Epiphanias der Weisen gedacht. In den orthodoxen 
Kirchen wird ihr Fest zusammen mit Weihnachten am 
25. Dezember des julianischen Kalenders begangen. 

Exegese und biblische Bezüge 

(Exegese; wissenschaftliche Erklärung und 
Auslegung eines Textes; hier insbesondere der Bibel) In Vers 9 des 
Matthäusevangeliums folgen die Weisen dem „Stern“ , der erst jetzt als 
wegweisender Wanderstern beschrieben ist. Er zieht vor ihnen her bis nach 
Bethlehem und bleibt dort am Himmel stehen. Die „Sterndeuter“ waren von 
großer Freude erfüllt und brachten ihre Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe 
dar. Dieser Vers nimmt Bezug auf mehrere alttestamentliche Stellen. Bei 
Matthäus dient jedes der drei Geschenke (Gaben) als Zeugnis für die 
Messianität Jesu (Jesus als Messias, Versöhner zwischen Gott und den 
Menschen, Erlöser der ganzen Welt); „Gold“ als das angemessene Geschenk 
für den neugeborenen König; Myrrhe, eine Heilpflanze, mit der Arznei 
zubereitet, wird zum Geschenk für den von Gott gesandten Arzt und Heiler 
(„Heiland“), Weihrauch (für den Bereich des Tempels) als Geschenk für den 
zukünftigen Hohepriester Israels. Das Johannesevangelium u.a. nimmt einen 
anderen Bezug zur Myrrhe; hier dient diese zum Zeichen des sterblichen 
Menschen, der mit Myrrhe einbalsamiert ins Grab gelegt wird. 

Die Historie der heiligen drei Könige 
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Überlieferungen 

Die Zahl der der Weisen schwankt in den ersten Jahrhunderten. „Origenes“ 
(185-254) nennt als erster die Zahl „Drei“ der Weisen. Die sich schließlich 
durchsetzende Dreizahl wird mit den drei Geschenken Gold, Weihrauch und 
Myrrhe in Verbindung gebracht. 

Als Namen kommen in der lateinischen Tradition ab dem Anfang des 
6.Jahrhunderts Variationen von Caspar, Melchior und Balthasar vor. Die 
Namen entstammen verschiedenen Sprachen: „Caspar“ möglicherweise 
einem altpersischen Wort Ghaz = Schatz, bar = verwalten 

„Schatzverwalter“ , Ghazbar zu Caspar. „Melchior“ wohl dem hebräischen 
„melechi or“(„mein König ist Licht“). „Balthasar“ als Ableitung von „Belsazar“, 
einem babylonisch-hebräischen Namen der Bedeutung „Baal/Gott schütze 
sein Leben“ oder auch „Baal/Gott schütze den König“. 

In der Kunst werden sie oft auch als Jüngling, erwachsener Mann und Greis 
dargestellt. Martin Luther verwarf die nicht aus der Bibel herzuleitende 
Vorstellung von drei Königen, statt einer unbekannten Zahl von Magiern oder 
Weisen; weshalb im Protestantismus die Bezeichnung „Weise aus dem 
Morgenland“ vorherrscht. 

Feiertage 

 In vielen Gebieten 
Deutschlands ist der 
Begriff 
„Dreikönigsfest“ oder 
„Dreikönigstag“ der 
vorherrschend 
gebrauchte Name für 
den 6. Januar. Die 
eigentliche 
Bezeichnung dieses 
Festes ist 
„Erscheinung des 
Herrn“. Die Kirche 
feiert an diesem Tag 
das Sichtbarwerden 
der Göttlichkeit Jesu 
in der Anbetung 

durch die Sterndeuter, bei seiner Taufe im Jordan und durch das von ihm bei 
der Hochzeit zu Kana bewirkte Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein. 
In den evangelischen Kirchen werden die darauffolgenden Sonntage als 
Sonntage nach Epiphanias gezählt. Die katholische Kirche feiert am Sonntag 
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nach Erscheinung des Herrn das Fest der Taufe des Herrn; mit dem der 
Weihnachtsfestkreis endet.  

Brauchtum 

Die einzige bekannte Dreikönigsprozession in Deutschland findet in 
Dinkelsbühl statt. Dabei werden Dreikönigsreliquen aus der Dreikönigskapelle 
an der Stadtmauer zum Münster St.Georg getragen. (Eine der schönsten 
spätgotischen Hallenkirchen Süddeutschlands). Heute finden u.a. 
jahrmarktähnliche Veranstaltungen mit Angeboten für die Kinder statt, wie z.B. 
in Rom auf der Piazza Navona. 

In Spanien und auf den Kanarischen Inseln findet die weihnachtliche 
Bescherung am Dreikönigstag statt. Zu diesem Anlaß finden festliche Umzüge 
statt, an denen drei Einheimische, als Könige verkleidet, Süßigkeiten in die 
Menge werfen.  

In vielen Ländern wird zu diesem Fest ein so genannter Dreikönigskuchen 
aufgetischt. Für diesen werden unterschiedliche Rezepte verwandt bei denen 
entweder eine getrocknete Bohne, eine Mandel, eine Münze oder ein anderer 
kleiner Gegenstand eingebacken werden. 

Wer beim Essen auf einen der Glücksbringer stößt, ist für einen Tag „König“ 
(so genannter „Bohnenkönig“). (In Deutschland ein Sandkuchen mit 
kandierten Früchten, gegebenenfalls in Blätterteig gewickelt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild von Maja Büsing, 7 Jahre 
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Dreikönigssingen (Sternsinger)  

Die Tradition des Dreikönigssingens, auch Sternsingen genannt, geht auf 
mittelalterliche Heischebräuche (Kirchenfeste wie Erntedank, Neujahr, 
Dreikönigsfest u.a.) zurück, die früher genutzt wurden um sich in der kalten 
Jahreszeit ein Zubrot und einen Zehrpfennig zuverdienen. Das Brauchtum 
wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederbelebt und wird vorrangig in 
katholischen Gemeinden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol 
praktiziert. Den Menschen die sie einlassen, singen die Sternsinger ein Lied 
und sprechen ein Gebet oder sagen Gedichte auf. Dann schreiben sie mit 
geweihter Kreide C+M+B, verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl, getrennt 
durch den Stern und drei Kreuze, die als Glaube, Liebe und Hoffnung 
angesehen werden können, an die Haustüren oder Türbalken (Haussegnung). 
Von diesen Anfangsbuchstaben der Namen Caspar, Melchior und Balthasar 
leitete man Mitte des 20. Jahrhunderts „Christus mansionem 
benedicat“(Christus segne dieses Haus“) als christlichen Segensspruch ab. 
Spenden werden heute in der Regel für kinderbezogene Projekte 
(Kindermissionswerk) im Rahmen der weltweiten Entwicklungs-
zusammenarbeit gesammelt. 

Weitere Bräuche 

Das Dreikönigsfest bildet den Abschluss der so genannten Rauhnächte (auch 
Rauchnächte, zwölf Nächte, Zwölfte, Glöckel-nächte, Innernächte oder 
Unternächte genannt), diese werden um den Jahreswechsel begangen. 

Meist handelt es sich um die zwölf Weihnachtstage, Weihnachtstag 25. 
Dezember bis 6.Januar 

„Erscheinung des Herrn“. „Dreikönigszettel“, waren am Dreikönigsfest 
gesegnete Zettel die mit C+M+B, Gebeten und oft auch mit weiteren 
Segenswünschen und Sinnsprüchen beschrieben waren. 

Ikonografie 

Die Anbetung der Könige und ihr Zug nach Bethlehem sind traditionelle Motive 
in der christlichen bildenden Kunst. Ihre Darstellung ist häufig Bestandteil der 
Weihnachtskrippe und in vielen Ländern auch Motiv für Postwertzeichen. 

 

 

 
Anmerkung Autoren: „Wikipedia; 
Die freie Enzyklopädie“; Wikimedia 
Fondation Inc. 

Lizenz: „Creative Commons 
Attribution/Share Alike“ 3.0 

Unportet 
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Frauensache: Plätzchen backen im Advent 
 

Der Brauch des Plätzchen Backens 
in der Vorweihnachtszeit entstand 
wahrscheinlich in den Klöstern des 
Mittelalters. Zum Gedenken an die 
Geburt Jesu wurde dort im Advent 
besonderes Backwerk hergestellt. 
Das waren überwiegend Backwaren 
aus Lebkuchen und Mürbeteig. Die 
Herstellung des Gebäcks war 
traditionell eine reine Frauensache. 
In den bürgerlichen Familien fanden 
sich Mutter und Großmutter, während die Kinder in der Schule waren, in der 
Küche ein, um in einer großen Schüssel aus Mehl, Fett, Zucker und Salz, 
Eiern und Öl den Teig zu mischen und kräftig per Hand durch zu kneten. Je 
nach Region wurde er zusätzlich mit speziellen Gewürzen wie Zimt und 
Nelken, mit Vanille oder geriebenen Nüssen oder Mandeln abgeschmeckt.   

Anschließend ließ man den Teig zum 
Kühlen eine Weile ruhen, um ihn 
dann flach mit dem Nudelholz 
auszuwalzen. Jetzt kamen die 
Ausstechformen zum Einsatz, die 
möglichst dicht nebeneinander 
gesetzt wurden, um so viele einzelne 
Plätzchen wie möglich zu 
bekommen. Kamen die Formen zu 
dicht aneinander, riskierte man, dass 
die feinen Stege zwischen den 

einzelnen Formen einrissen, und 
dann konnte man wieder von vorne anfangen: den Teig kneten, ausrollen, 
ausstechen.  

Kamen die Kinder nach der Schule heim, zog der verführerische Duft frisch 
gebackener Plätzchen durchs ganze Haus. Die Töchter wurden dann gern in 
das Plätzchen backen mit einbezogen. Sie mussten sich die Hände waschen, 
bekamen eine Schürze umgebunden und dann konnte es losgehen!  

Eine süße Sache 
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Mit einem Vormittag war die Arbeit nicht getan und Hilfe 
war jederzeit willkommen. Meist brauchten die Frauen 
mehrere Tage, bis sie den gewünschten Vorrat für 
Familie über die Feiertage und bis ins Neue Jahr 
hergestellt hatten. So standen mehrere Generationen 
gemeinsam in der warmen Küche und beobachteten 
aufmerksam den Herd, um die Plätzchen rechtzeitig aus 
der Ofenhitze rauszuholen. Passte man die Zeit nicht 
genau ab, konnten die zarten Teile leicht anbrennen 
und das war nicht im Sinne der Hausfrau. Die frischen 
Plätzchen wurden nach dem Abkühlen oft noch bemalt 
mit flüssiger Schokolade oder farbigem Zuckerguss und 
mit Nüssen oder Mandeln verziert. Anschließend 
wurden sie von den Frauen sorgfältig in große 
Blechdosen verpackt und kühl gestellt, damit sie sich 
bis zum Fest frisch hielten. Auch mussten die 
Naschkatzen in der Familie auf Distanz gehalten 
werden, damit an Weihnachten noch genügend 
Plätzchen für alle da waren. 

Beim Spritzgebäck wurde dem Teig etwas mehr Milch 
oder Eier zugesetzt, so dass er dickflüssiger war. Der 
Teig wurde in einen Spritzbeutel gefüllt, der am unteren 

Ende eine gezackte Metalltülle hatte, durch die der Teig langsam auf das 
Blech gedrückt wurde. So entstanden unterschiedliche Formen in Buchstaben 
und Kringeln.  

Wie haben Sie in Ihrer Familie Plätzchen gebacken? Erzählen Sie uns 
davon! 
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Hinweis zum 
Lösungswort: BEGEHR, 
WUNSCH, BITTE 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

Rätsel   Rätsel 

??????? 

?????? 

????? 

???? 

??? 

?? 

? 

Sudoku 

Sudoko ist ein Zahlenrätsel. In 
die freien Kästchen trägt man die 
Ziffern von 1 – 9 so ein, dass 

- in jeder Zeile  

- in jeder Spalte  

- in jedem 3x3 Quadrat 

die Ziffern von 1- 9 vorkommen. 
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Brückenwörter 

Die folgenden Wörter sind einzufügen: NACHT, LIEBE, POLE, FEUER, 
FISCH, BERG, ESSIG, AMSEL, GEGEN, MEISTER, REISE, GARTEN, 
MARK 

Hinweis zur Lösung (unter Dreieck): FALTER 
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             Woher kommt eigentlich der Adventskranz? 

 

In nahezu jedem Haus findet man in unserem Land und in 

aller Welt in der Vorweihnachtszeit einen Adventskranz. Aus 

Tannengrün gebunden mit allerlei weihnachtlichen 

Kleinigkeiten verziert und natürlich mit Kerzen – sehr beliebt 

sind rote – ist er eine lieb gewordene Tradition und 

Selbstverständlichkeit. 

Vielen Generationen brachte er die Vorfreunde auf das 

Weihnachtsfest ins Haus, aber kaum jemand machte sich Gedanken woher 

dieser Brauch überhaupt stammt. Fragt man mal jemand dann heißt es 

entweder „keine Ahnung“ oder „den gab es doch schon immer“. 

Nein, immer gab es den nicht! Erfunden wurde er im Jahr 1939 von Johann 

Hinrich Wichern, dem Gründer der Stiftung „Rauhes Haus“ in Hamburg. 

In dieser Einrichtung fanden Jungen im Alter von 5 bis 18 Jahren ein Zuhause, 

die durch schwierige Umstände im Elternhaus ihre Heimat verloren hatten. 

Dort bekamen sie zu essen und Zuwendung und konnten sogar eine 

Berufsausbildung als Handwerker absolvieren. 

Wenn sich der Zeitpunkt des Weihnachtsfestes näherte, warteten auch diese 

Kinder wie alle anderen ungeduldig darauf und fragten immer wieder wie 

lange es noch dauere bis Weihnachten. 

Um nicht immer wieder die gleiche Frage beantworten müssen, bastelte 

Johann Hinrich Wichern eine Art Adventskalender. Er nahm ein großes Rad 

aus Holz und bestückte es mit 19 weißen und vier dicken roten Kerzen. Die 

weißen Kerzen standen für 

die Werktage bis 

Weihnachten und die vier 

roten Kerzen standen für 

die vier Adventssonntage. 

Täglich wurde eine Kerze 

angezündet und so 

konnten die Kinder selbst sehen wie viele Tage noch vergehen mussten, bis 

es endlich Weihnachten war. 

Der Adventskranz 
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Tannengrün gab es an diesem ersten Adventskranz noch nicht. Erst Jahre 

später hat Johann Hinrich Wichern das Holzrad auch mit Tannengrün 

geschmückt. 

Ganz allmählich fanden auch die Bürger Gefallen an den Kränzen und stellten 

sie sich zur Vorweihnachtszeit in ihre Stuben, aber den endgültigen 

Durchbruch gab es erst nach 1945 als sich der Kranz nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern als vorweihnachtlicher 

Schmuck etablierte. 

So ist es bis zum heutigen Tag geblieben, allerdings sind die vielen Kerzen 

verschwunden. Es gibt nur noch die vier Kerzen, die die Adventstage 

symbolisieren und beginnend am ersten Adventssonntag mit einer Kerze, am 

zweiten mit zwei Kerzen und so weiter angezündet werden. 

Allein das Rauhe Haus in Hamburg, das es heute immer noch gibt, hängt jedes 

Jahr den Ursprungs-Adventskranz auf, bestehend aus einem großen Holzrad 

mit weißen Kerzen für jeden Wochentag bis Weihnachten und vier dicken roten 

Kerzen für jeden Adventssonntag, so wie ihn einst Johann Hinrich Wichern 

erstmals gestaltet hat. 
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Auflösung der Rätsel 
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Neue Bewohner im Nicolaistift 

Waltraut Heusmann 
 

Hedwig Wöhltjen 
 

Klaus – Dieter Breier 
 

Horst Albert Neumann 
 

Gerda Smieja 
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In stiller Trauer nehmen wir Abschied 

Im September verstarb:    Harald Kruse 

Im Oktober verstarben: Anneliese Kuhn 

      Ottilie Janotta  

Im November verstarben: Alma Pindral 

      Erna Neißner 

      Christine Bruning 

      Sieglinde Bultmann 

      Horst Dick 

      Liesa Willenbockel 

      Helmut Carrié 

      Manfred Lange 
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Frohe Weihnachten und ein gute neues Jahr … 

….wünscht das gesamte Team des Nicolaiboten 
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