
1. Dezember

Bald,  „ … steht das Christkind vor der Tür “
Was erwarte ich eigentlich?

Mein Blick aus dem Fenster
erwartet  mehr vom Leben.
Höre auf meinen Herzschlag. 
Und bald darauf…

Ein Klopfen an meiner Tür …
Mein Blick aus dem Fenster
erwartet das Glück.
Schalte auf Empfänglichkeit. 
Und bald darauf…

Ein Klopfen an meiner Tür …
Mein Blick aus dem Fenster
erwartet die Gerechtigkeit.
Lasse fall‘n den ersten Stein.
Und bald darauf…

Ein Klopfen an meiner Tür …
Mein Blick aus dem Fenster
erwartet die Liebe.
Streife ab mein dickes Fell. 
Und bald darauf…

Ein Klopfen an meiner Tür …
Mein Blick aus dem Fenster.
Er wartet auf Gott.
Suche sehnend in die Ferne.
Und kurz darauf…

Ein Klopfen an meiner Schulter… Uwe Thorwesten

AusZeit!-Team, ehrenamtlicher Küster, KiBiWo



2. Dezember

Es ist dunkel in der Welt!

Überall auf der Welt scheinen Populismus, Rassimus, 

Antisemitismus, Homophobie etc. auf dem Vormarsch zu sein und 

Demokratie, die Rechte von Minderheiten und Andersdenkenden 

werden scheinbar immer mehr eingeschränkt. 

Und dann kommt auch noch Corona. Man könnte resignieren! 

In einer solchen Adventszeit habe ich vor ein paar Jahren in der 

Christuskirche einen Bibelvers gehört, der mich aufhorchen ließ:

Mache dich auf und werde  
Licht,Licht, denn dein Licht kommt!

Und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. Denn siehe, 

Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber 

über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 

über dir.

Jesaja 60,1-2

Gott kommt in die Welt und macht sie hell. Und weil das so ist, haben

auch wir Grund zur Hoffnung. Wir müssen angesichts der 

Dunkelheiten um uns herum nicht verzweifeln, sondern dürfen kleine 

Schritte wagen und Gottes Licht weiter tragen.

Mir ist es daher in der Adventszeit wichtig, dass ich meine Wohnung 

mit Lichtern schmücke um der Dunkelheit etwas entgegen zu setzen!

Fokke Bohlsen

AusZeit!-Team, ehrenamtlicher Küster, KiBiWo



3. Dezember 2020

Nicht nur in Coronazeiten findet man mich zu 
dieser Jahreszeit in meiner Werkstatt. 
Ich baue
und bastele dann Weihnachtsgeschenke für
meine Lieben. 

Das macht mir nicht allein Freude beim Bauen,
sondern auch noch Jahre später, wenn ich die 
Dinge bei den Beschenkten in Gebrauch sehe.

Solche Geschenke sind dann nicht nur 
individuell
sondern auch nachhaltig.

„Glück für mich ist, wenn man gesund ist und
die, die wir lieben auch gesund sind.“

Ulrich Thiele

Mitglied des Presbyteriums



4. Dezember 2020

Jedes Jahr wieder erinnere ich mich gerne an
die Adventszeit früher bei uns zuhause. Meine
Großmutter und meine Mutter schmückten das
Haus weihanchtlich und gemeinsm haben wir

Plätzchen gebacken.
Die aßen wir dann mit der ganzen Familie zum

ersten Advent.
Die Tradition haben wir beibehalten, können
sie so aber unter Corona nicht beibehalten.

Daher werde ich in diesem Jahr meine
gebackenen Plätzchen zu meinen Lieben per
Post verschicken und freue mich darauf, sie

mit ihnen über Skype zu testen.

Wie war das bei Ihnen früher?
Mit wem haben Sie Weihnachtsplätzchen

gebacken?

„Die Hoffnung ist wie Zucker im Kaffee: Auch
wenn sie klein ist, versüßt sie alles.“ (Aus

China)
Anne Schmitz

Mitglied des Presbyteriums



5. Dezember 2020
Hoffnungsvoll

Meine Hoffnung ist, dass die friedlichen Gefühle in uns sich 
durchsetzen – egal, wie herausfordernd diese Zeit ist.

Besonders in dieser so herausfordernden Zeit, wo es kaum noch
auszumachen ist, was gerade oben auf liegt, was Priorität haben
soll, erscheint es umso wichtiger, dass wir uns und andere mit 
guten Gefühlen versorgen, damit wir innerlich zur Ruhe kommen.
Aber wie macht man das, wenn man sich belastet fühlt, 
finanzielle Nöte drücken oder / und die Angst um chronisch 
kranke oder im Lebensalter sehr fortgeschrittene Menschen uns 
lähmt?

Ja, die Belastungen sind da – im Moment spüren wir sie 
vielleicht mehr denn je: die Sorge, die Angst, die Verzweiflung, 
die Ohnmacht und die Erschöpfung. Und da diese Gefühle 
manchmal kaum auszuhalten sind, schlagen sie manchmal auch 
in Wut um. 

Aber was hilft denn nun? 
Es erscheint so wenig zu sein, wenn ich darauf setze, einen 
Ausgleich herzustellen, in dem ich gute Gefühle sammle – in 
dem ich all die kleinen Freuden – die trotzdem auch noch da sind
- wahrnehme und ihnen etwas mehr Aufmerksamkeit schenke 
als vielleicht sonst. Ein Spaziergang im herbstlichen Wald, 
vielleicht mit Sonne, das Laub und die Senffelder  riechen, die 
schönen Farben der Bäume bewundern… kleine Momente der 
freundlichen Begegnung… die Ruhe am Sonntag, während in 
der Woche die Baustelle tobt… die Joggingrunde, die den Kopf 
frei macht… der Hund, der gut gelaunt neben uns her läuft…
All diese guten Momente liefern Kraft und gute Laune – 
mindestens für einen Moment. 
Mir hilft das, die Dinge zu (er)tragen, die ich nicht ändern kann 

und den Menschen, die Kraft und Hoffnung dringend brauchen, 
etwas von meiner Energie und Zuversicht abzugeben. 

Ganz konkret hoffe ich, dass ich dazu beitragen kann, mit 
unserem Kinder- und Jugendzentrum einen Ort der inneren 
Ruhe und der friedlichen Gefühle zu bewahren. Gemeinschaft, 
Anteilnahme, Rückhalt, Zuspruch und Freude sind uns sehr 
wichtig. Die Erfahrung, dass es so viel hilfreicher ist, uns 
gegenseitig stärken statt zu konkurrieren und zu verletzen, ebnet
den Weg für wachsende Selbstachtung und Fremdachtung – 
eben für friedvolle Gefühle. 
Insofern wünsche ich Ihnen und euch möglichst viele Lichtblicke 
als Hoffnungsträger.

Sabine Onnebrink

Jugendzentrum



6. Dezember 2020

Wäre ich römisch-katholisch, hätte ich heute Namenstag. 

Ob meine evangelischen Eltern daran gedacht haben, als ich im 

Dezember 67 zur Welt gekommen bin? Dann hätten sie mich 

womöglich tatsächlich „Nikolaus“ genannt. Glück gehabt!

„Nomen est omen“ - stimmt das? Nein, ich will nicht Bischof 

werden.

Aber die Barmherzigkeit des Bischofs Nikolaus von Myra, der im 

4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte, kann schon 

Motivation sein. 

Dazu, selbst barmherzig zu sein und Menschen nicht aus dem 

Blick zu verlieren, denen es schlecht geht. Schlechter als mir.

Ich will übrigens keine Geschenke zum Namenstag oder zum 

Geburtstag. Ich habe alles, was ich brauche.

Aber wenn Sie möchten, spenden Sie doch heute etwas. Eine 

dicke Jacke oder warme Schuhe vielleicht in einer Give-Box. 

Oder online für eine Hilfsorganisation. Brot für die Welt, Misereor,

united4rescue... Viele gibt es, die helfen. So wie einst der 

Bischof Nikolaus. 

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 

erlangen. 

Mt 5,7

Die kleine Statue vom Nikolaus mit den drei Kugeln steht in der

Gasse zwischen Spiekerhof und Domplatz.

Klaus Maiwald 
Pfarrer



7. Dezember 2020

Ankunft

Josef und Maria erwarten die Ankunft ihres Kindes. Sie 
wurden darauf vorbereitet, dass sie ein Kind bekommen (ihr 
Kind), denn es erschien ihnen einen Engel der ihnen diese 
Nachricht überbrachte. So kam das Kind nicht unerwartet. 
Und konnten sie sich beide auf seine Ankunft vorbereiten.  

Freuen wir uns darüber? Freuen wir uns darauf? Bereiten 
wir uns darauf vor?

Es sieht danach aus, dass es in diesem Jahr ein „anderes“ 
Weihnachtsfest wird als in den vorigen Jahren. Das Fest, 
wozu für viele Menschen Familientreffen, zusammen sein, 
Geselligkeit, Besuch der Christmette „gehört“ muss in 
diesem Jahr wahrscheinlich „anders“ aussehen. Das 
selbstverständliche ist gar nicht mehr selbstverständlich, ist 
gar nicht mehr sicher. Aber gerade in dieser Unsicherheit 
liegt auch eine Chance. Um sich während der Adventszeit 
Zeit zu nehmen für das, was Advent ausmacht: sich vor zu 
bereiten auf die Ankunft von Gottes Sohn auf dieser Erde. 
Um das Wesentliche im Blick zu nehmen: Jesus wurde 
geboren, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Für uns. Das 
ist doch wirklich ein Grund um sich zu freuen und dankbar 
zu sein. Und um sich zu fragen: „Wie soll ich dich 
empfangen und wie begegn ich dir?“ (Ev. Gesangbuch, 11)

Wieder – Kunft

In der Adventszeit denken wir an die Wiederkunft Christi. 
Wir erwarten Ihn, dass Er aus dem Himmel wiederkehren 
wird. Um dann Gottes Reich zu vollenden.  Vielleicht ist das 
Ihnen nicht so präsent. Freuen Sie sich auch darauf? 

Marja Kretschmann-Weelink
Mitglied des Presbyteriums



8. Dezember 2020

Wo immer das Glück sich aufhält,

wünsche ich Ihnen,

ebenfalls dort zu sein.

Wo immer jemand freundlich lächelt,

wünsche ich Ihnen,

dass sein Lächeln Ihnen gilt.

Wo immer die Sonne aus den Wolken

hervorbricht,

wünsche ich Ihnen,

dass sie besonders für Sie scheint.

Damit jeder Tag Ihres Lebens so hell wie

möglich sei.

Martin Kleinekampmann

Chor und Gospelchor, ehrenamtlicher Küster, KiBiWo



9. Dezember 2020

Vorbereitungen für die Christkindaktion der 
Gemeindediakonie

Ein wenig Hoffnung schenken.
Unter diesem Motto wurden die ersten Vorbereitungen 
für die  Christkindaktion schon Anfang November 
getroffen.
Nachdem die Wunschzettel der Kinder, im Büro der 
Gemeindediakonie eingegangen waren, wurden diese 
an einen Wunschbaum gehängt.

In einem zweiten Schritt konnten sich interessierte 
Mitbürger aus Hiltrup und Amelsbüren, die zu  
Weihnachten gerne etwas geben möchten, einen 
Wunschzettel vom Baum nehmen.
Die Wunscherfüller  besorgen das jeweilige Geschenk 
und geben es im Büro der  Gemeindediakonie ab.
Kurz vor Weihnachten werden dann die Geschenke an 
die Eltern der Kinder verteilt, damit sie pünktlich am 
Heiligen Abend unter dem Christbaum liegen.

Gisela Riedel 

Carsten Wessel

Gemeindediakonie Hiltrup



10. Dezember 2020

Manchmal ist es echt einsam im „HomeOffice“!

Aber ich weiß, 

viele haben eine wesentlich schwerere Last zu

tragen.

„Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in

der Welt müssen wir warten, 

da geht nichts im Sturm, sondern nach den

göttlichen Gesetzen des Keimes und

Wachsens und Werdens.“

Dietrich Bonhoeffer

Bleiben Sie gesund! Ralf Arndt
Mitglied des Presbyteriums, Baukirchmeister



11. Dezember 2020

(M)ein Garten ist das ganze Jahr über ein 

schöner Aufenthaltsort. Fester Bestandteil sind

die Tiere, die in ihm und von ihm leben: Igel, 

Insekten und vor allem die Vögel. Jeden 

Morgen füttere ich sie, und sie danken es mir 

das ganze Jahr hindurch mit ihrer 

Aufmerksamkeit und ihrem Gesang.

„Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir

werd ein guter Baum und lass mich Wurzel 

treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich 

deines Gartens schöne Blum und Pflanze 

möge bleiben. (Paul Gerhardt, EG 503,14) Ingo Zocher

Gemeindebrief, KiBiWo



12. Dezember 2020

Ein Leben ohne Musik – für mich undenkbar!

Viele Jahre habe ich im Gospelchor der Christuskirche 

gesungen. Wir hatten viele schöne Auftritte, und beim 

lebendigen Adventskalender bei uns zu Hause haben wir 

gemeinsam mit den Besuchern gesungen. 

Aber dann traf ich auf sechs Männer, die mit mir zusammen 

eine Oldie-Band gründen wollten – DIE ZWARTIES. Was für

eine Herausforderung! Seitdem sind acht Jahre vergangen, 

die mit Musik gefüllt sind. Auch in Corona-Zeiten? Nein, 

natürlich mussten alle unsere Termine abgesagt werden, 

auch konnten wir nicht auf unserem Gemeindefest spielen, 

und unsere Proben in der Kirche müssen ausfallen.

Aber es bleibt doch immer noch die Musik für jeden 

einzelnen von uns. Ich spiele Klavier oder Gitarre im 

Wechsel und singe nach Herzenslust – fast jeden Tag. Oft 

klingt eine Melodie in mir, geht mir eine Textzeile durch den 

Kopf. Ich nutze diese Zeit für neue Herausforderungen und 

freue mich schon jetzt darauf, wieder mit den anderen 

´ZWARTIES` gemeinsam singen und spielen zu können. 

Wir hoffen, dass es in 2021 wieder Auftritte geben wird, 

Termine gibt es bereits, alles weitere zeigt sich. Irgendwann 

spielen wir wieder für euch.

„Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich 

anfühlen, als würde die Zeit still stehen“           

Dr. Ulrike (Rike) Weßling

Bei den ZWARTIES: Gesang & Keyboard



13. Dezember 2020

Das Friedenslicht wird aus Bethlehem von 

Pfadfinder*innen in die ganze Welt getragen 

und weitergegeben. Es überwindet Grenzen 

und gibt Zuversicht. Gerade in diesem 

„Corona-Advent“, der von Isolation und Sorge 

überschattet wird, ist das Weitergeben des 

Friedenslichtes oder das Entzünden einer 

Kerze ein Zeichen für Gemeinschaft und 

Mitgefühl. Außerdem kann es in dieser dunklen

Zeit ein Hoffnungsschimmer sein.

Mache dich auf und werde Licht ! Jesaja 60,1

VCP Münster-Hiltrup
Stamm David



14. Dezember 2020

Dieses Jahr ist alles anders.

Allerdings - wir haben nun schon das dritte Mal Plätzchen 
gebacken - irgendwie haben wir mehr Zeit zuhause, um sie 
auch zu essen.
Unsere Eltern und Geschwister bzw. Großeltern, Onkel, 
Tanten, Cousin und Cousinen wohnen leider nicht um die 
Ecke. Viele Besuche wie zum Geburtstag und eine Hochzeit
sind dieses Jahr leider schon ausgefallen. Und doch haben 
wir die große Hoffnung, dass wir Weihnachten in 
Ostfriesland zusammen sind. 
Mit Abstand und wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig wie 
sonst – aber doch feiern wir gemeinsam - hoffentlich.
Martje und ich haben bereits eine ganze Reihe 
Fenstersterne gebastelt. Sterne sind ganz wichtige Zeichen 
für uns, nicht nur in der Adventszeit. Ein paar Sterne haben 
wir zum 1. Advent bereits schon mal per Post in den Norden
vorausgeschickt.

Wir wünschen allen eine wunderschöne Adventszeit und 
dass niemand zu Weihnachten allein sein muss.

„…Und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen 
beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der 
Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern 
sahen, kam eine große Freude über sie.“ Matthäus 2, 9-10

Sandra Helling (mit Martje)
Mitglied des Presbyteriums, AusZeit!-Team, KU3



15. Dezember 2020

Als der Corona-Lockdown kam, hatten wir den Umzug in ein
60 m² große Wohnung gerade hinter uns gebracht und 
damit verbunden die Halbierung unseres Haushaltes. 
Vorausgegangen waren anstrengende Wochen: Was 
benötigen wir für unser Leben wirklich, was wollen wir 
mitnehmen, was können wir loslassen und verschenken? 
Als alles geregelt war, stellte sich ein Gefühl von 
Überschaubarkeit und Befreiung ein. Alles richtig gemacht!

Jetzt zu Corona-Zeiten ist es ähnlich: Wir fragen uns: Was 
ist wichtig für uns? Was vermissen wir? Was macht uns 
Freude ? 

Da fällt mir immer ein Spruch ein, den mein Vater mir vor 
vielen Jahren einmal geschrieben hat: 

„Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 
man nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die man 
ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen 
zu unterscheiden“. 

Jetzt, in der Adventszeit, fehlen uns die  Konzerte in den 
Kirchen, die so wohltuend das vorweihnachtliche Treiben 
unterbrechen und uns einstimmen auf das Weihnachtsfest. 
Unsere Lösung sieht so aus: Wir haben uns Kopfhörer 
angeschafft und hören so Konzerte und 
Musikveranstaltungen, die in den Mediatheken angeboten 
werden. Manchmal singen wir sogar mit, um „bei Stimme“ 
zu bleiben, denn leider hat unser Chor auch Pause.

Und ab und zu kommt unser Enkel, wir man auf dem Foto 
sieht . Dann gibt es Waffeln und Spielnachmittage. 

Ich wünsche Ihnen allen eine friedliche und hoffnungsvolle 

Adventszeit!

Iris Oenning
ehemaliges Mitglied des Presbyteriums



16. Dezember 2020

Freie Zeit – und das vor Weihnachten?

Terminkalender -  wer kennt sie nicht? Und wer kann von sich 

behaupten, dass er noch ohne einen Terminkalender auskäme?

Es gibt sie in unterschiedlichsten Variationen: Taschenkalender, 

Wandkalender, Kalender im Handy oder Smartphone, Organizer, 

Hausaufgabenkalender, Familienkalender, länglich, dick, dünn, 

schlicht, illustriert, in Buchform, etc.

Es ist schon erstaunlich, wie viele unterschiedliche Exemplare es gibt. 

Natürlich sind sie nützlich, gar keine Frage. In ihnen finden alle 

Termine und Verabredungen einen Platz, die wir wahr-scheinlich ohne 

Kalender nicht behalten würden. Dadurch könnten wir für das Wichtige

im Leben den Kopf freihalten. Sollte man meinen!

So nützlich Kalender auch sind, es gibt auch eine andere Seite, die 

uns nachdenklich machen sollte. Nämlich die, dass wir durch den 

Kalender in ein Zeitkorsett geraten können. Es wird alles genau 

geplant. Wir müssen von Termin zu Termin rennen, hasten zu 

Meetings, Sitzungen und Dates, Einkaufen, Telefonieren, usw.  Keine 

freie Minute zwischendurch, alles ist wichtig. Nichts geht offenbar 

ohne uns. 

Allerdings liegt es an uns, ob wir leere Zeilen im Kalender „aushalten“, 

ob wir es schaffen, Zeit für uns freizumachen bzw. freizuhalten. 

Das heißt im Advent: Zeit freizuhalten für die Begegnung mit Gott. Für 

die Vorbereitung auf Jesu Geburt. Sich bewusst Zeit freizu-halten für 

die Vorbereitung auf

Weihnachten.

Einen besonderen Kalender

möchte ich noch nennen:  den

Adventskalender. Es gibt sie,

wie die Terminkalender auch, in

verschiedensten Ausführungen:

mit und ohne Süßigkeiten, mit

Schmuck, mit Kurzgeschichten

oder mit Texten, die auf Advent

und Weihnachten einstimmen

sollen. Möglicherweise haben

Sie einen Adventskalender zu

Hause. Und vielleicht hat er

bereits einen festen Platz im

vorweihnachtlichen Alltag. 

Dennoch: Haben Sie in Ihrem Kalender auch Zeitfenster vorgesehen 

oder Zeiten freigehalten, damit Sie in Ruhe die vorweihnachtliche Zeit 

genießen können? Freiräume sind wichtig, gerade im Advent. Damit 

wir Zeit haben, dankbar zu werden und uns zu freuen über die 

Menschwerdung Gottes. 

Marja Kretschmann-Weelink
Mitglied des Presbyteriums



17. Dezember 2020

Für uns gehört zum Advent, gemeinsam 

Plätzchen zu backen! Das ist eine schöne Art 

Zeit miteinander zu verbringen. 

Es ist für uns eine Pause, in der wir in 

stressiger Zeit merken, dass wirklich  Advent 

ist!

Vanillekipferl

250g Mehl 1TL Backpulver

125g Zucker 3 Eigelb 

200g Butter 125g gemahlene Mandeln

zu einem Teig verkneten. 

Kipferl formen und bei 175 C ca. 10-15 Minuten backen. 

Dann mit Vanille- und Puderzucker bestreuen.

Hannah Lisse 
Mitglied des Presbyteriums, Kindergottesdienst, Musik

und mehr

und Jannik Winkelmann
Kindergottesdienst, Musik, Technik 



18. Dezember 2020

Eigentlich hatte ich am 03.12. noch einen ganz anderen Text 

verfasst. Da stand z. B. „Und trotz aller Umstände bin ich 

dankbar. Dankbar, dass wir es schaffen, der Gemeinde, in dieser

Zeit, wenn auch nur begrenzt, die Möglichkeit zu geben, in oder 

an der Kirche Hoffnung zu spüren und daraus Kraft zu schöpfen. 

„

Und jetzt ist es, wie so oft in diesem Jahr, anders gekommen. 

Das Presbyterium hat entschieden, keine Präsenzgottesdienste 

bis zum Ende des Lockdowns durchzuführen. 

Helfer und Gottesdienstbesucher nicht in Gefahr zu bringen,

wohlwissend, dass Kirche gerade an Weihnachten für viele auch 

Heimat bedeutet und wohlwissend, dass viele Menschen auch 

einsam sein werden. Aber es ist der Respekt vor dem Leben 

aller Menschen, die mich dieser Entscheidung schweren 

Herzens zustimmen ließ.

Wir müssen all die Entscheidungen aushalten, die getroffen 

werden. 

Und genau in dieser Zeit schickt uns einer ein Kind, das unsere 

Hoffnung und unser Licht ist und uns Kraft gibt. Mit seinem Sohn 

zeigt Gott uns, dass er uns liebt und dass wir unsere Hoffnung 

nicht verlieren dürfen. Er geht mit uns diesen Weg, den wir alle 

jetzt gemeinsam gehen müssen.

Auf diesem Bild genieße ich einen Urlaub mit meiner Familie 

und darf die Magnolienblüte in Boston erleben. Heute bin ich 

einfach dankbar, wenn alle um mich herum gesund sind. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und uns allen 

etwas mehr Frieden auf der Welt, die Gott für uns erschaffen 

hat. 

Stefanie Schönwiese

Mitglied des Presbyteriums



19. Dezember 2020

Wer gerne fotografiert, findet um sich herum im Alltag immer

schöne Motive - jede Jahreszeit, jede Landschaft, jedes 

Treffen, jedes Gesicht bietet Besonderheiten, interessante 

Blickwinkel, Überraschungen. Man muss sie nur sehen und 

entdecken, Inspirationen finden sich überall. 

Die Mitarbeit in der Gruppe der Wolbecker Fotofreunde gibt 

mir die Möglichkeit, Themen bezogen Motive zu suchen, sie 

zu fotografieren und gemeinsam mit diesen Freunden 

auszustellen. 

Aktuell ist unsere Engel-Ausstellung im Achatius-Haus in 

Wolbeck zu sehen, um den Bewohnern, Mitarbeitern und 

Besuchern dort speziell in dieser Zeit ihren Wunsch nach 

Engeln zu erfüllen und ihnen Freude zu bereiten.

Derzeit können wir Fotofreunde uns natürlich nicht treffen, 

aber wir stehen im Mail-Kontakt, tauschen uns aus, 

schicken uns gegenseitig Fotos und erfreuen uns daran.

Ideen für die Zukunft? Die sind unerschöpflich.

Warte nicht auf einen Engel, sei du der für andere, auf den 

sie warten.                                                               G. Kropp

Dr. Ulrike (Rike) Weßling

 Gemeindeglied



20. Dezember 2020

1., 2., 3. Advent:
Das Corona-Zeichen
drängt sich in den Vordergrund
und erinnert uns an die aktuelle Situation:
Abstand halten – Hände waschen –
Atemschutzmaske tragen.

4. Advent:
Der Stern von Bethlehem
steht im Vordergrund
und leuchtet gegen alle Ängste und weist uns den ständigen
Weg:
Geht hin – seht hin – gebt hin,
zu eurem Nächsten, was er braucht.

Weihnachten:
Das Zeichen der Krippe und des Kreuzes,
von einer Stalllaterne beleuchtet,
fordert uns auf:
Seht hin - nehmt wahr - und schmeckt
die Fülle, die ihr empfangen habt

– und erzählt davon weiter.
–

Herta Plath

Gospelchor, Gemeindebrief-Verteilung, Soiré 



21. Dezember 2020

Gemeinsam zu musizieren macht uns gerade 

in dieser Zeit im Jahr viel Spaß 

und gibt uns neue Kraft! 

Ein Lied aus Taizé:

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke mein Licht, 

Christus meine Zuversicht

auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht.

Für Euch aufgenommen:

https://www.dropbox.com/s/mgl01ssnorjjlq5/Meine

%20Hoffnung%20und%20meine%20Freude.mp3?dl=0

Jannik Winkelmann (Geige)
Kindergottesdienstteam, Musik, Technik

und Hannah Lisse (Cello)
Presbyteriumsmitglied, Kindergottesdienst, Musik und

mehr

https://www.dropbox.com/s/mgl01ssnorjjlq5/Meine%20Hoffnung%20und%20meine%20Freude.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgl01ssnorjjlq5/Meine%20Hoffnung%20und%20meine%20Freude.mp3?dl=0


22. Dezember 2020

Es ist so still. Kaum Wind und das Fördewasser ist 
ruhig. Aber es ist kalt. Die Luft ist frisch und riecht nach 
Meer.  

Eine Atmosphäre um zur Ruhe zu kommen.  
In dieser Stille wandern meine Gedanken zurück, weit 
zurück in meine Kindheit. Die wirklich kalten Winter. 
Eisblumen an den Fenstern. Kein Kind in der heutigen 
Zeit kennt sie. In der Adventszeit gab es immer zwei 
Sorten Kekse – weiße und braune. Die braunen 
schmeckten lecker würzig. Diese braunen Kekse auf 
einer Scheibe Weißbrot mit Margarine. Für uns ein 
Festessen. 
Und, oh Schreck und Graus: das übliche Gedicht von 
Theodor Storm lernen: Von draus‘ vom Walde komm ich
her…

Es tut mir gut, mich an diese Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg  zu erinnern. So verliert die Pandemie ihren 
Schrecken; denn jetzt geht es uns vergleichbar sehr, 
sehr gut. 
Das ewige Jammern ist unnötig und zieht uns nur tiefer. 

Da warten wir lieber auf die Geburt des Gottessohnes 
Jesus Christus. 
Er ist doch schon da. Mitten unter uns. 

Er ist da in den vielen Menschen, denen Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe so viel bedeuten, dass sie immer für 
andere da sind. Auch hier in unserer Gemeinde. 

Eine Zeit inne zu halten und dankbar zu sein. 

Hans-Werner Kleindiek
Prädikant, ehrenamtlicher Küster



23. Dezember 2020

Am Morgen weckt mich das Tröpfeln des 

Regens auf dem Fensterbrett. Ein weiterer 

grauer Tag. 

Na toll…

Doch am Mittag klart es auf. Ich schnappe mir 

meine Joggingschuhe und laufe los. Eine 

Stunde nur für mich. Geschenkt!

Mein Kopf wird klar, meine Seele wird weit. Ich

spüre mich wieder.

Danke Gott, dass ich lebe!

Beate Bentrop
Pfarrerin



24. Dezember 2020

Damit Weihnachten auch wirklich groovt...

Zum Heiligabend ein herzliches 

Dankeschön an alle Komponierenden, 

Musizierenden, Sängerinnen und Sänger!

Ihr macht uns die Weihnachtszeit mit 

Euren Gaben so viel heller, gefühlvoller 

und wärmer!

In Eurer Musik kann ich mich verlieren – 

und manchmal erlaube ich mir, ein wenig 

mit zu spielen!

Oh du fröhliche – heute Abend!

Klaus Maiwald
Pfarrer


