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Am 10. Dezember 1948 wurde die
„Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von der UNO verabschiedet.
Seitdem wird an diesem Tag daran erinnert, wie wichtig die Menschenrechte
sind. Und es wird daran erinnert, dass
die Menschenrechte in den meisten
Ländern dieser Welt bedroht sind –
oder gar nicht gelten.
„Alle Menschen sind frei und haben die
gleiche Würde“, steht in Artikel 1. Das
gilt leider nur in sehr wenigen Ländern.
„Niemand darf gefoltert werden“, steht
in Artikel 5. Amnesty International
geht davon aus, dass in 141 Ländern
gefoltert wird.
„Jeder hat das Recht auf Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit
ein, seine Religion zu wechseln“, steht
in Artikel 18. Auch dieses Recht wird
in vielen Staaten missachtet.
Am Tag der Menschenrechte gibt es
in vielen Städten weltweit Aktionen,
die auf Diskriminierung, ungesetzliche
Verhaftungen, Vertreibung, Folter,
Verschwindenlassen von Menschen
und andere Grausamkeiten hinweisen.
Der Tag liegt mitten in der Adventszeit.
Das ist keine Absicht gewesen damals,
im Jahr 1948, bei der Erklärung der
Menschenrechte. Aber es passt gut.
Die Eltern von Jesus waren obdachlos,
als Jesus geboren wurde. Die Bibel
Das Logo für die Menschenrechte hat ein serbischer Künstler entworfen. Wir sehen eine Hand
und gleichzeitig eine Friedenstaube. Es wurde
2011 aus über 15.000 eingereichten Vorschlägen
zum offiziellen Logo für die Menschenrechte
ausgewählt. Zur Auswahlkommission gehörten verschiedene Friedens-Nobelpreisträger/
innen und auch der chinesische Künstler und
Menschenrechts-Aktivist Ai-Weiwei (Bild links).
Näheres ist zu finden unter www.humanrightslogo.net/ (in verschiedenen Sprachen)
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erzählt: Sie mussten für eine Volkszählung ihre Wohnung verlassen und
in die Heimatstadt von Joseph gehen.
Sie hatten nicht das Recht, „ihren Aufenthaltsort frei zu wählen“ (Artikel 13
der Menschenrechts-Erklärung).
Kurze Zeit nach der Geburt von Jesus
mussten sie fliehen, weil König Herodes
das Kind ermorden wollte. Jesus hatten
nicht das Recht auf „Leben, Freiheit
und Sicherheit der Person“ (Artikel 3).
In Ägypten erhielt die Familie Asyl
(Artikel 14).
Als erwachsener Mann hatte Jesus eine
eigene Deutung von Gottes Wirklichkeit und Wirksamkeit. Er geriet darüber
in Streit mit den religiösen Autoritäten
seiner Zeit, die ihn darum umbringen
wollten. Er hatte nicht das „Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“, wie es Artikel 18 fordert.
Später wurde Jesus festgenommen und
von einem römischen BesatzungsKommandanten in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt. Das
war kein „gerechtes und öffentliches
Verfahren vor einem unabhängigen
und unparteiischen Gericht“, wie es
Artikel 10 fordert.
Danach wurde er grausame zu Tode
gebracht. Er wurde „der Folter oder
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen“, was nach Artikel 5
verboten ist.
In Erinnerung an Jesus hätten die
Christen schon vor 2.000 Jahren eine Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte herausgeben müssen.
Aber leider haben sie es nicht getan.
Ganz im Gegenteil. Auch die christlichen Kirchen haben Menschen
keine Religionsfreiheit gewährt.
Sie haben Menschen mit anderen
Ansichten oder anderem Glauben

vertrieben, gefoltert und ermordet. Sie
haben Männer und Frauen nicht gleich
behandelt, Juden und Moslems nicht
dieselben Rechte gewährt, sie haben
nicht die Sklaverei abgeschafft und
für Priester und Bischöfe, Könige und
Adelige galten andere Gesetze als für
Bauern und Handwerker.
Die Menschenrechte mussten in
langen Auseinandersetzungen gegen
die Kirchen erkämpft werden. Das ist
beschämend. Vor allem, weil die Menschenrechte ganz tief im Christentum
verwurzelt sind! Die Idee war da. Die
Botschaft von der Liebe Gottes zu allen
Menschen war bekannt. Aber es fehlte
den Christen der Mut und die Phantasie, dies auch politisch durchzusetzen.

Advents- und
WeihnachtsSchmuck
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Roland Krusche

Vor 71 Jahren, am 10. Dezember 1948 verabschiedete die
UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Roland
Krusche erinnert an dieses wichtige Ereignis und bringt es in Beziehung zur Weihnachtsgeschichte...
Die wichtigsten Personen der biblischen Weihnachtsgeschichte
begegnen Ihnen auf den Seiten 6 und 7: Weihnachten - wer war
dabei?

Foto © marilyna, 13193802 bei depositphotos.com

Im Dezember erwarten die meisten Leserinnen und Leser natürlich etwas über
Weihnachten. Wir in der Redaktion
wollen das auch gerne berücksichtigen,
aber wir wollen auch nicht jedes Jahr
das gleiche bringen.
So haben wir uns dieses Mal die
äußeren Zeichen der Advents- und
Weihnachtszeit vorgenommen: Der
Schmuck, mit dem wir unsere Wohnungen und uns selbst aufs Fest vorbereiten.
Er ist für viele auch mit schönen Erinnerungen verbunden... Es sind, wie
gesagt, die äußeren Dinge und nicht
das Zentrum des Festes. Aber sie sind
deshalb nicht überflüssig. Sie tun uns
gut!				
rm

Und auf Seite 23 kommt dann die Frage: „Weihnachten - wer
(oder was) war bestimmt nicht dabei?“ Das sollen Sie herausfinden in unserem Weihnachts-Preisrätsel.
Wilfried Hömig erzählt von der schlimmen Weihnachts-Sturmflut von 1717 - und er hat einen interessanten Artikel gefunden
in dem friesische Bräuche zu Weihnachten und Silvester vorgestellt werden.
Ich wünsche Ihnen viel Vorfreude auf das Weihnachtsfest
und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Mit herzlichen Grüßen im Namen der Redaktion
Ihr

Inhaltsverzeichnis:

„Zitat“
Gut, dass andere Menschen diesen
Mut hatten. Und gut, dass heute in der
Kirche klar ist: Die Menschenrechte
sind zutiefst christlich. Und Christen
respektieren die Menschenrechte. –
Hoffentlich! Denn Asyl für Flüchtlinge ist auch ein Menschenrecht. Das
wollen viele Menschen zurzeit nicht
wahrhaben.
.

Woher kommt unser Christbaum? Seit wann gibt es eigentlich
die schönen Glaskugeln als Weihnachtsschmuck - und welche
Bedeutung haben sie? Was ist eigentlich ein Schwibbogen?
Wenn Sie diese Ausgabe von UG gelesen haben, dann werden
Sie diese Fragen beantworten können.

Besser ein kleines
Geschenk als ein
großes Versprechen.
Aus Finnland
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Heidnisches Brauchtum
Der Ursprung des Weihnachtsbaums
kommt aus dem heidnischen Brauchtum im Mittelalter. Zur kalten Jahreszeit
schmückten die Menschen Haus, Hof
und Garten mit Tannenzweigen, Mistel
und Wacholder. Im Elsass fing man im
16. Jahrhundert damit an, Süßigkeiten
an den Weihnachtsbaum zu hängen.
Von Deutschland weit verbreitet
Ein Weihnachtsbaum (auch Christbaum
oder Tannenbaum) ist ein geschmückter Nadelbaum, der zur Weihnachtszeit
in einem Wohnzimmer aufgestellt wird.
Als Schmuck dienen meist Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Lametta,
Engels- oder andere Figuren. Dieser
Weihnachtsbrauch verbreitete sich im
19. Jahrhundert von Deutschland aus
über die ganze Welt.
Aus der Römischen Zeit
Die Römer bekränzten zum Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. Durch das Schmücken eines
Baums zur Wintersonnenwende ehrte
man den Sonnengott. Auch in nördlichen Gegenden wurden im Winter
schon früh Tannenzweige ins Haus
gehängt, um bösen Geistern das Eindringen und Einnisten zu erschweren,
gleichzeitig gab das Grün Hoffnung auf
die Wiederkehr des Frühlings.
Mittelalter und Frühneuzeit
Zu Weihnachten wurden in der Kirche
Paradiesspiele aufgeführt, weil der 24.
Dezember der liturgische Gedenktag Adam und Evas war, an dem im
Brauchtum ein Paradiesbaum mit Äpfeln behängt wurde. Der Apfel diente

dabei als Zeichen der Frucht vom Baum
der Erkenntnis und erinnerte an den
Sündenfall und an die Befreiung des
Menschen von der Erbsünde. Noch bis
ins 19. Jahrhundert schmückte man in
Norddeutschland seinen Christbaum
mit Adam und Eva und Schlange aus
Holz oder Gebäck.
Bis zum Jahr 1527
Eine der ältesten schriftlichen Erwähnungen eines Weihnachtsbaums wird
ins Jahr 1527 datiert. Die Zünfte (=
Handwerkervereine) und Vereine
haben ein immergrünes Bäumchen in
die Zunfthäuser gestellt.
Vermehrung des Brauchs
Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden die Nachrichten über den
Weihnachtsbaum dann häufiger. Das
Heimweh von dem hell erleuchtenden
Lebensbaum mit vergoldeten Nüssen,
zu dem das Kind am Morgen des
Christtages geführt wird. Von Johann
Wolfgang von Goethe stammt eine der
ersten Erwähnungen des Weihnachtsbaums in der deutschen Literatur. Die
unerwartete Öffnung der Türe und
die Erscheinen eines „aufgeputzten
Baumes“ mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln hat in paradiesisches
Entzücken versetzt.
Selten in Mitteleuropa
Da Tannenbäume in Mitteleuropa
selten waren, konnten sich nur die
begüterten Schichten solche Bäume
leisten; die Stadtbevölkerung musste
mit Zweigen und anfallendem Grün
auskommen. Erst als ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt

Auf ein Wort ...
Tannen- und Fichtenwälder angelegt
wurden, konnten die städtischen Leute
sich sie leisten.
Siegeszug
Als in evangelischen Kreisen der Christbaum ins Brauchtum übernommen
wurde, trat der Christbaum seinen Siegeszug an. Die katholische Kirche hatte
lange Zeit der Weihnachtskrippe den
größeren Symbolgehalt zugemessen,
doch übernahm sie mit der Zeit auch
den Brauch, einen Weihnachtsbaum
in der Kirche aufzustellen.
Auf dem Petersplatz in Rom wurde
1982 erstmals auch ein Weihnachtsbaum aufgestellt.
Tannen als Weihnachtsbaum
Hauptsächlich werden Tannen als
Weihnachtsbaum genutzt, daneben
Fichten und andere Nadelbäume wie
die Kiefer. Der Marktanteil der Nordmann-Tanne betrug in Deutschland
2013 fast 80%, etwa 85 % der Nordmanntannen stammten aus Deutschland, 15% wurden importiert. Die
Anzahl der in Deutschland verkauften
Bäume wächst seit 2000 (24 Millionen)
langsam und betrug 2013 30 Millionen
Bäume. Bis Ende der 1950er Jahre hatten die Deutschen fast ausschließlich
Rotfichten als Weihnachtsbaum in der
Wohnung stehen. In den 1960er Jahren
bis in die Mitte der 1970er Jahre nahmen sie lieber die dichter wachsende
Blaufichte, ab Anfang der 1980er Jahre
die Nordmann-Tanne. Dieser Baum
wächst relativ gleichmäßig, hat weiche
Nadeln und eine vergleichsweise hohe
Nadelhaltbarkeit.

Gerhard Wolf (gl)

		

Jederzeit ein Lächeln

In der Straßenbahn fiel mir ein Mann auf, der nicht glücklich
aussah.

hat uns die Kälte des Alltags meist wieder und das Lächeln
schwindet.

Die Bahn fuhr an, ich konzentrierte mich auf meine Musikauswahl und merkte auf einmal, dass der Mann sich
verändert hatte. Seine Augen strahlten, er lächelte und
beobachtete etwas. Ich konnte erst nicht sehen, was ihn
so bewegte, aber offensichtlich, war der Mann auf einmal
glücklich, zumindest zufrieden.
Er beobachtete ein Baby und auch ich sah dem Kleinen
eine Weile zu.

Aber vielleicht geschieht auch das: Der Blick auf den Säugling
in der Krippe berührt unser Herz und verändert uns. Die
Wärme in unserem Herzen, der Zauber der Weihnacht bleibt.
Die Liebe des hilflosen Gottes erzeugt in uns ein Echo seiner
Liebe, das in uns nachklingt. Wir können selbst liebevoll
leben, weil wir dieses Kind im Herzen tragen.

Irgendwann fiel mir auf, dass der Gesichtsausdruck des
Mannes wieder so sorgenvoll war wie zuvor. Sein Blick war
nicht mehr auf das Baby gerichtet. Bei anderen Mitfahrern
fiel mir das gleiche auf. Zum Baby gucken – lächeln, vom
Baby weggucken – ernst, Normalzustand. Die Gesichter
waren wie an- und ausgeschaltet. Mal strahlend lächelnd,
mal – normal halt.

Das wünsche ich uns: das Baby in der Krippe erwärmt unser
Herz und zaubert ein Lächeln in unser Gesicht. Ein Lächeln,
das dort eine Weile bleibt.

Irgendwann fiel mir auf, dass es noch ein Drittes gab. Es
gab Leute, die nicht mehr zu dem Baby schauten, aber bei
ihnen blieb das Lächeln im Gesicht aber noch eine Weile.
Die Freude, die dieses Kind geweckt hatte ist geblieben.
Weihnachten! Gott wird Mensch, wird ein Baby, in Windeln
gewickelt. Mit der Unschuld eines Säuglings lächelt er uns
an, um unsere Liebe zu ihm zu erwecken. Der Gott in der
Krippe erwärmt unser Herz. Im Jesuskind erweckt er in
uns Liebe zu ihm. Solange wir dieses Kind im Stall im Blick
haben wird uns warm, wir lächeln. Kaum schauen wir weg,

Der Autor
Josef Groß (60)
Ich arbeite seit zwanzig Jahren als Pfarrer für Gehörlose und Schwerhörige. Für Gehörlose bin
ich jetzt zuständig in Düsseldorf, Remscheid und Solingen; für Schwerhörige jetzt in den Bergischen Kirchenkreisen. Für die DAFEG bin ich in der Gehörlosenmission aktiv.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder und freue mich jedes Jahr darauf, gemeinsam den
Weihnachtsbaum und die Krippe zu schmücken.
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Weihnachten wer war dabei ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Damals gab es ein Gebot von Kaiser Augustus: Alle Menschen müssen gezählt werden.
Das geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war.
Da ging Joseph von Nazareth nach Betlehem zur Volkszählung.
Joseph ging mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger.
Maria gebar ihren ersten Sohn und legte ihn in eine Krippe. Sie hatten keinen Platz im Gasthof.
In der Nähe waren Hirten auf dem Feld.
Die Hirten hüteten nachts ihre Herde.
Gottes Engel kam zu den Hirten, Gottes Herrlichkeit strahlte. Die Hirten fürchteten sich sehr. Der Engel sagte:
„Euer Retter ist heute in Betlehem geboren worden.“ Die Hirten kamen und sahen das Kind in der Krippe.
Astrologen aus dem Osten kamen nach Jerusalem. Sie sagten:
„Wo ist der neu geborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen.“
König Herodes erschrak sehr.
Herodes fragte die Schriftgelehrten: „Wo wird der neue König geboren?“ Sie sagten: „In Betlehem.“
Die Astrologen gingen nach Betlehem. Dort fanden sie das Kind und gaben ihm Geschenke:
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

1. Augustus (richtiger Name: Gaius
Octavianus), römischer Kaiser, geboren 23.9.63 vor Christus,
gestorben 19.8.14 nach
Christus. Regierungszeit: 31 vor bis 14 nach
Christus. Augustus ist sein
Ehrenname und bedeutet
der Erhabene (= Würdevolle). Er regierte über
Italien, die heutige Türkei,
Syrien, Libanon, Israel,
Nordafrika, Spanien und Gallien (heute
Frankreich). So groß war damals das
Römische Reich. Vor seiner Regierungszeit hatte es einen langen Bürgerkrieg
gegeben. Unter Augustus herrschte
Friede, Wohlstand und Sicherheit. Im
Jahr 17 vor Christus wurde in einer
großen Feier der Beginn
des „Goldenen Zeitalters“ gefeiert. Augustus
war der Heilsbringer und
wurde als Gott verehrt.
2. Quirinius, geboren
45 vor Christus, gestorben im Jahr 21 nach
Christus, seit 15 vor
6

Christus Konsul (= Statthalter) in Syrien.
Seine Aufgabe war es, das römische
Recht in den besetzten Gebieten durchzusetzen. Er sicherte er die Grenzen
des Römischen Reichs gegen
Nachbarvölker.
3. Joseph, Ehemann von Maria, Beruf:
Tischler. Mehr ist
über ihn nicht bekannt. Interessant:
Als Jesus erwachsen
ist, taucht Maria
immer alleine auf,
ohne Mann. Vielleicht ist Joseph jung
gestorben. Einige
Forscher vermuten:
Joseph war vielleicht
ein Untergrundkämpfer. Er musste sich
verstecken. Darum
musste Maria ihr
Kind heimlich im
Stall zur Welt bringen.
4. Maria , Mutter
von Jesus, bei der
Geburt von Jesus

vermutlich erst 14 Jahre alt. Die Bibel
erzählt, dass sie bei der Geburt Jungfrau
war. Sie war nicht von ihrem Verlobten
Joseph schwanger. In der Bibel steht:
„Gottes Kraft wird über dich kommen
und du wirst schwanger“ (so sagt es der
Engel zu Maria). Die Bibel erzählt von
Konflikten zwischen Jesus und seiner
Mutter. Nach der Kreuzigung wurde sie
eine wichtige Führungspersönlichkeit
in der ersten christlichen Gemeinde.
5. Jesus, Sohn von Maria, lernte vermutlich Tischler (wie sein Vater), mit
ca. 30 Jahren verließ er seine Familie
und zog mit
Schülern
durch Israel. Er sagte: „Gottes
Re i c h i s t
n a h “. E r
heilte Kranke und Behinderte, kritisierte die Herrschenden und hatte
viele Freunde im Volk. Er wurde mit
ungefähr 32 Jahren als Unruhestifter
grausam hingerichtet.
6. Hirten: Reiche Menschen hatten

im Altertum nicht viel
Geld, sondern große
Herden (Schafe und
Ziegen). Hirte war
darum ein wichtiger
Beruf. Oft hüteten
die Söhne der reichen
Leute die Herden der
Familie. Wenn die
Herden sehr groß
waren, mussten Hirten gemietet werden. Hirte war ein harter Beruf. Viele
Hirten waren bewaffnet, um sich gegen
Räuber und wilde Tiere zu wehren.
7. Schafe, seit ca. 8.500 vor Christus
von Menschen gezüchtet und gezähmt.

Schafe können auch in Gegenden mit
wenig Gras und Wasser überleben.
Sie bieten Wolle, Fleisch und Dung. In
Israel wurden Schafe im Gottesdienst
geopfert. Jesus wird „Lamm Gottes“
genannt, weil er wehrlos wie ein Opfertier gestorben ist.
8. Enge l bedeutet „Bote“. Engel
bringen Gottes
Botschaft zu den
Menschen. Auf
Bildern sind Engel
oft hübsch. Aber
in Wirklichkeit ist
die Begegnung
mit Engeln unheimlich. Darum
fürchten sich die
Hirten. Auf Bildern haben Engel oft
Flügel, damit sie in den Himmel fliegen
können. Aber in der Bibel gibt es auch
Engel ohne Flügel. Wichtig sind nicht
die Flügel, sondern die Botschaft.

Ochse und Esel
gibt es überall in
der Krippe, aber
nicht in der Weihnachtsgeschichte!

Warum stehen sie an
der Krippe?
Der Prophet
Jesaja hat
700 Jahre vor
Christus geschrieben: „Ochse und Esel
folgen der Stimme Gottes, aber Gottes
Volk gehorcht IHM nicht.“ Ochse und
Esel in der Krippe erinnern daran: die
ganze Welt (Menschen und Tiere)
sollen Gottes Worten folgen.
9. Astrologen aus dem Osten (die
„heiligen drei Könige“)
Es waren sicherlich keine Könige,
und vermutlich auch nicht drei. Es ist
nicht sicher, woher sie kamen, und es
ist auch unsicher, ob sie wirklich in
Jerusalem waren.
Die Bibel erzählt von Männern, die
die Sterne erforschen, also Astrologen.
Das war im Altertum eine wichtige
Wissenschaft.

Die Bibel erzählt nicht, wie viele Männer es waren. Sie bringen drei Geschenke: Gold, Weihrauch, Myrrhe. Aber drei
Geschenke können auch zwei oder
zehn Gelehrte
überreichen.
Ob sie wirklich in Jerusalem waren? Die Bibel
erzählt von großer Aufregung bei der
Ankunft der Gelehrten. Aber kein
anderer Schriftsteller oder GeschichtsSchreiber erwähnt diese Gelehrten und
ihre Botschaft vom neuen König. 66
Jahre nach der Geburt von Jesus war
eine große Gruppe von Gelehrten aus
Armenien in Jerusalem. Da waren auch
Astrologen dabei. Aber das war lange
nach der Geburt von Jesus.

10. Herodes Antipas,
Sohn von Herodes dem
Großen (73 – 4 vor
Christus). Nach dem Tod
von Herodes dem Großen wird die Herrschaft
über Israel auf die Söhne
aufgeteilt, von denen
jeder nur ein Viertel des
Landes regiert. Herodes
Antipas ist einer von ihnen. Er regiert
das Gebiet nordöstliche vom See
Genezareth. Herodes Antipas lebte
von 25 vor bis 39 nach Christus. Er
heiratete die Tochter seines Bruders
(seine Nichte). Das war nach jüdischem
Recht verboten. Sein Bruder (der Vater
der Nichte) erklärte Herodes den Krieg.
Herodes verlor diesen Krieg. Im Jahr
36 nach Christus wurde er als König
abgesetzt und musste die letzten Jahre
seines Lebens in der Verbannung leben.
11. Schriftgelehrte
waren Menschen,
die die Bibel erforschten und erklärten. Ihr Ehrentitel war Rabbi (=
Meister). Auch Jesus wird manchmal
„Rabbi“ genannt.
Allerdings hatte er
mit den Schriftgelehrten oft Streit, weil
er die Bibel anders auslegte, als die
meisten Schriftgelehrten seiner Zeit.

Roland Krusche

Die Illustrationen für diese Doppelseite hat Annette Härdter gezeichnet,
die seit vielen Jahren die Rätsel für
„Unsere Gemeinde“ entwirft. Einigen
dieser Figuren können Sie in diesem
Heft noch einmal
begegnen: Bei unserem WeihnachtsPreisrätsel auf den
Seiten 22 und 23.
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Für zahllose Menschen an der Nordseeküste brachte Weihnachten vor 300
Jahren keinen Frieden, sondern endete
in einer Katastrophe. Eine der schwersten Sturmfluten der Geschichte brachte
in der Nacht vom 24. auf den 25.
Dezember 1717 Tod und Verwüstung
über die Küstenbewohner der Norddeutschlands und Dänemarks. Mehr als
9000 Menschen starben, rund 100000
Pferde, Schafe und Rinder ertranken,
8000 Gebäude wurden zerstört. „Statt
das frohe Fest der Geburt Jesu zu feiern, wurde durch die ganze Gegend
nichts gehört als Geschrei, Klagen,
Heulen und Weinen.“ So beschrieb
Johann Christoph Hekelius, Pastor der
ostfriesischen Gemeinde Resterhafe,
die Tage nach der Flut.
Deiche brechen mitten in der Nacht
Die Naturkatastrophe, eine der
schlimmsten in der frühen Neuzeit,
kam für die Menschen unerwartet: Der
Sturm, der noch am Nachmittag des
24. Dezember aus Richtung Südwest
gewütet hatte, war am Abend abgeflaut.
Die Küstenbewohner besuchten die
Gottesdienste und feierten mit ihren
Familien den Heiligen Abend, danach
legten sie sich schlafen. Doch der
Wind hatte mittlerweile auf Nordwest
gedreht und steigerte sich in der Nacht
zum Orkan. Das Wasser stieg ungewöhnlich schnell. Bereits um drei Uhr
morgens brachen in Nordfriesland und
Dänemark zeitgenössischen Berichten
zufolge die Deiche.
Weite Teile der Küste werden überschwemmt
Die Flut überraschte viele Menschen
8

im Schlaf. „Auff dem Wasser selbst
schwammen noch Betten, Kasten,
Menschen, Vieh und allerhand Guth
herum. Man sah auch hin und wieder
auf den Häusern Menschen sitzen,
welche mit Noth-Zeichen ihr Elend
vorstelleten“, schildert ein zeitgenössischer Bericht die Katastrophe.
An fast allen Küsten der Nordsee
zwischen den Niederlanden und Dänemark kam es zu Überschwemmungen und Deichbrüchen. In Hamburg
standen ganze Stadtteile unter Wasser, darunter Stillhorn, Finkenwerder
und Moorburg. Zwar gab es im 18.
Jahrhundert noch keine verlässlichen
Pegelstandsmessungen. Einige Forscher
vermuten aber, dass die Wasserstände,
bezogen auf das damalige mittlere
Tidehochwasser, teilweise über dem
der schweren Sturmflut von 1962 lagen.
Weitere Flut folgt Ende Februar
Zu allem Unglück folgte nur zwei
Monate später, am 25. und 26. Februar
1718, mit der sogenannten Eisflut eine
weitere Sturmflut. Weitgehend ungehindert strömte das Wasser durch die
zerstörten Deiche und ließ die landwirtschaftliche Flächen weiter versalzen.
„Göttliches Strafgericht“
In der damaligen Zeit vermuteten viele
Menschen hinter der Katastrophe eine
Strafe Gottes für die „ruchlose Welt“.
In Bußpredigten erklärten Pastoren, die
Sturmflut zu
einem „harten Exempel
d e s g ö t t li chen StraffGerichts“
und deuteten
sie als „allen
Menschen

nöthiges, heilsames und nimmer zu
vergessendes Denckmahl.“
Marode und veraltete Deiche
Als gesichert gilt, dass die Weihnachtsflut von 1717 sich vor allem deshalb so
verheerend auswirken konnte, weil die
teilweise maroden Deiche den Wassermassen nichts entgegensetzen konnten.
Durch Krieg und Viehkrankheiten wie
die Rinderpest war die Küstenregion
Anfang des 18. Jahrhunderts wirtschaftlich geschwächt. Für Pflege und Erhalt
der Deiche und Entwässerungsanlagen
fehlte das Geld. Wären die Deiche in
einem guten Zustand gewesen, wären
die Folgen der Flut vermutlich weniger
drastisch gewesen.
Bevölkerung hungert und verarmt
Für die Bevölkerung wirkte die Katastrophe lange nach. In den Folgejahren
kam es zu Hungersnöten: Vorräte und
Saatgut waren durch das Wasser vernichtet, viele Böden versalzten, was die
Erträge jahrelang stark minderte. Um
die Deiche wiederherzustellen, mussten die Küstenbewohner zusätzliche
Abgaben leisten, sodass viele weiter
verarmten oder sich über Jahrzehnte
verschuldeten. Andere verliessen die
Region für immer.

Vor 105 Jahren: Weihnachtsfrieden zwischen deutschen und
britischen Soldaten vom 24.-26. Dezember 1914. Man traf sich,
spielte Fußball ... und ab 27.Dezember schoss man wieder mit
scharfer Munition aufeinander.

Vor 100 Jahren: Weihnachten 1919: Manchen ging es schon
kurz nach dem Krieg wieder erstaunlich gut. Die meisten allerdings erlebten sehr ärmliche Weihnachten.

Auch das war Weihnachten ...
Vor 77 Jahren zeichnete der Pfarrer und Arzt
Kurt Reuber im „Kessel von Stalingrad“ dieses Bild auf die Rückseite einer Militär-Landkarte. Er
wollte damit seinen Kameraden
Trost und Zuversicht geben. Bald
darauf gerieten die wenigen Überlebenden der Kesselschlacht in
Gefangenschaft. Dort starb Reuber
1944. Die „Stalingradmadonna“
hängt heute in der Berliner KaiserWilhelm-Gedächtniskirche.

Unten: Vor 65 Jahren waren die
Wünsche und Träume bereits wieder
recht anspruchsvoll. Ein neues Motorrad als Weihnachtswunsch...

Vor 80 Jahren: Bunkerweihnacht
deutscher Soldaten
© Bundesarchiv_Bild_201-MA34-370-91-13

Unten: Vor etwa 65 Jahren, Mitte der
1950er-Jahre galt das Interesse der
Menschen an Weihnachten wieder stark den materiellen
Dingen. Das zeigen auch die Titel
seite der Motorradzeitschrift und die Anzeige eines Bekleidungshauses (rechts unten).

Wilfried Hömig (gl)
© labormikro bei flickr 2043518330_1f8e572ed2_b

Weihnachten 1717: Sturmflut
verwüstet den Norden

Ganz entsetzlich ist
dieses kleine Sterbebild eines 19- jährigen
deutschen Soldaten.
Am 24. Dez.1944 ist er
in Luxemburg gefallen.
Unzählige Familien in
Deutschland und den
überfallenen Ländern
trauerten damals um
ihre Väter und Söhne. Kaum eine Familie
war ohne Kriegsopfer.
Da wurde Weihnachten für viele zu einem
traurigen Anlass. Man
sprach offiziell zwar
vom „Heldentod“ und
sagte, die Opfer seien „fürs Vaterland“ gestorben.
Damit sollte nur die Sinnlosigkeit dieser Opfer
vertuscht werden. Wer sich daran nicht hielt,
konnte schnell Ärger bekommen mit den Nazis.
- Nie wieder darf es dazu kommen! Keine Macht
den Nazis, ihren heutigen Nachfolgern und heimlichen Bewunderern und anderen Radikalen!
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Lösung im November:
Martinsgänse:
Es sind 3 Drillings-Gruppen, 1 Vierlings-Gruppe und 7
Zwillings-Pärchen. Auf dem Lösungsbild: Drillinge gelb
markiert, Vierlinge rot, Zwillinge: alle anderen Farben. 317
ist wahrscheinlich das Geburtsjahr des Martin von Tours.

Ein Waldgedicht:
Die SEELE wird vom Pflastertreten krumm.
Mit BAEUMEN kann man wie mit Brüdern reden
und TAUSCHT bei ihnen seine Seele um.
Die Wälder SCHWEIGEN. Doch sie sind nicht STUMM.
Und wer auch KOMMEN mag, sie TROESTEN jeden.

Der Lebkuchenmann
will raus hier!
Derkleine Lebkuchen-Mann will raus aus diesem
Gefängnis. Finde den Weg aus dem Labyrinth.
Es sieht so aus, als gäbe es 4 Ausgänge ins Freie.
Aber nur einer ist wirklich offen. Der oben? Der
unten? Der links? Oder: Der rechts?
Grafik © ratselmeister 131713100 bei depositphotos.com
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Weihnachten wer (und was) war
bestimmt nicht
dabei?
Auf den Seiten 6 und 7 stellten wir die
Frage: „Weihnachten - wer war dabei?“
Nun geht es ums Gegenteil: Schon beim
ersten Blick sind Ihnen auf unserem Bild
Personen und Dinge aufgefallen, die
nicht zur Weihnachtsgeschichte passen
und zur Zeit um Jesu Geburt. Schauen
Sie alles genau an und markieren Sie
alles, was nicht zu einer Weihnachtskrippe passt. Mit der Lösung machen
wir es diesmal recht einfach: Schreiben
Sie, wieviele Dinge und Personen Sie

gefunden haben, die nicht passend
sind. Wir in der Redaktion werden das
auch tun und einen Durchschnittswert
ermitteln. Grund: Es sind einige Dinge
dabei, die nicht eindeutig sind, deshalb
werden verschiedene Leute auch verschiedene Lösungszahlen herausfinden.
Unsere Durchschnittszahl nehmen
wir als die richtige Lösung. Wenn Ihre
Lösungszahl um höchstens 1 oder 2
davon abweicht, kommen Sie in die
Verlosung der Preise.:
100 EURO als 1. Preis
40 EURO als 2. Preis und
20 EURO als 3. Preis

Ihre Lösung schicken Sie bitte an Roland Martin, Bertholdweg 1, 70327
Stuttgart, Fax 0711 6076610, E-Mail:
roland.martin.stgt@t-online.de, Mobil:
0171 1758606. Bitte vergessen Sie Ihren
Absender nicht!
Auflösung des Weihnachspreisrätsels
und Bekanntgabe der Gewinner(innen)
kommt im Februar.
Einsendeschluss ist der 12. Januar 2020.
Viel Spaß beim Lösen und viel Glück
bei der Ermittlung der Hauptgewinne!
Unter den ersten 15 Einsendungen
werden wir wieder einen kleinen ExtraPreis verlosen.

Roland Martin
23

Oben: Neujahrsbaden © compuinfoto 136025460 depositphotos.com Mitte von links: Einfacher Julbaum © murma174 bei frr.wikipedia CC BY-SA 3.0 / Glögg / Rummelpott-Figurengruppe ©Dirtsc, Wikipedia CC BY-SA 3.0

Friesische Traditionen zu Weihnachten und Silvester

Meine Frau und ich verbringen oft unsere
Urlaube in Nordfriesland, speziell auf Amrum
und in St. Peter-Ording. Folgender Artikel
schildert einige typisch friesische Traditionen
zu Weihnachten und Silvester.
(wh)
Weihnachten auf Friesisch
Eine Tradition ist der Julbaum, im Sylter
Friesisch auch Jöölboom und im Föhrer
Friesisch Kenkenbuum genannt. Es ist eine
hölzerne Variante des klassischen Tannenbaums. Entstanden ist das Holzgestell, das mit
immergrünen Zweigen aus Efeu oder Buchsbaum, vier Kerzen und Figuren - sogenannte
Kenkentjüch - geschmückt wird, aus der Not

heraus, da es auf den Inseln und Halligen
kaum Tannen gab. Wie die Weihnachtsbäume auf dem Festland symbolisiert auch der
begrünte Julbaum die Hoffnung, dass auf
den Winter der lebenspendende Frühling
folgt. Die Kenkentjüch stellen traditionell
Adam und Eva, ein Schwein, eine Kuh, ein
Pferd und einen Hahn dar. An der Küste
dürfen natürlich auch Fisch und Segelschiff
nicht fehlen.
Passend dazu genießen wir gerne einen
Glögg. Der skandinavische Glögg aus Rotwein und Korn oder Wodka mit weihnachtlichen Gewürzen, Rosinen und Mandeln wird
traditionell in der Adventszeit genossen. Eiergrog hingegen trinkt man in Nordfriesland das
ganze Jahr, in weihnachtlicher Atmosphäre
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jedoch umso lieber. Er ist süß und süffig und
hat es in sich: Für einen Schleswig-Holsteiner
Eiergrog kommt ein Eigelb in einen Becher,
das mit einem Esslöffel Zucker schaumig
geschlagen wird. Aufgefüllt wird die fast steife
Masse mit Rum und kochendem Wasser.
Silvester - Rummelpott - Hulken
Fröhlich geht es auch an Silvester auf den
Inseln und in Nordfriesland zu, wenn es beim
Rummelpott-Laufen laut hergeht. Die Kinder
sind zumeist bunt und schrill gekleidet und
haben einen Topf, eine Tasche oder Körbe in
der Hand. In Gruppen gehen sie von Haus
zu Haus und locken mit lustigen Liedern die
Bewohner heraus. Süßigkeiten, Obst und
manchmal auch Geld werden ersungen. Wer
nichts gibt, muss mit einem Spottlied rechnen.
Rummelpott hat eine lange Tradition im
Norden Schleswig-Holsteins und im Süden
Dänemarks. Der Begriff stammt aus dem
Niederdeutschen (rummeln = poltern) und
bezeichnete einst einen Topf, der mit einer
Schweinsblase überzogen war und mit dem
man mittels eines Schilfrohrs Krach machte.
In den Rauhnächten zwischen Weihnachten
und Neujahr sollten damit die Wintergeister

vertrieben werden, denn im Volksglauben
stand in diesen Nächten die Welt der Geister
offen. Heute denken die Kinder wohl eher an
die Beute, die Tradition des Rummelpottlaufens geht jedoch wahrscheinlich auf das 17.
Jahrhundert zurück und auch Erwachsene
laufen heute noch Rummelpott, diese erhalten statt Süßem jedoch in der Regel ein
Gläschen Schnaps.

Auf Amrum wird die Tradition Hulken
genannt. Auch hier sind Große und kleine
Gestalten verkleidet und maskiert und bitten
um Erkennung, Süßes oder Saures. Der alte
friesische Brauch, der so richtig deftig fast
nur noch auf Amrum zelebriert wird, macht
heute allen Spaß, hat aber einen ernsthaften
Ursprung: die Hulken sollten die Hausbesitzer
daran erinnern, alles Bewegliche für Winterund Sturmzeit ins Haus zu räumen und nahmen, was nicht fest war mit und versteckten
es in den Weiten der Amrumer Marsch.
Heute nutzen die sehr kreativen Hulken das
Maskenspiel auch zum Ausdruck friedlichen
Protests gegen ausgewählte Brennpunkte der

Inselpolitik. Aber alle wünschen dennoch „a
seegent nei juar“ - ein gesegnetes neues Jahr!
Neujahrsbaden
Wer mutig ist und das neue Jahr gleich mit
einem erfrischenden Bad beginnen möchte,
kann am Neujahrstag in vielen Orten am
Neujahrsbaden teilnehmen. Das eiskalte
Vergnügen hat bislang noch jeden müden
Lebensgeist nach einer durchfeierten Nacht
wachgerüttelt. Wahre Schwimmkünste
stehen bei diesem traditionellen Event eher
im Hintergrund, denn viel entscheidender
bei solch widrigen Wetterbedingungen sind
jede Menge Mut und eine große Portion
Überwindungskraft.

Tanja Weinekötter
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung
der Nordsee Tourismus Service GmbH)

Weihnachtsschmuck aus HOLZ

Mehr und mehr kamen dann aber
diese Sachen in Mode, handgefertigte Krippenfiguren, Engel, Bäumchen
und auch Schwib-Bögen wurden zu
gefragten und teuren Sammelobjekten.
Das wussten meine Geschwister und
ich früher aber noch nicht. Für uns
war der Weihnachtsschmuck eher wie
Spielzeug: Jeden Tag stellten wir die
Figuren um oder spielten mit ihnen
kleine Geschichten.

Wenn ich an ein festlich geschmücktes
Weihnachtszimmer denke und mir
überlege, was da alles dazugehört,
dann fallen mir zuerst viele Dinge aus
Holz ein. Bei uns zu Hause gab es
eine große Zahl von Engelsfiguren aus
dem Erzgebirge, dazu auch hölzerne
Bergmänner in festlicher Uniform.

Eine mehrstöckige Weihnachtspyramide drehte sich, angetrieben durch
die aufsteigende Wärme der Kerzen.
An der Zimmerdecke ergab sich ein
schönes bewegtes Schattenspiel durch
die Flügel des Pyramidenrades.
Doch das war noch längst nicht alles!
Mehrere Nussknacker standen auf
Tisch, Kommode oder Bücherregal.
Und, besonders beliebt bei uns
Kindern: Verschiedene Räuchermännchen. Und es waren nicht nur
Männchen - wir hatten auch ein
„Räucher-Weibchen“: Sie hatte ein
freundliches Gesicht, ein Kopftuch auf
ihrem runden Holzkopf, und sie trug
mit beiden Händen eine Schüssel mit
Klößen (aus Holz), zwischen denen
der wohl-riechende Rauch aufstieg,
wenn im Innern der Figur das RäucherHütchen glimmte.
Und die Hauptsache war eine wunderschöne Holzkrippe mit lauter handgeschnitzten Figuren, die farbig bemalt
waren, aber sehr dezent und nicht
lackiert. Jede Figur harre ein anderes
Gesicht und eine ganz individuelle
Körperhaltung. Ein Kamel gehörte dazu, samt einem Kamel-Jungen, der das

„Zaumzeug“ hielt. Meine Lieblingsfiguren waren ein kleiner Spitzer-Hund,
der die Hirten begleitete und ein kleiner
Junge, der nach vorne zeigt, so, als
wolle er einem Fremden zeigen, wo
es zur Krippe geht.
Auch am Christbaum hingen kleinere
Figürchen aus Holz. Und auch sie
kamen zum größten Teil aus dem
Erzgebirge. Der Grund dafür ist, dass
mein Vater seine Kindheit und Jugend
in Dresden verbrachte - und dort haben die Sachen aus dem Erzgebirge
eine lange Tradition. Ursprünglich war
es ja so, dass die Bergleute aus dem
Erzgebirge und ihre Familien im Winter
Holzspielzeug geschnitzt und auch
gedrechselt haben. Mit dem Verkauf
dieser Sachen konnten sie Geld für
die nötigsten Dinge einnehmen - reich
wurde dadurch sicher niemand.

Erst heute ist mir bewusst, wie beständig und langlebig dieser hölzerne
Schmuck war und ist. Die Sachen
meiner Eltern sind zum Teil an die
hundert Jahre alt. Und unser eigener
Weihnachtsschmuck ist auch schon
einige Jahrzehnte alt. Wenn man bedenkt, wie schnell heute Spielzeug oder
Dekorationen auf dem Müll landen, ist
es schon ein kleines Wunder, dass sich

der Weihnachtsschmuck - insbesondere der aus Holz - so lange hält. Man
könnte sagen: Weihnachtsschmuck
aus Holz hat eine hervorragende ÖkoBilanz. Außerdem ist er schön und
ruft in den meisten Menschen frohe
Erinnerungen wach.

Roland Martin

Bilder:
Oben: Typische Nussknacker aus dem Erzgebirge.
Links: Blasmusik der Holz-Bergmänner Foto:
R.Martin

Mitte: Mehrstöckige Weihnachtspyramide Foto ©
Sabine Tilgner CC BY-SA 3.0

Unten Mitte: Kunstvoller Schwibbogen
Rechts: Handgeschnitzte Weihnachtskrippe
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Weihnachtsschmuck aus GLAS

Eingegangene Spenden im Oktober 2019:
Frau B. 50,-; Frau/Herr B. 40,-; Frau E. 50,-; Herr G. 50,-; Frau K. 30,-; Frau/Herr W. 50,-.

Bild oben: © elenathewise 16767313_bei Depositphotos.com | Bild „Christbaumspitze“: © Raimond Spekking CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) | Bild „Weihnachtsmarkt Glas“: © Schlurcher (talk) CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Oktober 2019:

Weihnachtsschmuck aus Glas gibt es
erst seit etwa 170 Jahren. Vor allem die
Glaskugeln setzten sich rasch durch
und gehören heute für die meisten
Deutschen unbedingt an den Weihnachtsbaum. Wie es dazu kam, dass
Glasbläser aus Thüringen anfingen,
gläserne Kugeln als weihnachtlichen
Schmuck zu produzieren, kann
niemand genau sagen. Es gibt aber
eine hübsche Geschichte von einem
Glasbläser aus dem Ort Lauscha (Kreis
Sonneberg) in Thüringen, wo viele
Glasbläser lebten. Wie die meisten
verdiente er nur wenig in diesem Beruf. Er konnte sich nicht einmal Äpfel
und Nüsse leisten, die man damals an
den Weihnachtsbaum hängte. Und so
kam ihm die Idee, stattdessen farbige
gläserne Kugeln zu verwenden. Angeblich hat er seine ersten Glaskugeln aus
leeren Parfüm- und Arzneifläschchen
geblasen.
Aber, was wir sicher wissen, ist das:
Rasch fanden die Menschen Gefallen
an den bunten oder silbernen Glaskugeln für den Christbaum. Schon dreißig
Jahre später kamen die ersten Glaskugeln aus Deutschland nach Amerika.
Die Nachfrage dort stieg sehr rasch an.

Die Glasbläser in Thüringen bekamen
jetzt mehr Aufträge, ihr Einkommen
stieg, und viele
von ihnen konnten
sich bald über einen bescheidenen
Wohlstand freuen.
Bald b e g nüg t e
man sich nicht
mehr mit Glaskugeln. Es wurden
alle möglichen
Formen aus Glas
zu ausprobier t:
Glocken, Tierformen, Sterne und
vieles andere. Die
Krönung für den
Christbaum wurde
für viele die gläserne Christbaumspitze. Meist war
sie silbern und bestand aus mehreren
Kugeln übereinander. Die oberste Kugel wurde dann zu eine spitzen Form
ausgezogen. Eine besonders aufwendig
hergestellte Christbaumspitze sehen Sie
auf dieser Seite: Sie zeigt ein Bild des
Deutschen Kaisers Wilhelm II. und ein
Eisernes Kreuz, beides hinterlegt mit der
Reichsflagge. So
konnte man im
Kriegsjahr 1914
(Beginn des Ersten Weltkriegs)
seine nationale
Gesinnung selbst
am Weihnachtsbaum zeigen.
„Glück und Glas
- wie leicht bricht
das!“ So sagt ein
Sprichwort. Und
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tatsächlich ist es bei den Glaskugeln
kaum zu vermeiden, dass ab und zu eine davon zu Bruch
geht. Zum Beispiel,
wenn Kleinkinder
unbeaufsichtigt am
Baum herumspielen. Oder wenn die
Katze nach einer
Glaskugel schlägt.
Oder wenn die
Kugeln das Jahr
ü b e r im Kelle r
eingelagert sind
und jemand etwas
Schweres auf die
Schachtel mit den
Glaskugeln stellt.
Oder wenn ganz
einfach der Faden
sich löst, an dem
die Kugel aufgehängt ist. Dann ist
es aus mit der Pracht und man kann
sehen, wie dünn das Glas ist. - Manche
steigen deshalb lieber um: Sie kaufen
sich Baumkugeln aus Plastik. Und am
besten gleich auch noch eine künstliche Tanne.
Eigentlich schade! Denn zu Weihnachten gehört, dass wir uns etwas
Besonderes gönnen dürfen. Düfte und
Geschmäcke, die wir sonst meistens
nicht haben. Kerzen - vielleicht sogar
aus duftendem Bienenwachs. Und das
Glitzern, das die Kerzen auf den Glaskugeln erzeugen. Und schließlich: Auch
das Schenken und selbst beschenkt
Werden gehört zu dem Besonderen
dieses Festes.
Ich hoffe, sie können es feiern mit allen
Sinnen und mit dankbarem Herzen!

Roland Martin

Bad Hersfeld 77,20; Bielefeld 20,-; Bremen 46,28 u. 55,-; Darmstadt 504,06; Düsseldorf 66,62; DüsseldorfBenrath 65,-; Essen/Duisburg/Oberhausen 273,06; Freiburg 43,90; Göppingen 49,70; Hamburg 90,79, 22,60,
70,58, 47,89 (Vorstand), 8,18 (Centsammlungen) u. 20,20 (kath.); Heide 112,63 u. 23,30; Herford 54,20; Krefeld
108,-; Lörrach 73,85; Ludwigsburg 50,-; Lübeck 37,66; Minden 94,80; Münster 14,-; Ochtrup 20,90; Osnabrück
118,26; Reinheim 300,80; Remscheid 11,69; Reutlingen 31,30; Rheda 40,-; Solingen 77,73; Stuttgart 360,25;
Tuttlingen 50,-; Wesel 52,61; Wuppertal 20,37 u. 14,30.
Bei der Verabschiedung von Pfarrer Martin in Stuttgart wurden 311,56 gesammelt, bei
der Westfälischen Gemeindesprecherversammlung 301,85, bei einer Trauerfeier 50,und bei einer Trauung in Schnathorst 134,21.
In der Rheinischen Landeskirche haben viele Kirchenkreise im Juli für die Gehörlosenmission gesammelt (Fortsetzung):
Kirchenkreis Essen: Essen-Klinikum Alfr. Krupp 60,-; Essen-Haarzopf 105,10; EssenÜberruhr 58,89; Essen-Bedingrad/-Schönebeck 187,30; Essen-Dellwig 91,60; EssenBredeney 477,99; Essen-Königssteele 81,80.

Herzlichen Dank für alle Spenden und Kollekten!
Spendenkonto: Gehörlosenmission

Konto-Nummer 200 002 830 / Sparkasse Holstein - BLZ 213 522 40
IBAN: DE 0421 3522 4002 0000 2830
BIC: NOLADE21HOL

Was soll denn das??

Noch eine Bitte!

Manche Leser von „Unsere Gemeinde“
11 haben sich gewundert: „Warum ist
auf den Länderseiten die Bayerische
Flagge und die Österreichische Flagge
- und beide auch noch in Farbe?
Will der Zeitungsmacher die Bayern
und die Österreicher bevorzugen??
Das geht doch nicht! Und für die
Württemberger hat er gleich mehrere
Farbbilder auf der Länderseite!“

nur für 11 Länderseiten gereicht. Aber
im November waren es vierzehn! Da
wir aber nur 12 schwarz-weiße Seiten
pro Heft haben, musste ich da eben
zwei Farbseiten „opfern“. Diese beiden
Seiten konnten also mit Farbe gestaltet
werden. Das war dieses Mal ein Vorteil
für Württemberg, aber oft muss auch
bei der letzten Seite gekürzt werden,
und dann ist Württemberg im Nachteil.

Bitte, keine Aufregung - ich möchte
Ihnen erklären, wie es dazu gekommen
ist: Normalerweise besteht jedes Heft
von UG aus 28 Seiten. Davon sind 16
Seiten farbig und die 12 Länderseiten
in der Mitte schwarz-weiß. Und diese
Aufteilung ist auch die Grundlage der
Berechnung des Druckpreises.

Aber, keine Sorge: Alle Landeskirchen
sind mir und der Redaktion gleich
wichtig. Wir wollen niemanden benachteiligen. Wir hoffen, Sie spüren
das und haben auch weiterhin Freude
an „Unsere Gemeinde“		
(rm)

In der November-Ausgabe war auch ein
kurzer Fragebogen. Es geht dabei um
die Zukunft der Fernsehgottesdienste
„Stunde des Höchsten“ min DGS. Bis
jetzt habe ich nur wenige Antworten
bekommen. Ich weiß, dass viel mehr
Gehörlose diese Gottesdienste anschauen und möchte sie bitten, den
kurzen Fragebogen noch auszufüllen.
Der Fragebogen ist im November-Heft
auf Seite 24. Es dauert weniger als 5
Minuten, den Bogen auszufüllen.
Wenn Sie die Sendung noch nicht kennen, dann schauen Sie doch mal rein.
Jeden Sonntag um 9:15 Uhr auf dem
Fernsehsender „Bibel-TV“.

Nun sind die Länderseiten aber nicht
immer gleich. In diesem Monat hat es
27

Vorschau
Die nächste Ausgabe von UNSERE GEMEINDE
erscheint Anfang Januar 2020.
„Nachhaltigkeit“ ist ein Wort, das oft verwendet
wird, aber viele wissen nicht genau, was es
eigentlich bedeutet. Wir haben uns vorgenommen, das erste Heft im neuen Jahr dem Thema
„Nachhaltigkeit“ zu widmen. Und dann soll in
jedem Heft ein Tipp oder Ratschlag zu finden
sein, wie wir unser Leben und unseren Alltag
nachhaltiger gestalten können.
UNSERE GEMEINDE
erscheint jeden Monat. Schreiben Sie uns ihre
Meinung. Hat Ihnen ein Artikel besonders gut
gefallen? Oder haben Sie bemerkt, dass wir eine
Sache falsch dargestellt haben? Wir würden es
gerne wissen. Am einfachsten per Fax (0561)
7394052 oder eMail (ug@dafeg.de). Wir freuen
uns auf Ihre Nachricht.

UNSERE GEMEINDE finden Sie auch im Internet. Unter
www.ug.dafeg.net finden Sie ein Archiv mit den letzten
Ausgaben von UNSERE GEMEINDE (ohne Länderseiten
und Geburtstagsliste).
Unter der Internetadresse www.dafeg.net finden Sie weitere
Informationen. Über die Mission können Sie sich informieren
auf der Homepage www.mission.dafeg.net.

ISSN 0042-0522

Sieh mal an ...
Vor 88 Jahren ...
Bei der Suche nach Weihnachtsbildern aus der Vergangenheit (siehe Seite 9 in dieser Ausgabe) bin ich auch
auf dieses Bild gestoßen. 1931 hat die Heilsarmee (Christliches Hilfswerk) 2000 bedürftige Berliner Familien
zu einer großen Weihnachtsbescherung eingeladen. Im Begleittext zu dem Foto heißt es:
„Große Weihnachtsbescherung der Heilsarmee für
2.000 bedürftige Berliner Familien. Blick in den Festsaal
während der Weihnachtsbescherung, bei der jeder
Kaffee und Kuchen
und einen Weih nachtskorb als
Gabe erhält.“
(rm)
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