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IN DER WEIHNACHTS
BÄCKEREI

… In diesem Monat feiern wir
Weihnachten, die Geburt Jesu und
damit in gewisser Weise die Grundsteinlegung unseres Glaubens. Gott
ist Mensch geworden, um uns,
dir und mir, zu zeigen, wir sind
geliebt, nie alleine auf dem Weg
durchs Leben. Ein ganz wichtiges
Gebot ist mit dem Glauben an diesen Gott verbunden: Liebe Gott
und den Nächsten wie dich selbst,
denn nur so kommt Gottes Liebe
zu den Menschen. Das ist ein hoher Anspruch. Und es wird deutlich: Irgendwie beginnt alles bei dir
selbst. Wenn du dich nicht gut findest, nicht zu dir stehst, dann ist es
auch mit der Nächstenliebe ziemlich schwierig. Unser Monatsthema
geht dieser Problematik nach.
Aber wenn wir heute Weihnachten feiern, dann gehören da auch so
Dinge wie Krippe, Backen, Basteln,
Schnee und Vieles mehr dazu. Und
irgendwie kommt das alles auch
im letzten Heft des Jahres 2008 vor.
Setz dich doch mal gemütlich bei
einer Kerze hin und schmöker so
richtig in der MINIPOST.
Ich wünsche dir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für
das neue Jahr!

… duftet es schon
nach Plätzchen.

 heidi.rose@bube.de
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REPORTAGE » Fotopirsch

Auf der Pirsch
von Bernd Schellhammer

Hallo, ich bin Anita. Mein Papa hat mir zum
Geburtstag einen Gutschein für eine Fotopirsch
geschenkt. Das hatte ich mir so gewünscht, weil
ich den Kinofilm „Der Fuchs und das Mädchen“
ziemlich klasse fand:

AUF DER PIRSCH
WO SICH FUCHS UND HASE „GUTE NACHT“ SAGEN

im Sprung auf die Mäusejagd
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H

EUTE IST ES ENDLICH so weit: wir fahren
ins Pfrungener Ried, ein Naturschutzgebiet. Mein Papa hat hier mit einem Förster
schon mal gesprochen und sich Plätze zeigen lassen, an denen auch noch am Vormittag
Füchse zu sehen sind.
Wir postieren unser Auto im getarnten
Wald und bleiben erst mal sitzen, um mit den
Ferngläsern das Revier zu erspähen. In der
Ferne entdecken wir drei Füchse, die auf der
Mäusejagd sind – zum Fotografieren leider
noch viel zu weit weg.
Wir steigen aus dem Auto aus, verstecken
uns unter einer Tanne, deren Zweige bis auf
den Boden hängen. Eine optimale Tarnung.
Hier warten wir fast 2 Stunden. Es ist immer noch sehr kalt. Zum Glück haben wir die
Isoliermatten, Decken und Schafsfelle dabei.
Weit und breit ist kein Fuchs mehr zu sehen.
Vielleicht hat seine gute Spürnase uns gewittert. Wir entschließen uns, für eine noch bessere Tarnung ein Tarnzelt zu kaufen …
So fährt mein Papa einige Male alleine
los, schon vor 5 Uhr, ich habe leider Schule
und kann ihn unter der Woche nicht begleiten. Freudestrahlend kommt er nach Hause
und berichtet uns beim Mittagessen: Er hat
zwar keinen Fuchs fotografiert, aber viele gesehen und auch ihre Gewohnheiten studiert.
Er meint nun, einen geeigneten Platz für das
Tarnzelt gefunden zu haben, denn seit zwei
Tagen liefen dort jeden morgen drei Füchse

Den Film
„Der Fuchs
und das
Mädchen“
gibts auch
auf DVD

in den Wald. So fahren wir am Abend nochmals
los, um das Tarnzelt an einen geeigneten Platz
umzustellen.
Endlich kommt wieder ein Wochenende, das
gutes Wetter verspricht und an dem ich mitkommen kann.
Die Nachttemperaturen sind wieder auf Minus 12 Grad gefallen. Warm eingepackt fahren
wir zwei Stunden vor Sonnenaufgang los, um
rechtzeitig im Tarnzelt zu sitzen. Die eingekauften Hühnerschlegel verteilen wir rund ums Zelt.
Damit wollen wir den Fuchs aus dem Wald locken. Er hat gute Augen und eine noch bessere
Nase. Deshalb müssen wir gut getarnt sein. Das
grüne Zelt passt sich dem Wald voll an. Jetzt
heißt es nur noch Geduld zu haben und abzuDEZEMBER 2008
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Spürnase entdeckt
die Hühnerkeule.

Ein Raubvogel hat den
ausgelegten Köder auch
schon entdeckt.

Auch die Krähen haben des
ausgelegten Köder entdeckt

Socke hält den Sicherheitsabstand zu
meinem Tarnzelt mit ca. 80–100 Meter.

Auf der Pirsch
warten. Die Krähen kündigen mit ihrem Geschrei unsere Anwesenheit an. Heute haben wir
für das Tarnzelt zwei Klappstühle dabei. Aus
den Seitenschlitzen des Zeltes haben wir ein
Rund-um-Blick: Ferngläser zur Hand, alles in
Position, Stativ und das 8kg schwere Objektiv.
Mein Papa hat für die drei Füchse schon Namen: „Socke“, „Zipfel“ und „Spürnase“. Mal sehen, wen wir heute zu Gesicht bekommen.
Es wird langsam hell um uns herum, aber immer noch zu dunkel zum Fotografieren. Viele
Vogelstimmen des Waldes lassen die lange Wartezeit verstreichen. Der Kirchturm aus der Ferne läutet 7 Uhr. Ein Fuchs läuft sehr eilig in den
Wald hinein, es ist noch zu dunkel, um ihn richtig zu erkennen. Nach 15 Minuten kommt der
nächste.
Erst gegen 8:15 Uhr erhellt die Sonne die Lichtung. Wir warten und warten. Bis gegen 9:30
Uhr, da gibt ein Bussard, der aus dem Dickicht
des Waldes über unser Tarnzelt hinweggeflogen
kommt, laute Schreie von sich. Mal sehen was
das bedeutet. Sicherlich ein Tier in der Nähe!
Und da erscheint der Fuchs: „Es ist Socke“, sagt
Papa ganz leise. Denn hier im Zelt können wir
nur flüstern oder uns gegenseitig Handzeichen
geben. Jetzt dürfen wir uns nicht mehr unnötig
bewegen. Der Fuchs ist noch an die 100 Meter
von uns entfernt. Es scheint, als ob er misstrauisch schaut und uns entdeckt hat, Socke läuft
aber nicht weg, sondern durchstreift sein Revier,
vom Schilf zum Wald, wenige Meter auf uns zu
und wieder zurück.
Er riecht sicherlich die ausgelegten Hühnerkeulen, hält aber seinen Sicherheitsabstand ein.
Durch das Fernglas sehe ich ihn ganz groß, ein
wunderschönes Tier. Er scheint eine Maus entdeckt zu haben, spitzt die Ohren und schleicht
langsam heran und wir sehen ihn einige Male
nach der Maus springen. Fast eine ganze Stunde lang können wir Socke aus unserem Tarnzelt
heraus beobachten. Das hat tolle Bilder ergeben,
wie ihr sehen könnt …
Wir haben schon März, es liegt noch ein wenig Schnee und ich darf nochmals mit zu einer
Fotopirsch, die in den Osterferien liegt. Optimales Wetter ist angesagt, die Nachttemperaturen lagen bei Minus 4 Grad. Wir müssen wieder
sehr früh los, sitzen schon eine Stunde vor Son-
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nenaufgang im Zelt. Nach drei Stunden Wartezeit wollen wir schon abbrechen, als die ersten Krähen sich unserem Zelt nähern und die
ausgelegten Hühnerkeulen entdecken. Auch
ein Raubvogel, ein Bussard oder Milan, wacht
schon seit einer Stunde auf den Zweigen einer Tanne. Er hat die Beute nun auch entdeckt
und fliegt diese an, verteidigt sie vor den angreifenden Krähen. Endlich ist „Action“, sagte
mein Vater und wir können aus ca. 50 Metern
das Geschehen fotografieren. Plötzlich taucht
ein zweiter Raubvogel auf, einer fliegt mit der
Hühnerkeule davon, der andere hinterher und
die Krähen verfolgen die beiden. Spannung
und Abenteuer erfüllen den Wald.
Als wir mit dem Fernglas seitlich aus dem
Tarnzelt schauen, sehen wir einen Fuchs, er
ist noch über 200 Meter von uns entfernt, folgt
aber einer Spur oder scheint etwas zu riechen.
Der Wind steht günstig für uns, so dass der
Fuchs uns nicht wittern kann. Papa bringt das
Objektiv in Position, wir schließen das Fenster
und haben nur eine kleine Lücke zum Schauen. Der Fuchs nimmt Kurs auf unser Tarnzelt.
Es ist „Spürnase“, sagt Papa, den hat er neulich schon einige Male hier im Revier gesehen.
Er läuft an unserem Zelt vorbei und bleibt
plötzlich stehen, scheint uns nicht zu riechen
und nicht zu sehen! Es trennen uns vielleicht
noch 40 Meter, von so nahe konnte Papa noch
nie einen Fuchs fotografieren. Er bleibt sehr
lange in unserer Nähe. Papa kann viele Aufnahmen machen, ohne dass der Fuchs das
merkt. Er riecht noch den Platz, wo der Hühnerschlegel ausgelegt war, der von den Raubvögeln mitgenommen wurde. Gemütlich zieht
er wieder ab und verschwindet im Wald.
Dies war eine tolle Fotopirsch für uns beide.
Da bei uns fast kein Schnee mehr liegt, verspricht mir Papa, am nächsten Wochenende in
den Bayrischen Wald zu fahren, um dort im
Freigehege des Nationalparks die Braunbären,
Luchse und Wölfe zu beobachten. Dort gab es
nochmals 40 cm Neuschnee. Wir haben zwei
spannende Tage und sind den Tieren – wie ihr
seht – ziemlich nahe gekommen.
Die Füchse werden wir natürlich weiter beobachten, denn Anfang Juni werden wir vielleicht die Jungen, die aus dem Fuchsbau kommen, sehen können …

Anflug auf die ausgelegten
Hühnerkeule

Der Raubvogel verteidigt vor
der Krähe seine Beute.

Die beiden Raubvögel ziehen mit der
Hühnerkeule davon,gefolgt von der Krähe

Socke fährt mit der Mäusejagt fort.

DEZEMBER 2008
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MINI-FIT » Mach dich fit!

MINI-FIT » Dezember 2008

GEBET

von Vera Krüger

IST JESUS WIRKLICH
AM 25. DEZEMBER GEBOREN?
WAHRSCHEINLICH NICHT. In der Bibel steht
überhaupt nichts über das Geburtsdatum
Jesu. Matthäus und Lukas berichten zwar,
wo Jesus geboren wurde, aber vom 25. Dezember steht bei ihnen nichts. Dreihundert
Jahre lang feierten die Christen übrigens nur
die Auferstehung Jesu. Es gab gar kein Fest,
das an seine Geburt erinnert hätte. Warum?
Weil wir den Geburtstag von Jesus nicht kennen.
Später entschieden sich die Christen selbst
für den 25. Dezember. An diesem Tag nämlich feierten die Römer die Sonnenwende,
ein Lichtfest. Denn ab dann werden die Tage
wieder länger. Im vierten Jahrhundert haben die Christen dieses Datum dann einfach übernommen, weil Christus für sie das
„LICHT DER WELT“ war. Da schien der 25. Dezember der richtige Tag, um seine Geburt zu
feiern. Ein anderes Problem ist das Geburtsjahr Jesu. Vor kurzem erst hat man gemerkt,
dass man sich damit eigentlich immer vertan
hatte: Jesus wurde früher geboren, als man
angenommen hatte. Einige kluge Professoren sind der Meinung, dass Jesus im Jahr
6 vor Christus geboren wurde. Das würde
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dann heißen, dass wir mit unserer Zeitrechnung eigentlich sechs Jahre hinterherhinken
… Kannst du noch folgen?
aus: Charles Delhez, Erwin Roosen, Wo wohnt Gott?
Butzon & Bercker 2007, S. 45

AKTION DREIKÖNIGSSINGEN 2009

„KINDER SUCHEN FRIEDEN“
ZUM 51. MAL werden
rund um den 6. Januar 2009 bundesweit
die Sternsinger unterwegs sein. „Kinder suchen Frieden – buscamos la paz“ www.sternsinger.org/leitwort.html
heißt das Leitwort der
kommenden Aktion Dreikönigssingen, bei der in
allen 27 deutschen Bistümern wieder 500.000
Mädchen und Jungen in
den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür
zu Tür ziehen werden.
Mit ihrem aktuellen
Motto machen die Sternsinger gemeinsam mit
den Trägern der Aktion
Dreikönigssingen – dem

GOTT WURDE
MENSCH –
Er hat die Nacht unserer
Finsternis
zur Heiligen Nacht
gemacht:
Weihnachten.
Darum dankt ihm und
singt fröhlich
sein Lob:
Christus ist für uns
geboren. Halleluja!
In ihm ist Gott erschienen.
Halleluja!
Kommt – wir beten ihn an!

Mach’s wie Gott –
werde Mensch.

Günter Riediger

BASTELN
LICHTERKETTEN mit Lampionblüten
(Andenbeeren) zu basteln, ist ganz
einfach: Besorg dir Blüten aus dem
Blumenladen und eine 10-er oder 20er Lichterkette aus dem Baumarkt.
Steck die Blüten vorsichtig auf die
einzelnen Lämpchen der Lichterkette
und schon kannst du den Raum in ein
warmes Orange tauchen.

Gudrun Stumpf

SPIELEN
MATERIAL:
Folienkarton oder Bastelknetmasse (mit
Stern als Ausstechform), Schere, wasserfester Filzstift, Bleistift, Lineal, Würfel
PRO MITSPIELER werden sieben gleich
große Sterne mit sechs Spitzen benötigt.
Die Formen aus Folienkarton oder Bastelknetmasse herstellen. Sechs Sterne
werden mit großen Ziffern 1–6 beschriftet Auf den siebten Stern in jede spitze
nun die jeweiligen Würfelzahlen (1–6) in
Form von Punkten aufzeichnen.

SPIELANLEITUNG:

Kindermissionswerk
„Die Sternsinger“ und
dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – deutlich,
dass sie sich für das
Recht von Kindern weltweit einsetzen, in Frieden und Freiheit aufzuwachsen.

JEDER MITSPIELER legt seinen Stern mit den Punktezahlen vor sich auf den
Tisch. Alle übrigen Sterne werden in der Mitte
des Spieltisches verteilt. Nun wird reihum
gewürfelt, wobei die
gewürfelte Punktezahl
anzeigt, welcher Stern mit
gleicher Zahl an den Stern mit
den Punkten anzulegen ist. Das Spiel
wird so lange fortgesetzt, bis die Sterne
aller Teilnehmer komplett sind.
aus: Renate und Franz Steiner, Wunderbare Weihnachtszeit,
Lahn Verlag 2003, S. 105

vk-verakrueger@web.de
DEZEMBER 2008
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SERIE » Bibel-Tops

BIBEL-TOPS

Monsignore Georg Austen

„WO DER GEIST

GOTTES WIRKT,
DA IST FREIHEIT.“
2 Korinther 3,17

Prominente und ihre Bibelstelle

IN DIESER FOLGE: Monsignore Georg Austen // 2 Korinther 3,17 vorgestellt von Kerstin Aufenanger

DEZEMBER-PROMI
MONSIGNORE GEORG AUSTEN
wurde am 3. Dezember 1958
in Brenken bei Paderborn
geboren. Als Kind wollte er
gerne Koch oder Kaufmann
werden, da seine Eltern ein
kleines Lebensmittelgeschäft
hatten. Später hatte er den
Wunsch, Betriebswirtschaft
zu studieren. Durch sein Engagement in der katholischen Jugendarbeit wuchs in
ihm der Gedanke, Priester zu

10

DEZEMBER 2008

werden. Von
IN DER HEUTIGEN FOLGE stellt ein Priester
1978 bis 1984
seine Lieblingsbibelstelle vor: Monsignore Gestudierte er
org Austen. Er ist Generalsekretär des BoniTheologie in
fatiuswerkes der deutschen Katholiken. Einige
Paderborn
von euch kennen ihn vielleicht noch vom XX.
und MünWeltjugendtag in Köln. Viel Spaß beim Lesen!
chen. Anschließend trat er in das Priesder Skandinaviens, Tscheterseminar in Paderborn ein.
chien, Slowakei, Österreich,
1986 wurde er dort im Hohen
Schweiz und Monaco. AuDom zum Priester geweiht.
ßerdem war er verantwortFÜR ORGANISATIONSTALENT
lich für den Pilgerweg des
Georg Austen stand schon imWeltjugendtagskreuzes.
mer die Arbeit mit JugendliSEIT 2008 ist er Generalchen im Mittelpunkt. Deshalb
sekretär des Bonifatiuswerwar er auch sehr gerne von
kes der deutschen Katholi2002 bis 2006 Sekretär des XX.
ken in Paderborn. Das HilfsWeltjugendtages in Köln. Vielwerk unterstützt katholische
leicht habt ihr das große JuChristen, die als Minderheit
gendtreffen ja mit eurer Minist- leben. Beispielsweise in Ostrantengruppe besucht. Monsig- deutschland – da sind oft
nore Austen hatte in dieser Zeit weniger als 5 Prozent der
sehr viel zu tun: Er war im Lei- Menschen katholisch.
tungsteam und hat sich um die
IN SEINER FREIZEIT geht
organisatorische, inhaltliche
er am liebsten auf Reisen.
und geistliche Vorbereitung so- Wenn dafür die Zeit nicht
wie Durchführung des Jugend- reicht, liest er gerne Krimis,
treffens gekümmert. Zudem
spielt Skat oder Doppelkopf.
war er AnsprechAuf seinem CD-Player läuft
partner für die meistens Jazzmusik. Zudem
Gäste aus
ist Georg Austen ein groAfrika,
ßer Zirkusfan. Er hat sogar
Südameschon das bekannte Zirkusrika, den
festival in Monaco besucht.
USA,
Und ein Patenkind im Zirdie Länkus hat er auch.

Was Georg Austen selbst
dazu geschrieben hat:
„ÜBER DEN WOLKEN muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ – dieses Lied habe ich als Jugendlicher oft
und gerne gesungen. Da ich nicht über den Wolken lebe,
sondern mit beiden Füßen auf der Erde stehe, weiß ich,
dass viele Menschen auf der Welt in Unfreiheit leben
müssen. Durch Krieg und Gewalt, Krankheit und Sinnlosigkeit oder Angst und Sucht sind Menschen unfrei.
„WO DER GEIST GOTTES WIRKT, da ist Freiheit.“ D iese
Worte aus der Bibel ermutigen mich und fordern mich
heraus, kompromisslos für das Leben einzutreten und
gegen alles anzugehen, was unfrei macht. Gott will
nicht, dass wir uns zum Bösen entscheiden, dass wir
die Rechte unserer Mitmenschen verletzen. Wo der
Geist Gottes wirkt, können wir aufatmen und entdecken, dass Gott uns einen Sinn für das Leben anbietet.
DIE BOTSCHAFT JESU ist dabei für mich eine „Frohe
Botschaft“, die mir Orientierung gibt. Auch wenn mir
im Leben vieles unklar scheint, ich Fragen habe
oder auch manchmal enttäuscht werde, bin ich
froh, mit Jesu Hilfe nicht allein auf dem Weg
zu sein. Viele Menschen überall auf der Erde
versuchen wie ich, ihr Leben aus dem Geist
Jesu zu gestalten.“

ALS WEITERE ANREGUNG:
„WO DER GEIST GOTTES wirkt, da ist
Freiheit.“ Das ist auch eine Aufforderung an uns: Als Christen sind wir
aufgerufen, im Geist Gottes zu handeln! Mir fällt bei dieser Bibelstelle
das Doppelgebot der Liebe ein: Gott
mit unserem ganzen Herzen lieben
und genauso wichtig: den Nächsten
so lieben wie uns selbst.
Wo wir unseren Mitmenschen mit
Liebe und Respekt begegnen und ihn
so annehmen und so akzeptieren wie
er ist, da erfüllen wir dieses Gebot –
und handeln im Geist Gottes!

Georg Austen hat sich um die organisatorische,
inhaltliche und geistliche Vorbereitung sowie Durchführung des XX. Weltjugendtages in Köln gekümmert.
DEZEMBER 2008
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BRIEFE » aus den Bistümern

ERNTEDANKGRÜSSE AUS DEM KRAICHGAU

AUS DEM BISTUM MÜNSTER

von der Pfarrgemeinde St. Sebastian Zuzenhausen

HERBSTLAGER
ST. JOHANNES OELDE
UNTER DEM MOTTO „Käpt’n Blaubär lügt sich
um die Welt“ haben 60 Messdienerinnen und
Messdiener eine Woche im Ferienlager in
Belm-Vehrte bei Osnabrück verbracht.
Dabei standen für die 49 Minis und ihre elf
Betreuer Spiel, Spaß und Spannung auf dem
Programm. Höhepunkte des Lageralltags
waren ein Casino-Abend, die legendäre Liebe, Liebe, Liebe-Show mit der Krönung eines
Lagerpaars oder ein Planspiel, bei dem sich
die Teilnehmer gegen eine Gruppe Außerirdischer durchsetzen mussten.
Viel zu früh endete die fiktive Weltreise
der Messdiener und damit auch das Ferienlager am Samstagabend mit der Spielshow
„Schlag den Leiter“, bei der sich die Leiter
in unterschiedlichsten Disziplinen gegen die
Kinder durchsetzen mussten.
„Wir haben eine tolle Herbstlagerwoche
verbracht“, waren die Lagerleiter Christian Stapel und Michael Vennewald zum Ab-

BRIEFE » aus den Bistümern

AUS DEM BISTUM FREIBURG

schluss der Ferienfreizeit überzeugt und bedankten sich sowohl bei den Gruppenleitern
als auch bei den Kindern, die alle zum guten
Gelingen beigetragen hätten.
Bilder vom Herbstlager auch im Internet
unter www.messdiener-oelde.de.
Christian Jasper

Seht, was wir geerntet haben!
Gott, wir danken dir dafür.
Und wir bringen deine Gaben.
Alles haben wir von dir.
Brigitte Stärk und Frank Schlesinger

ICH BIN MINI, WEIL …
Wir haben mit unseren jüngeren Minis ein Projekt gestartet, welches unter dem
Motto „Messdiener sein“ stand: Dazu haben wir folgende Frage gestellt: WARUM
BIST DU MESSDIENER BZW. WARUM WILLST DU MESSDIENER WERDEN? Die beiden Gruppen kamen auf folgende Ergebnisse: ICH BIN MINI, WEIL …
… es sehr viel Spaß innerhalb der Ministrantengruppe gibt.
… ich den Gottesdienst intensiver mitfeiern kann.
… ich aktiver am Gottesdienst teilnehmen kann.
… auch Mädchen Ministranten sein dürfen.
… wir viel in den Gruppenstunden unternehmen.
… es Spaß macht, in einer großen Gemeinschaft mit anderen zusammen Gott zu dienen.
… ich mehr über die Kirche und Gott erfahren möchte.
… ich Spaß am Dienen habe.
… ich hilfsbereit bin.
… es schön ist.
… ich gerne in die Kirche gehe und an Gott glaube.
… ich zu den Messdienern gehören will.
Messdienergruppen 2007 und 2008, St. Gertrud von Brabant, Bochum-Wattenscheid
David Kowalewski

WARUM BIST
DU MINI?
12
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Schick deine Antwort an (gerne mit einem Foto von dir): heidi.rose@bube.de.
Wir veröffentlichen sie hier.
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BRIEFE » aus den Bistümern
AUS DEM BISTUM ROTTENBURG-STUTTGART

WIE HILFREICH
IST BETEN?
HALLO ZUSAMMEN, die Mitmachaktion der MINIPOST zum Thema „Beten“ haben wir in der
Ministunde mit den „Kleinen“
zum Thema gemacht. Wir haben gemeinsam unsere Erfahrungen ausgetauscht. Folgendes hat sich dabei ergeben:
Wie geht es euch beim Beten? – Gut, weil ich merke,
dass Gott mir zuhört und für
mich da ist. – Wenn ich Probleme habe oder traurig bin, geht
es mir nach dem Beten besser.
– Ich fühle mich entspannt.
Betet ihr Zuhause? – Bevor
ich ins Bett gehe, bete ich noch
sehr oft. – Vor dem Essen fin-

de ich es auch wichtig zu
beten.
In welchen Situationen betet ihr? – Wenn es
mir schlecht geht. – Vor
einer Klassenarbeit – Vor
einem Fußballspiel –
Ein paar von uns beten
auch in der Schule (kath.
Mädchengymnasium) –
Aber wir beten auch sehr
oft, wenn es uns gut geht,
um einfach mal danke für
alles zu sagen.
Habt ihr das Gefühl, dass
Gott euch antwortet? – In darauf folgenden Situationen merke ich es. (Wenn dann plötzlich
etwas Unerwartetes passiert)
– Als ich mal meinen Geldbeutel verloren hatte, habe ich
auch gebetet und plötzlich war

er dann in meiner Schultasche,
als ich noch mal nachgeschaut
hatte.
Stefanie Kuntzer, Franziska Steinbach, Tobias Kuberski
und Sandra Kuberski, Gruppenleiter in St. Georg
Hemmingen

AUS DEM BISTUM FREIBURG

40 JAHRE CHAOS CATHOLICUS
IN ST. ANDREAS –

ten der Jugendlichen und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde aus. „Die Ministranten sind mit ihrer jahrelangen, kontinuierlichen
Mitarbeit ein wichtiger Baustein der Gemeinde“,
lobte Pfarrer Predel in seiner Predigt das Engagement der Jugendlichen. Das Zeltlager im
Sommer ist der jährliche Höhepunkt der lebendigen Jugendarbeit. Nach einem feierlichen Gottesdienst, ging die Feier in den Jugendräumen
der Gemeinde bis spät in die Nacht weiter.

LEBENDIGE KIRCHE HEUTE AUCH
MIT MÄDCHEN
IN DIESEM JAHR feiern die Chaos Catholicus,
die Ministranten der katholischen Pfarrgemeinde
St. Andreas in Weingarten, ihr 40-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum fand ein großes Treffen
von 50 ehemaligen und 20 heute aktiven Ministranten und Ministrantinnen statt. Der Rückblick
Maike Wohlfahrt
auf die letzten vier Jahrzehnte
Ministrantenarbeit brachte viele persönliche Erinnerungen aber
Informationen zu den Minis
auch Meilensteine ans Licht. Die
in St. Andreas gibt es auf der
ältesten Teilnehmer des Treffens
eigenen Homepage: www.minis-standi.de.tl
sind heute über 50 Jahre alt. Die
Teilnehmerinnen hingegen sind
um einiges jünger. Denn der Einsatz von Mädchen als Messdienerinnen wurde erst später erlaubt. Damals wie heute zeichnet
sich die Miniarbeit in St. Andreas
durch das selbstständige Arbei14
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DEZEMBER
Kleine Gesten der
Freundschaft entzünden Lichter der
Freude.
_Irmgard Erath

LITURGISCHER KALENDER

UND AUSSERDEM …
… unterstützen wir als Minis natürlich die „WEIHNACHTSMANNFREIE ZONE“! Mittlerweile gibt es ja die
Schokoladenmänner sogar als echte Nikoläuse! Macht
doch auch mit und feiert Nikolaus mit einem echten Nikolaus. Alternativ kann man auch die Schokoweihnachtsmänner
mit ein bisschen Tonpapier zu echten Nikoläusen umfunktionieren! Viel Spaß und guten Appetit! www.weihnachtsmannfreie-zone.de

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

1

2

3

4

5

6

Blanca, Natalie

Hl. Luzius
Luzius, Elisa

Hl. Franz Xaver
Franz, Emma

Hl. Barbara,
Hl. Johannes von Damaskus,
Sel. Adolph Kolping
Barbara, Christian

Hl. Anno
Niels, Anno

Hl. Nikolaus
Nikolaus, Nicole, Niklas

IM BLICK:

KRIPPE
SONNTAG

7

2. Adventsonntag
Gerhard, Gerald

8

Hochfest der ohne Erbsünde
Empfangenen Jungfrau und
Gottesmutter Maria
Edith, Elfriede

9

Hl. Juan Diego
Cuauhtlatoatzin
Valerie, Peter

10

Angelina, Bruno

11

Hl. Damaskus I.
Arthur, David

12

Gedenktag Unserer Lieben
Frau in Guadalupe
Johanna

13

15

Christiane, Carlo

16

Adelheid, Dietrich

17

Lazarus, Jolanda

18

Philipp

19

Thea, Konrad

20

Regina, Heinrich

22

Jutta, Marian

23

Viktoria, Johannes

24

Heilig Abend
Adam, Eva

25

Hochfest der Geburt
des Herrn (Weihnachten)
Anastasia, Eugenia

26

Zweiter Weihnachtstag,
Hl. Stephanus
Stephan, Stefanie

27

Hl. Johannes,
Apostel und Evangelist
Johannes, Fabiola

29

Hl. Thomas Becket
Thomas, Tamara

30

Felix, Richard

31

Hl. Silvester
Silvester, Melanie

Eine Stimme ruft:
„Bahnt für den Herrn einen Weg
durch die Wüste! Baut in der Steppe
eine ebene Straße für unseren Gott!“
(aus dem Buch Jesaja, Kapitel 40, Vers 3)

14

3. Adventsonntag (Gaudete)
Johannes, Bertold

Hl. Odilia, Hl. Luzia
Luzia, Ottilie

Er antwortete ihnen: „Ich taufe mit
Wasser. Mitten unter euch steht der,
den ihr nicht kennt und der nach mir
kommt; ich bin es nicht wert, ihm die
Schuhe aufzuschnüren.“
(aus dem Johannesevangelium,
Kapitel 1, Vers 26–27)

21

4. Adventsonntag
Richard, Peter

Da sagte der Engel zu ihr:
„Fürchte dich nicht, Maria; denn du
hast bei Gott Gnade gefunden.“
(aus dem Lukasevangelium,
Kapitel 1, Vers 30)

28

Fest der heiligen Familie
Hermann, Otto

Dieser ist dazu bestimmt, dass in
Israel viele durch ihn zu fall kommen
und viele aufgerichtet werden, und
er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird.
(aus dem Lukasevangelium,
Kapitel 2, Vers 34b)

Kann in der Sakristei, im Gruppenraum oder zu Hause aufgehängt werden. Die Farbe des Gewands gibt die liturgische Farbe des Tages an.

((Hier wäre noch Platz für ein paar Zeilen …))

= Hochfest,

= Fest,

= gebotener Gedenktag

Zu WEIHNACHTEN gehört nicht nur der
Weihnachtsbaum, der schön geschmückt
wird und häufig seinen Platz im Wohnzimmer findet, sondern in vielen Familien wird zum Fest auch eine Krippe aufgestellt.
Die Geburt Jesu, von der wir im Lukasevangelium lesen können, wird mit Figuren dargestellt. Die heutigen Weihnachtskrippen gehen bereits auf das Frühchristentum zurück, doch zeigten die Darstellungen der ersten Jahrhunderte nur das
Jesuskind (nach dem Lukasevangelium
in der Futterkrippe liegend) mit den zwei
Tieren Ochse und Esel. Die Figur der Maria kam erst im Mittelalter dazu, der Hl.
Josef sogar noch später. Ebenso gehören
häufig auch die Hirten auf dem Felde mit
ihren Tieren und die Engel zu den Krippenfiguren.
Aber nicht nur in den Familien zu Hause, natürlich auch in unseren Kirchen wird
eine Krippe aufgestellt. Es gibt ganz unterschiedliche Krippen und Krippenfiguren:
Stallkrippen oder Höhlenkrippen, manchmal werden auch große Landschaften dekoriert. Die Figuren sind oft aus Holz, aber
wir kennen sie auch aus anderen Materialien, wie Stoff oder Keramik. Und ihr wisst
wahrscheinlich, dass es mittlerweile sogar
eine Playmobil-Krippe gibt!
Schaut euch doch mal zu Weihnachten die Krippe in eurer Kirche ganz genau
an. Vielleicht könnt ihr ja sogar mal in die
Nachbarkirchen gehen und die Krippen
miteinander vergleichen!

MEINUNG » MiniMax

So, wie Du bist!
Hallo, Leute!
ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das
Leben manchmal ganz schön schwierig. Irgendwie
vergleicht man sich ja immer mit den anderen. Und
mir geht es zumindest so, dass mir dabei immer die
Dinge besonders auffallen, die sie gut können. Und
bei mir – na ja, eben immer meine Schwächen. Der
Torben kann so gut Fußball spielen! Und die Marie, die ist sooo musikalisch, spielt Klavier und Flöte
und singen kann sie auch noch. Und ich? Ich treff die
Töne einfach nicht. Meine Musiklehrerin verdreht
zumindest immer die Augen, wenn sie mich hört.
Aber letztens in der Gruppenstunde hatten unsere Leiter eine so tolle Idee! Wir haben alle unsere Namen auf ein schönes Blatt Papier geschrieben,
und dann sind wir umher gegangen und haben bei
jedem(r) etwas aufgeschrieben, was wir gut an ihr
oder ihm finden, oder was sie oder er gut kann.

Hinterher haben wir alle unsere „Briefe“ gelesen. Und das
war ein sehr schönes Gefühl. Jemand hatte bei mir
geschrieben, dass ich immer so gut zuhören kann,
und ein anderer, dass ich gut
male. Das war mir bisher gar
nicht aufgefallen!
Den Zettel habe ich jetzt in meine
Nachtschränkchenschublade gelegt. Und immer, wenn
ich mich wieder mit anderen vergleiche und so deprimiert bin, dann schaue ich drauf und mir geht es ein
bisschen besser.
Also, das wars für dieses Jahr! Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch wünscht euch der
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THEMA » Selbstvertauen

Steh zu dir!
von Elsbeth Bihler

J

A“ ODER „NEIN“ – das kennst du gut. Wie
oft bist du schon etwas gefragt worden
und hast mit einem dieser beiden kleinen
Worte geantwortet?
Fragen, die du mit Ja oder Nein beantwortest, begegnen dir täglich – nicht nur in der
Begegnung mit anderen Menschen, sondern
auch bei der Arbeit oder beim Spiel am Computer. Möchten Sie das Programm beenden –
Ja oder Nein?
Unvorstellbar viele Dinge haben sich ereignet – oder auch nicht ereignet, weil Menschen
„Ja“ oder „Nein“ gesagt haben.
Dabei kann man keineswegs sagen, welches
der beiden Worte in manchen Situationen besser gewesen wäre.
Wenn z. B. ein Diktator wie Adolf Hitler die
Menschen fragt: „Wollt ihr den totalen Krieg?“
– Dann wäre es besser, die Menschen hätten
„Nein“ gesagt und der Welt wäre viel Elend
erspart geblieben.
Wenn Menschen aber immer „Nein“ sagen,
dann gibt es kein Leben, keine Entwicklung.
Hätten deine Eltern nicht in irgendeiner
Form „Ja“ zueinander gesagt, dann gäbe es
dich nicht.
Und hätte nicht vor mehr als 2000 Jahren
ein junges Mädchen „Ja“ gesagt zu einem ungeheuren Auftrag, den Gott ihr gab, dann
hätten wir heute keinen Grund, Advent und
Weihnachten zu feiern.
Zu den Menschen „Ja“ sagen, das bedeutet,
die Menschen anzunehmen wie sie sind. Zu
den Menschen „Ja“ sagen, das ist die Grundlage dafür, die Menschen zu lieben.
Mit jedem Kind, das geboren wird, sagen
Menschen „Ja“ zu diesem einen und einmaligen Menschen. Mit dem „Ja“, das Maria gesprochen hat, konnte Gott „Ja“ zu den Menschen sagen und durch Jesus zeigen, was es
bedeutet, die Menschen anzunehmen und sie
zu lieben.
Und das Hauptgebot, das Jesus uns gegeben hat heißt: Du sollst den Herrn, deinen
Gott lieben … und deinen Nächsten wie dich
selbst.
„Ja“ sagen zu Gott und den Menschen – in
Ordnung. Aber „Ja“ zu mir selbst?

20
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DU KENNST DAS BESTIMMT:

ZU DIR!

Es gibt Tage oder auch Zeiten, an denen du
oben auf bist, an denen dir alles gelingt.
Aber dann gibt es auch wieder Zeiten, in
denen nichts so läuft, wie du es dir vorstellst.
Es scheint so, als hätten sich alles und alle gegen dich verschworen.
Die Eltern – die Geschwister – die Lehrer,
die Mitschüler.
Wenn du dann irgendwann aufgehört hast,
bei den anderen die Schuld dafür zu suchen,
dass alles schief läuft, dann kommst du vielleicht darauf, dass es an dir selbst liegen kann.
Aber das macht es häufig eher noch schlimmer, denn dann kommst du dir selbst als Versager vor. Du fühlst dich von aller Welt verlassen und ungeliebt. Es gibt immer andere, die
dies oder jenes noch besser können, die noch
toller sind als du.
Und dann ist es wichtig, dass du „Ja“ zu dir
sagst.
Denn das „Ja“ zu sich selbst und den Menschen ist nicht nur für die Besten, die Schönsten und die Größten gedacht, sondern für jeden.
Gerade darin beweist sich oft die Größe eines Menschen, dass er sich mit seinen Fehlern
und Schwächen annimmt.

Und deshalb:
Sag ja zu dir, auch wenn du nicht so bist
wie ein Superstar.
Sag ja zu dir, auch wenn es manchmal
schwer fällt, weil du das, was du tust und wie
du bist, nicht leiden kannst.
Sag ja zu dir, weil Gott dich liebt.
Sag ja zu dir, weil Gott Ja sagt zu dir in diesem kleinen Kind im Stall von Betlehem, das
einfach nur sagt: Hier bin ich, liebe mich, auch wenn ich klein,
schmutzig und hilflos bin.
Elsbeth Bihler ist Gemeindereferentin
im Pastoralverband Schwerte
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FUNDGRUBE » Selbstvertauen

Sag Ja zu dir!
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Jürgen Wert
Saint Ralph
RALPH IST VIERZEHN
Jahre alt und besucht
ein katholisches Internat. Sein Vater
ist tot, seine Mutter ist ins Koma gefallen. Als klar ist, dass nur
ein Wunder seine Mutter
wieder aufwecken kann,
hofft Ralph auf ein solches Wunder. Bald weiß
er auch, welches Wunder ihm – wie einem Heiligen! – gelingen soll: der
Sieg beim Boston Marathon. Weil er alles andere als eine Sportskanone
ist, macht er sich dadurch
zum Gespött seiner Mitschüler. Aber Ralph gibt
nicht auf, läuft und trainiert und …

Sag Ja zu sich selbst
sagen heißt auch: Verfolge deine Ziele und lass dich
trotz Widerstände nicht davon abbringen.

22
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von Marcus Minten

… ist ein „großes“ Thema, das in vielen Büchern, Filmen,
Liedern und Texten wiederfindet. Hier ist eine kleine Auswahl,
die euch zum Nachdenken und Diskutieren einladen möchte.

HARRY POTTER
BIS HARRY die selbstbewusste Persönlichkeit wurde, von der
der siebte Band erzählt,
war es ein langer und
schwieriger Weg. Als
Waisenkind war er von
Selbstzweifeln geplagt
und es fiel ihm nicht
leicht, Ja zu sich selbst
zu sagen. Besonders
beeindruckt waren die
Szenen, in denen Harry zutiefst an sich selbst
zweifelte. Aber genau in
diesem Moment waren
Menschen da, die ihm

Ich bin einmalig.
Ich bin wertvoll.
Ich bin stark.
Ich bin schwach.
ICH bin ICH.

zeigten, wie sehr sie ihn
mochten …
Sag Ja zu sich selbst
sagen heißt auch: Lass
deine Selbstzweifel zu
und sei offen für die
Hilfe von anderen.

SAG

„Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst“
Lev 19,18; Lk 10,27

Kurz-Gebete

MEINUNG:

GOTT, wer bin ich?
Wie ist deine Antwort?
Ich warte und hoffe.
Ich.
Karl. H. Köster

Susanne Elsterkamp

Refrain:

Im Rahmen einer Kampagne gegen die Ausgrenzung benachteiligter Kinder hat die CARITAS diesen
Refrain in einem Videoclip eingesetzt, um deutlich zu machen:
Jeder Mensch braucht eine
Chance und ein wenig Vertrauen in sich selbst. Dann kann jeder

Der wohl wichtigste Hinweis zu
unserem Thema findet sich im
Alten und Neuen Testament:

ICH WILL täglich neu beginnen.
und ich bitte dich,
hilf mir dabei!

MADSEN,
ICH RETTE DIE WELT
„Ich mach die Augen zu
und nehme all meinen Mut.
Denn ich weiß, heute muss ich
etwas Gutes tun.
Ich mach die Augen zu
und nehme all meine Wut.
Hier kommt ein ganz normaler Held.
Ich rette die Welt.“

UND DIE BIBEL

JA!

ZU DIR!
Kind, jeder Jugendliche ein
Held sein und mithelfen,
die Welt ein wenig besser
zu machen.

Sag Ja zu sich selber sagen heißt auch: Glaub immer
an dich und setzt deine Fähigkeiten ein.
Den Clip findet ihr
unter: www.youtube.de
Suchbegriff: „Madsen
Ich rette die Welt“

GOTT
ich bin nicht perfekt,
nicht ohne Fehler.
Aber du liebst mich
so wie ich bin.
Hilf mir, zu mir zu stehen
und der zu sein,
der ich bin.

Ich habe gelernt,
selbstbewusst zu
sein, weil ich früher nicht so gut
in der Schule war
und deshalb von
Mitschülern gehänselt wurde. Auf
der weiterführenden Schule wurden
meine Noten besser, auch weil meine Mitschüler und
Freunde mich sehr
unterstützten. Seit
dieser Zeit habe
ich gelernt, Ziele
zu haben und einen
selbstbewussten
Eindruck zu vermitteln.
Jessica Reinbacher, 15
St. Lambertus, Erftstadt

Heidi Rose

FRAGEN:
FINDET IHR euch in den Beispielen dieser Seite wieder. Können Sie
euch vielleicht sogar helfen?
WAS HALTET IHR von der biblischen Aussage? Wie sieht es mit
eurer Selbstliebe aus?
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SAG JA ZU DIR …

VOR ORT » Kirche und Fernsehen

Kirche und Fernsehen
Von Karoline Knop

DIE KATHOLISCHE FERNSEHARBEIT
Darum und um viele andere Dinge kümmert
sich die Katholische Fernseharbeit in Frankfurt. Sie wählt die Übertragungsgemeinden aus allen Bistümern Deutschlands aus,
schreibt eigene Drehbücher für die Gottesdienste und trainiert vorher mit den Pfarrern,
die ja auch erst üben müssen, wie man sich
vor einer Kamera verhält.
Aber die Katholische Fernseharbeit ist nicht
nur für die Übertragung von ZDF-Gottesdiensten da. Sie wurde von den deutschen
Bischöfen zu dem Zweck eingerichtet, dass

KIRCHE UND
FERNSEHEN
PASST DAS ZUSAMMEN?

U

nd bitte!“ – sagt die Aufnahmeleitung.
Begrüßung – die fünfte. Ein Bischof, ein
Konzelebrant, ein Diakon, ein Pastoralreferent und 5 Messdiener stehen vor der Kirche
St. Christophorus auf Sylt und frieren. Aber
sie frieren für einen guten Zweck. Denn sie
begrüßen rund 1 Million Menschen, die den
Inselgottesdienst von Zuhause aus mitfeiern
werden. Die meisten von ihnen können selbst
nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie krank
sind und vielleicht sogar immer im Bett liegen müssen. Sie sind dann sonntags über das
Fernsehen dabei, mal in einer Gemeinde auf
Sylt, mal in Garmisch.
Die Begrüßung wird von einem Kameramann aufgezeichnet und so oft wiederholt, bis sich keiner mehr versprochen hat,
bis kein Flugzeug mehr stört und kein Messdiener mehr gähnt. Diese Fassung geht dann
am Sonntag über den Schirm. Vor der Live-
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Sendung des Fernsehgottesdienstes. Alles, was
während dieser 44 Minuten und 30 Sekunden
folgt, kann nicht wiederholt werden. Es wird 1:1
gesendet, also auch die Sneakers der Messdiener. Ach ne, das kommt ja bei Messdienern nicht
vor – no Sneakers, richtig?! Richtig!

MESSDIENER LIVE IM TV
Hast du selbst schon mal in einem Gottesdienst
gedient, der im Fernsehen übertragen wurde?
An rund 20 Sonntagen im Jahr ist es theoretisch
möglich, dass die ZDF-Wagen vor eurer Kirche vorfahren und euren Sonntagsgottesdienst
in die Welt übertragen. Aber nicht jede Kirche
ist fernsehtauglich. Bestimmte Voraussetzungen
müssen erfüllt sein: z. B. darf der Kirchenraum
nicht zu dunkel und zu riesig sein, außerdem
müssen die Gänge eine bestimmte Breite haben,
so dass die Kameras in ihnen bequem hin- und
herfahren können.

QUIZ
1

2

3

WIE HEISST DER MANN, der die
Sendung „So gesehen“ moderiert?
UM WIE VIEL UHR beginnt an einem
gewöhnlichen Sonntag der ZDF-Gottesdienst und wie lange dauert er?
WOHER HABEN DIE „STAR-KIDS“ (die Sendung läuft auf SuperRTL) ihren Namen?

Ein Besuch der Internetseite www.kirche.tv
hilft Dir beim Herausfinden der Lösungen.
Einsendung der richtigen Antworten bis
spätestens 31.12.2008 an die Redaktions
adresse (siehe S. 2), oder schreibe eine
E-Mail an heidi.rose@bube.de.

Kirche hat ein Recht darauf, sich
im Fernsehen zu präsentieren.

kirchliche Themen im deutschen Fernsehen
vorkommen. Kirche hat ein Recht darauf, sich
im Fernsehen zu präsentieren. Das ist sogar
in eigenen Verträgen der Kirche mit den verschiedenen Fernsehsendern festgehalten. Das
Frankfurter Büro, zu dem rund 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören, arbeitet für
den KiKa, das ZDF, 3 Sat, Arte, RTL, Super
RTL, Sat1 und Pro7. Die meisten Angestellten sind Theologen. Zu ihrer Arbeit gehört es
unter anderem, selbst mit
einem Kamerateam unterwegs zu sein, um Fernsehbeiträge zu
drehen, Sendungen, die
von anderen
Redakteuren erstellt wurden, zu prüfen und
Drehbücher für Spielfilme gegenzulesen und
zu korrigieren, in denen kirchliche Themen
behandelt werden. Außerdem produziert die
Katholische Fernseharbeit Beiträge für das Internet, die du bei youtube oder auf der Internetseite www.kirche.tv finden kannst.

ZU GEWINNEN
GIBT ES FOLGENDE
PREISE:
1. PREIS: iPod touch,
8 GB inkl. Film
„Barberbieni“
(Abenteuer im Vatikan)
2. PREIS: Eine DVD
des Films „Barberbieni“
+ T-shirt „Barberbieni“

3. PREIS:
Ein ZDF-Mainzelmännchen
+ T-shirt „Barberbieni“
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LESELUST » Der Mini-Krimi

Uli Plümm
Thomas Emil de Muck
Valery de Muck

Merkwürdige Geräusche in der Finsternis

Marie Motte

V

alery gähnte. Sie war heute fast nicht aus
den Federn gekommen. Es war noch so
früh! Marie und sie hatten dem Küster versprochen, dass sie eine halbe Stunde vor Beginn des Rorate-Gottesdienstes in der Kirche
waren. So musste er nicht alleine die vielen
Kerzen anzünden, die während der Rorate-

von Stephan Sigg

MERKWÜRDIGE GERÄUSCHE IN DER FINSTERNIS
Feier die Kirche erhellten. Die beiden liebten es,
in den Rorate-Gottesdiensten zu ministrieren.
Sie begannen zwar total früh am Morgen, aber
es herrschte immer eine besondere weihnachtliche Stimmung. Jetzt war die Kirche noch stockfinster. Marie konnte den Lichtschalter nicht entdecken. Also mussten sie ohne Licht durch die
Kirche zur Sakristei tappen. „Das ist gruselig“,
meinte Marie. Valery nahm ihre Hand. „Nicht,
dass sich jemand im Dunkeln verläuft.“ Vorne
brannte das Ewige Licht. Zur Orientierung tastete sich Valery mit der Hand an der Wand ab.
„Hör auf!“, rief Marie. Valery blieb stehen.
„Was? Ich habe doch gar nichts gemacht!“ „Ich
finde das nicht komisch“, erwiderte Marie,
„du hast mir übers Gesicht gestreichelt.“ „So
ein Quatsch!“, sagte Valery. Marie entfuhr ein
Schrei. „Schon wieder! Das war deine Hand!“
Valery blieb stehen und versuchte zu erkennen, was mit ihrer Freundin los war. „Buuuh!“,
machte es plötzlich. Sie fuhr zusammen. Das
Geräusch war ganz nah an ihrem Ohr gewesen. „Was soll das?“, fuhr dieses Mal Valery ihre
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Freundin an. Sie fühlte sich nicht mehr wohl.
Sie wollte so schnell wie möglich in die Sakristei und das Licht anknipsen. Nun war ein
merkwürdiges Quietschen zu hören. Ein
eiskalter Schauer jagte Valerys Rücken hinunter. „Hör auf damit!“, schimpfte sie.
„Nein, du!“, kam es von Marie zurück.
„Irgendwas stimmt hier nicht“, dachte
Valery. Vor lauter Aufregung wusste sie
nicht mehr, wo genau sie sich in der Kirche befanden. Sie tastete nach der Wand,
aber sie bekam sie nicht zu fassen.
Es war mucksmäuschenstill. „Marie?“,
fragte Valery, „wo bist du?“ „Hinter dir“,
flüsterte Marie. Und gleich darauf wurde gepfiffen. Die beiden Mädchen kreischten. Warum hatte der Küster nicht wenigstens ein
Licht eingeschaltet? Sie hätten es ja vor Beginn
der Rorate wieder ausmachen können. Hinter
den beiden Mädchen flackerte ein Streichholz
auf. Abrupt drehten sie sich um. Was wurde hier gespielt? „Hallo?“, fragte Marie. Ihre
Stimme war sehr hoch und zittrig. Ein zweites Streichholz wurde entfacht und eine Kerze angezündet. Plötzlich war lautes Lachen
zu hören. Nun verstanden Marie und Valery die Welt gar nicht mehr. Aber das Lachen
kam Marie bekannt vor – das waren… „Thomas!“, schimpfte sie, „Thomas und Uli!“ Die
beiden Jungs lachten jetzt noch lauter. „Reingefallen!“, zog Thomas
die Mädchen
auf. Den

beiden war es peinlich, dass sie nicht früher Verdacht geschöpft hatten. Das hätten sie sich ja
denken können. „Nachdem ihr die letzten Wochen in der Schule so geprahlt habt, dass ihr
erfahrene Detektivinnen seid, wollten wir das
mal testen“, erklärte Thomas. „Ihr hättet genauso reagiert“, meinte Marie. „Nein!“, riefen Thomas und Uli im Chor. Valery war es noch immer
peinlich, dass sie den Jungs auf den Leim gegangen war: „Ihr habt manchmal echt kindische
Ideen.“ Sie hatte den Satz kaum zu Ende gesprochen, da wurde hinter ihnen laut geknurrt. Alle
schwiegen. „Wer war das?“, fragte Marie nach
einer Weile. Niemand sagte etwas. „Wie
heißt ein bekanntes Sprichwort?“,
vernahmen sie dann die Stimme des Küsters, „wer andern eine Grube gräbt,
fällt selbst hinein.“ Dieses Mal grinsten Marie und Valery. Der
Küster drängte zur
Eile: „Jetzt müssen
wir aber dringend
die Kerzen anzünden. Nicht dass sich
die anderen Leute
auch so fürchten müssen!“
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X-TRA » Backen

Adventliche Leckereien

Adventliche
Leckereien
Z

ES DUFTET SCHON NACH WEIHNACHTEN
ZIMT-ADVENTSWAFFELN
Zutaten für 4 Waffeln:

A

APFELPUNSCH
Zutaten für 6 Gläser:
½ l Apfeltee (Teebeutel)
1/2 l Apfelsaft
¼ l Orangensaft
Saft einer ½ Zitrone
2 EL Honig
3 Nelken
1 Zimtstange

30

DEZEMBER 2008

ZUBEREITUNG: Mit dem Rührgerät Haferflocken und Milch
verrühren, dann die restlichen
Zutaten zugeben und alles zu
einem cremigen Teig verarbeiten. Waffeleisen vorheizen und
die Waffeln darin goldbraun
backen. Dazu schmecken
Pflaumen aus dem Glas und
Zimtsahne (1 Becher geschlagene Sahne mit einem Teelöffel
Zimt verrühren).

S

ZUBEREITUNG: Zutaten in einem
Topf vorsichtig erhitzen, aber
nicht aufkochen lassen. Zirka
zehn Minuten bei geringer Hitze ziehen lassen. Nelken und
Zimtstangen herausnehmen
und in Gläser füllen.Wer mag,
bekommt oben drauf einen
Klacks Schlagsahne!

125 g Haferflocken (blüten
zart!)
250 ml Mild
3 Esslöffel Zucker
½ Teelöffel Zimt
2 Esslöffel Margarine
2 Eier

�

SCHOKO-MUFFINS
Zutaten für 12 Muffins:
150 g Butter oder Margarine
100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker
2 Eier
200 g Mehl
2 gestrichene TL Backpulver
8 EL Milch
25 g Kakao
50 g Schokolade (Zartbitter)
Papierförmchen
ZUBEREITUNG: Schokolade grob
hacken. Backofen auf 180 °C
(Heißluft 160 °C) vorheizen.
Butter, Zucker und Eier schaumig rühren. Mehl mit Backpulver mischen und zusammen
mit der Milch zum Teig geben.
Kakao unterrühren. 1 EL Schokoladenstückchen zur Seite

legen, die restlichen mit dem
Rührgerät (auf niedrigster Stufe) unterrühren. Teig in Papierförmchen füllen und mit den
Schokostückchen verzieren.
Zirka 25 Minuten backen.

R

ment- oder Plastiktütchen füllen, vorher in die Tütenspitze
eine winzige (ca. 2 mm) Öffnung schneiden. TIPP: Einfacher geht`s mit fertig gekaufter
Zuckerschrift!

�

W

ROT KANDIERTE ÄPFEL

WEIHNACHTSPLÄTZCHEN
AUS MÜRBETEIG

Zutaten für 6 Äpfel:
6 kleine, säuerliche Äpfel
4 EL Zucker
500 g Zucker
5 EL Wasser
1 TL rote Lebensmittelfarbe
1 TL Zitronensaft
6 Holz-Schaschlikspieße

Zutaten für 2 Backbleche:

2 EL Rübenkraut
1 Messerspitze Zimt
1 Messerspitze Natron

Verzierung:
ZUBEREITUNG: Äpfel waschen,
abtrocknen und entstielen.
Holzspieße als Stielersatz in
den Apfel stecken. 4 EL Zucker
auf ein Küchenbrett oder flachen Teller streuen. Später werden die Äpfel darauf getrocknet. Wasser, Zucker und alle
anderen Zutaten in einen Topf
geben. Unter Rühren aufkochen lassen und so lange rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Die Masse so lange einkochen, bis sie
dickflüssig wird. Das kann einen Moment dauern, also nicht
zu früh aufhören! Die Äpfel
darin eintauchen und drehen,
bis sie vollständig mit dem Sirup überzogen sind. Dann auf
dem Zuckerteller abkühlen lassen. TIPP: Blätter aus grünem
Tonkarton ausschneiden und
Äpfel damit verzieren.

G

�

GROSSMUTTERS PFEFFERKUCHENMÄNNER
Zutaten für den Teig:
300 g Mehl
180 g Zucker
2 Eier

�

150 Puderzucker, 2–3 Esslöffel Wasser oder Zitronensaft, Lebensmittelfarben
oder fertig gekaufte Zuckerschrift
ZUBEREITUNG: Mit den Knethaken des Rührgeräts einen Lebkuchenteig herstellen. In Alufolie wickeln und über Nacht
in den Kühlschrank legen. Am
nächsten Tag den Teig aus dem
Kühlschrank nehmen und bei
Zimmertemperatur ca. 30 Minuten ruhen lassen. Dann auf
Backpapier ½-1 cm dick ausrollen, vorbereitete Schablonen auf den Teig legen und
Figuren mit dem Küchenmesser ausschneiden. Backofen auf
180°C (Heißluft 160°C) vorheizen. Lebkuchenfiguren nicht
zu dicht nebeneinander auf
das mit Backpapier ausgelegte
Backblech legen.15-20 Minuten
backen,dann abkühlen lassen.
Zum Verzieren Puderzucker
mit Wasser oder Zitronensaft
verrühren (darf nicht zu dünnflüssig sein!), auf Schälchen
verteilen und mit Lebensmittelfarbe einfärben. In Perga-

500 g Mehl
2 gestrichene TL Backpulver
150 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei
1 Eigelb
250 g Butter oder Margarine

Verzierung:
150 Puderzucker, 2–3 Esslöffel Wasser oder Zitronensaft
Liebesperlen, Zucker- und
Schokostreusel, Hagelzucker
ZUBEREITUNG: Alle Zutaten mit
den Knethaken des Rührgeräts zu einem Teig verarbeiten. In Alufolie wickeln und
mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Dann
den Teig auf Backpapier ca. 3
mm dick ausrollen und nach
Belieben ausstechen. Backofen
auf 180°C (Heißluft 160°C) vorheizen. Plätzchen auf das mit
Backpapier ausgelegte Backblech legen und 15-20 Minuten
backen. Nach dem Abkühlen
Puderzucker mit Wasser oder
Zitronensaft verrühren und die
Plätzchen damit bestreichen
und verzieren. TIPPS: Wer‘s lieber bunt mag, rührt Lebensmittelfarbe in den Zuckerguss.
Wem Schokoladenplätzchen
lieber sind, der fügt dem Teig
30 g Kakao bei.
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VORSCHAU » Mach mit!
DEINE Erfahrung und DEINE Meinung
sind gefragt. Schreib uns!
BIST DU DRIN – BIST DU DRAUSSEN?
Ihr alle habt sie sicher schon einmal gesehen – so
eine Casting-Show, von DSDS bis Supertalent ist
die Auswahl ja sehr groß. Und immer geht es darum, scheinbar maßgeschneiderte Menschen für
eine ganz bestimmte Aufgabe zu finden. Und eine
Jury sagt: Du gehörst dazu oder du gehörst eben
nicht dazu. Aber was ist eigentlich mit demjenigen, der nicht an einem Casting teilnimmt, damit er dazugehören darf? Hat er überhaupt eine
Chance? Wie findet er das heraus? Stellt euch
einmal vor, es gäbe ein Casting für die Zugehörigkeit zu eurer Clique! Was haltet ihr davon?
Schick uns deine Meinung und Erfahrung
zum Monatsthema März möglichst bis zum
31. JANUAR. Auch ein Foto von dir oder deiner
Gruppe wäre schön!
Sende deine Post bitte an die Redaktionsadresse (siehe S. 2), schreibe eine E-Mail an heidi.
rose@bube.de oder veröffentliche deine Erfahrungen unter www.minipost/meinung.

STEPHAN SIGG

STERNSINGER – EIN STARKES TEAM
Geschichten von Advent bis Dreikönig
Mehr als 500.000 Mädchen und Jungen ziehen in Deutschland in den Tagen rund um Dreikönig von Haus zu Haus,
um die Häuser und ihre Bewohner zu segnen. Dabei sammeln
112 S., SW illustriert, Paperback
E (D) 7,90 / E (A) 8,20 / SFr 15,00
sie Geld für einen guten Zweck
ISBN 978-3-7666-0994-6
und erleben schöne, spannende und auch seltsame Geschichten. Einige davon werden
hier erzählt und machen richtig Lust darauf, selbst ein
Sternsinger zu werden.
Ein Buch, das Kindern auf unterhaltsame Weise den
Sinn und Zweck der Sternsinger-Tradition vermittelt. Es
ist nicht nur ein schönes Geschenk für jeden Sternsinger,
sondern auch gut für Ministranten geeignet.

Zu bestellen über www.minipost.de/buecher
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