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Die Vorweihnachtszeit beginnt und mit jedem Tag wächst in vielen von uns der 

Wunsch nach Besinnlichkeit, nach Nähe und Geborgenheit. Wir hoffen sehr, 

dass dieser Wunsch sich bei euch erfüllt.  

Wir wünschen euch allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, viel Freude mit 

unserem Adventskalender und ganz viel Adventsglück! 

Advent 
Es treibt der Wind im 
Winterwalde die Flocken-
herde wie ein Hirt 
und manche Tanne ahnt wie 
balde sie fromm und 
lichterheilig wird. 
 
Und lauscht hinaus: den 
weißen Wegen streckt sie die 
Zweige hin – bereit und 
wehrt dem Wind und wächst 
entgegen der einen Nacht 
der Herrlichkeit. 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
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Oma`s Sahneplätzchen 

 
Bild: Pixabay.com 

 

Du brauchst: 350 g Mehl, 170 g Butter, 6 Esslöffel saure Sahne, Eiweiß und 

Hagelzucker.  

Und dann: Mehl, Butter und Sahne gut durchkneten und eine halbe Stunde 

kühl stellen. Den gekühlten Teig dann ausrollen (nicht zu dünn) und mit 

Förmchen ausstechen. Eine Seite der Plätzchen mit Eiweiß bestreichen und im 

Hagelzucker wälzen. Bei 200 Grad ungefähr 8 Minuten backen, bis sie leicht 

braun sind.  

Ich liebe diese Plätzchen, sie schmecken herrlich! 
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Zündholz und Kerze 
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 „Es ist wahr“, sprach das Zündholz. „Aber 

das ist doch das Geheimnis unserer 

Berufung: Wir sind berufen, Licht zu sein. 

Was ich tun kann, ist wenig. Ich bin dafür 

da, Feuer zu entfachen. Du bist eine Kerze. 

Du sollst für andere leuchten und Wärme 

schenken. Alles, was du an Schmerz und 

Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in 

Licht. Du gehst nicht verloren, wenn du 

dich verzehrst. Andere werden dein Feuer 

weitertragen. Nur wenn du dich versagst, 

wirst du sterben.“ Da spitzte die Kerze 

ihren Docht und sprach voller Erwartung: 

„Ich bitte dich, zünde mich an!“ 

(Verfasser*in unbekannt) 

 

 

 

 

 

 

Das Friedenslicht von Betlehem wird 

in diesem Jahr aufgrund der 

besonderen Situation von einer 

Delegation der Friedenslicht-AG am 

Samstag, 12. Dezember mit dem 

Auto nach Deutschland gebracht. 

Das Licht kann am 3. Adventsonntag 

(13.12.) an der Station Parkplatz 

Hohe Warte an der A67 Richtung 

Mönchhof-Dreieck abgeholt 

werden. Geplant ist die Ankunft des 

Lichts um ca. 10.40 Uhr. Ob die 

Autos pünktlich unterwegs sind, 

wird auf der Homepage 

www.friedenslicht.de unter 

„Aktuelles“ live bekannt gegeben. 

Achtet bei der Verteilung vor Ort auf 

große Zusammenkünfte und denkt 

an die Corona-Sicherheitsregeln. 

Es kam der Tag, da sagte das 

Zündholz zur Kerze: „Ich habe den 

Auftrag dich anzuzünden“. „Oh 

nein“, erschrak die Kerze, „nur 

das nicht. Wenn ich brenne, sind 

meine Tage gezählt. Niemand 

wird meine Schönheit mehr 

bewundern.“ Das Zündholz 

fragte: „Aber willst du denn ein 

Leben lang kalt und hart bleiben, 

ohne zuvor gelebt zu haben?“ 

„Aber brennen tut doch weh und 

zehrt an meinen Kräften“, 

flüsterte die Kerze unsicher und 

voller Angst. 

http://www.friedenslicht.de/
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Heilige Barbara 

 
Bild: Pixabay.com 

Eine Tradition, am 4. Dezember abgeschnittene Kirschzweige in eine Vase zu 

stellen, geht auf die heilige Barbara zurück. Der 4. Dezember ist der Namenstag 

der heiligen Barbara. In der Legende hat Barbara am Ende des 3. Jahrhunderts 

gelebt. Sie wurde zum Tode verurteilt, weil sie an Gott glaubte und ihn viel 

mehr verehrte als den Kaiser. Auf dem Weg zum Gefängnis soll sich ein Zweig 

in ihrem Kleid verfangen haben. Barbara hat ihn in einen Wasserkrug gestellt 

und an ihrem Todestag hat der Zweig geblüht. Erst später haben wir die 

blühenden Obstzweige mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Zwanzig Tage 

brauchen die Barbarazweige, um pünktlich zu Weihnachten als Sinnbild für 

Wachstum und Hoffnung zu erblühen. Probiert es aus und holt euch einen 

Obstzweig aus dem Garten. Stellt ihn in warmes Wasser ans Fenster und habt 

Geduld. Es funktioniert auch mit Forsythien-, Kirsch- oder Apfelbaumzweigen. 

Mit ein bisschen Glück blühen die Zweige genau an Weihnachten.  
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Chor – Sänger - Wissen 

Bildnachweis: Lucas Kühn – www.thegang.de 

1. Chorsänger sollten die 

Möglichkeit nutzen, beim Singen ihr 

persönliches Profil hervorzuheben, 

besonders durch eigenes Tempo, 

individuelle Tongebung und Solo-

Einsätzen bei Pausen. 

2. Häufiges Fehlen bei Proben 

steigert die Wertschätzung des 

Einzelnen. Denken Sie daran, es 

besteht die Hoffnung, dass Sie nach 

gewisser Zeit als Rarität gefeiert 

werden. 

3. Ob Sie 10 Minuten vor oder nach 

Beginn der Chorprobe erscheinen, 

ist persönliche Geschmacksache. 

Der Zuspätkommende hat den 

Vorteil, dass mehr Leute seine 

Anwesenheit zur Kenntnis nehmen. 

4. Reden mit dem Nachbarn 

während des Probens verbessert 

das Arbeitsklima und bewirkt mehr 

persönliche Zuwendung des 

Chorleiters. 

5. Optimale Atemtechnik erreichen 

Sie durch gekrümmte Haltung. Sie 

ist nur noch durch Kauern oder 

Hocken zu steigern. 

Noch mehr Chor-Sänger-Wissen 

folgt in Türchen 14! 
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Nikolaus 

 
Bild: Pixabay.com 

Sankt Niklas` Auszug 
Weihnachtsgedicht von Paula Dehmel, 1862 bis 1918 

Sankt Niklas zieht den Schlafrock aus, klopft seine 

lange Pfeife aus und sagt zur heiligen Kathrein: Öl 

mir die Wasserstiefel ein, bitte hol auch den 

Knotenstock vom Boden und den Fuchspelzrock, 

die Mütze lege oben drauf, und schütte dem Esel 

tüchtig auf, halt auch sein Sattelzeug bereit; wir 

reisen, es ist Weihnachtszeit. Und dass ich`s nicht 

vergeß, ein Loch ist vorn im Sack, das stopfe noch! 

Ich geh derweil zu Gottes Sohn und hol mir meine 

Instruktion. 
 

Die heilige Käthe, sanft und still, tut alles, was 

Sankt Niklas will. Der klopft indes beim Herrgott 

an, Sankt Peter hat ihm aufgetan und fragt: Grüß 

Gott! wie schaut`s denn aus? und führt ihn ins 

himmlische Werkstättenhaus. Da sitzen die Englein 

an langen Tischen, ab und zu Feen dazwischen, die 

den kleinsten zeigen, wie`s zu machen, und weben 

und kleben die niedlichsten Sachen, hämmern und 

häkeln, schnitzen und schneidern, fälteln die Stoffe 

zu zierlichen Kleidern, packen die Schachteln, 

binden sie zu und haben so glühende Bäckchen wie 

Du. Herr Jesus sitzt an einem Pult und schreibt mit 

Liebe und Geduld eine lange Liste.  

Potz Element, wie viel artige Kinder Herr Jesus. 

Was fertig ist, wird eingesackt und auf das 

Eselchen gepackt. Sankt Niklas zieht sich recht 

warm an; Kinder, er ist ein alter Mann, und es 

fängt tüchtig an zu schnein, da muss er schon 

vorsichtig sein. 

 

So geht es durch die Wälder im Schritt, manch 

Tannenbäumchen nimmt er mit; und wo er 

wandert, bleibt im Schnee manch Futterkörnchen 

für Hase und Reh. Aus Haus und Hütte strahlt es 

hell, da hebt er dem Esel den Sack vom Fell, macht 

leise alle Türen auf, jubelnd umdrängt ihn der 

kleine Hauf: Sankt Niklas, Sankt Niklas, was hast du 

gebracht? was haben die Englein für uns gemacht? 

"Schön Ding, gut Ding, aus dem himmlischen Haus; 

langt in den Sack! Holt euch was raus!" 
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Bastelspaß 

 
Bild: Regina Koser 

 

 

Noch eine Idee: Gerollt – ein Wort für jeden Tag 

Ein paar Worte für jeden Tag, ein Gedicht, dann ein Rezept oder ein Witz. Noch 

schöner ist auch eine Geschichte über mehrere Tage hinweg zu erzählen. Die 

Texte werden auf Papierstreifen geschrieben und um eine Garnrolle gewickelt. 

Mit ausgeschnittenen Sternen (oder auch Sternaufklebern) lassen sich die 

Papierstreifen befestigen.  

Überlege, worüber sich der Beschenkte freuen würde: Ein Gutschein für einen 

Waldspaziergang, für eine Massage oder ein selbstgekochtes Abendessen ist 

immer schön! Du kannst deinen „unsüßen“ Adventskalender auch mit 

Sprüchen, Gedichten oder kleinen Geschichten befüllen.  

Weihnachten im Glas 

Gläser geben Halt, gewähren Einblicke und 

glänzen im Kerzenschein. Befüllt mit Licht, 

Naturschmuck oder Leckereien, werden 

daraus kleine Geschenke.  

Beispiele:  

Zwischen zwei  geraden Gläsern stecken 

beerenreiche Zweige aus der Natur. Der 

Schein der Kerze zaubert ein Spiel aus Licht 

und Schatten.  

Süße Leckereien (selbstgebackene Plätzchen 

oder Pralinen) in Schraubgläser füllen. 

Stoffbändchen verzieren das Glas und 

machen es zur Verschenkfreude. 

Ein großes Glas mit großer Öffnung dient für 

den Hagebuttenzweig als Haltgeber. An 

einem Seidenband hängt eine rote 

Weihnachtskugel im Glas. Auf dem Boden 

des Glases liegen gesammelte Eicheln oder 

Nüsse oder … 
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Polyvocals 

 
Bild: Maria Oppolzer 

Im September 2000 wurde die Gründung eines dritten Standbeins für die Polyhymnia 

beschlossen. Ein gemischter Chor sollte es sein mit dem Schwerpunkt populäre Musik. In 

kürzester Zeit entwickelte sich ein erstaunlicher und viel beachteter Klangkörper. Dabei 

versuchte der Dirigent von Anfang an, den Begriff Pop weit zu fassen und Bereiche wie den 

Jazz oder lateinamerikanische Folklore mit ins Repertoire einzubeziehen. Der Austausch mit 

anderen Chören und fremder Musik ist immer ein Anliegen. Abende wie die 

Gemeinschaftskonzerte mit der Polyhymnia Offenbach-Bieber oder die spannende 

Begegnung mit afrikanischer Musik sind in guter Erinnerung. Nach wenigen Jahren war die 

sängerische Qualität des Chores so gestiegen, dass das Wagnis von Chorwettbewerben 

angegangen werden konnte – mit sehr guten Erfolgen und Preisen. Um den 10. Geburtstag 

des Chores gebührend zu feiern, war natürlich der ganze Verein gefordert. Alle halfen 

zusammen, um das berühmte Musical „Tanz der Vampire“ auf die Bühne zu bekommen. 

Gemeinsame Feste, Ausflüge und Chorreisen haben über die Jahre eine feste Gemeinschaft 

entstehen lassen, die aber stets offen ist für Neues und Neue (Mitglieder z.B.)! Aus Anlass 

des 20-jährigen Chorjubiläums hätte vor wenigen Wochen das Musical „Evita“ von Andrew 

Lloyd Webber aufgeführt werden sollen. Die Proben dafür wurden durch Corona jäh 

unterbrochen. Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 


