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Liebe Leserin, lieber Leser,

frohe Weihnachten! Kennen Sie eigentlich die Geschichte vom Frieden

im Krieg? Wir hatten sie vor Jahren im Anderen Advent abgedruckt

und sie hat mich immer sehr berührt. Sie war für mich der Inbegriff

von Weihnachten. Sie erzählt von einem Ereignis aus dem Ersten

Weltkrieg. Von Frontlinien, Stellungskrieg und Schützengräben. Und

davon, dass die Waffen am Heiligabend geschwiegen haben. Und in

den Tagen danach auch. Britische und deutsche Soldaten sollen sogar

miteinander Fußball gespielt haben. Zusammen Weihnachtslieder

gesungen. Und einen Gottesdienst gefeiert. Laut Wikipedia-Artikel

haben 100 000 Soldaten an dem Waffenstillstand teilgenommen. 

Viele Kriege auf dieser Welt hat es seitdem gegeben. Viel zu wenig

Waffenruhen. Auch zu Weihnachten. Und seit dem Frühjahr ist uns

der Krieg nochmal näher gekommen. In diesen Tagen lese ich diese

Geschichte vom Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg, die mich

früher so berührt hat, ganz neu und frage mich: Habe ich sie und

andere Erzählungen vielleicht viel zu sehr romantisiert?

Vergangenen Sonntagnachmittag kam das Friedenslicht in unsere

Kirche. Olha aus Kiew war auch da. Im März ist sie mit ihren Kindern
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aus der Ukraine geflohen. So lange hat sie ihren Mann vermisst, sich

mit beiden Kindern alleine über Wasser gehalten. Sie hat sich durch

den deutschen Behördendschungel gekämpft und eine Schule für die

Kinder gefunden. Sie hat Freunde im Krieg verloren und macht seit

Mai einen Deutschkurs. Ihre Tochter ist gerade mit ihrer neuen

Mannschaft Cheerleeding-Meisterin geworden. Olha möchte 

demnächst für ein paar Tage in die Ukraine fahren. Sie muss noch

viele ihrer Dokumente holen, die sie beim überstürzten Aufbruch

liegen gelassen hat. Aber sie weiß nicht, wann dafür die sicherste Zeit

ist. Und Olha kocht gern für Gäste.

In diesem Gottesdienst weint sie viel. Denn in der Kirche singen sie 

Weihnachtslieder, die sie noch im vergangenen Jahr zu Hause gehört

hat. Dann wird das Friedenslicht verteilt. Es kommt aus Bethlehem,

Pfadfinder haben es per Flugzeug nach Wien gebracht, von dort aus ist

es auch nach Deutschland gekommen. »Frieden beginnt mit dir«

lautet das Motto in diesem Jahr. Der Kerzenschein fällt auf Olhas

Gesicht. 

Nach dem Gottesdienst geht Olha los. Es ist ein kalter Abend, längst

dunkel. Ihre Kerze hält sie fest. Trotz der Plastikummantelung schützt

Olha sie mit der Hand gegen den Wind. Die Kerze brennt, bis Olha das

Haus erreicht, in dem ihre neue Wohnung ist. Und sie brennt, als Olha

das Licht verteilt. Durch viele Stockwerke geht sie, klingelt an vielen

Türen. Fragt nach Kerzen und entzündet sie an ihrem Licht. Als sie

wieder in ihren vier Wänden ist, postet sie in ihrem Facebook-Account

ein Foto von der Kerze. Und den Text eines deutschen Liedes, das sie

eben erst kennengelernt hat: »Fürchtet euch nicht! Gott hat euch lieb,

Groß und Klein! Seht auf des Lichtes Schein.«

Ich wünsche Ihnen friedliche und helle Tage! Und offene Augen und

Ohren für die Weihnachtsgeschichten dieses Jahres. 

Herzlich

Ihre Iris Macke                

Chefredakteurin 

die andere zeit 43/2022 https://234207.seu2.cleverreach.com/m/14110451/612361-11a41b492...

2 von 10 30.12.2022, 11:02



Andere Zeiten e.V.

LESERINNENBILD DER WOCHE

»Licht am Ende der Dunkelheit«

VON RIKE, BODENSEE

DAS QUIZ

Das Weihnachtslied »Stille Nacht« umfasst im Original

sechs Strophen. Die dritte Strophe beginnt so:  »Stille

Nacht! Heilige Nacht! Die der Welt Heil gebracht ...« Wie

geht sie weiter? 

A ... aus des Himmels goldenen Höhn / uns der Gnaden Fülle lässt

sehn / Jesum in Menschengestalt / Jesum in Menschengestalt. 
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B ... als der Herr vom Grimme befreit / in der Väter urgrauer Zeit /

aller Welt Schonung verhieß / aller Welt Schonung verhieß.

C ... durch der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah / Christ,

der Retter, ist da / Christ, der Retter, ist da!

(Für die Auflösung nach unten scrollen)

IM GESPRÄCH

Eine Frage, liebe Mitglieder der 
Kalenderredaktion ...

Was ist dein liebster Satz aus der Weihnachtsgeschichte? 

Linda Giering 

Es begab sich aber zu der Zeit. Mehr braucht man gar nicht, um eine

gute Geschichte zu erzählen. 

Frank Howaldt

Und es geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Diese

Geschichte ist mehr als eine Geschichte. Es ist in der Tat

Weltgeschichte. Mit Zeit und Raum und Ort.

Andreas Mahr

Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk

widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren,

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Dieser Satz ist

für mich das Kernstück des Glaubens, denn Christus ist für alle

Menschen geboren.

Inken Christiansen

Wenn wir ein Neugeborenes sehen, dann müssen wir einfach lächeln.

Und dann können wir nur einen einzigen Vokal sagen. Nämlich den,

bei dem man am meisten lächelt. Hören Sie mal, wie oft ein »I« in der

Weihnachtsgeschichte vorkommt: Ihr werdet finden das Kind in
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Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.

Iris Macke

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem

Herzen. Das ist mein Lieblingssatz aus der Weihnachtsgeschichte,

weil er sagt: Nimm dir Zeit zu hören, nimm dir Zeit zu verstehen und

nimm dir Zeit dafür, das Gehörte für dich zu verarbeiten. 

Elisabeth Cziesla

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für

alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen

gesagt war. Mich bewegt, dass die Hirten so bewegt sind, dass sie

den Lobpreis der Engel auf der Erde fortführen. 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Stille ist eingekehrt in den Andere Zeiten-Häusern. Kein

Telefonklingeln, kein Lachen, kein Schwatzen derzeit. Die meisten von

uns sind im Weihnachtsurlaub. Unseren Vertrieb erreichen Sie

telefonisch und per Mail wieder ab dem 2. Januar. Die Redaktion

arbeitet zwischen den Jahren umschichtig in Einzelbesetzung. Und
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freut sich in der kommenden und jeder anderen Woche des Jahres

über Kontakt mit Ihnen! So haben uns zum Beispiel Susanne und

Ulrich Bartelmann geschrieben und dieses atmosphärische

Weihnachtsfoto (oben) per Mail an newsletter@anderezeiten.de

geschickt. Zum Teilen und Genießen!   

Und wenn Sie in der kommenden Woche zwischen den Jahren Lust

auf kreative Betätigung haben: Unsere Leserin Brigitte Hirtz schlägt

vor, aus den abgelaufenen Kalenderblättern Tannenbäume zu falten.

Dafür kann man auch gebrauchtes festes Geschenkpapier verwenden

– vielleicht haben Sie davon sowieso gerade zufällig ganz viel? 
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Podcast

Welche Kalenderseiten kommen

besonders gut an? Wo gab es

Fragen? Worüber haben Sie

gelacht? Über die

Rückmeldungen auf den Anderen

Advent erzählen wir in unserem

Podcast anders hören. 

LIED DER WOCHE

Manche Lieder sind uns so vertraut, dass wir ihnen wenig Neues

zutrauen. Doch gerade wenn wir es am wenigsten erwarten, entfalten

Worte und Klang eine neue Kraft. So ging es mir, als ich die Version

von Es kommt ein Schiff geladen gehört habe. Gesungen vom Jazz-

Chor der Uni Bonn. Danke an unseren Leser Carl-Dietrich Sander für

den Hinweis! 

RÜCKSPIEGEL

In unserem letzten Newsletter fragte Ulrike Berg nach

kleinen Ritualen, mit denen Sie in der Adventszeit anderen

eine Freude machen. Dazu schreibt Alfred L. J. Quenzler: 

Seit über 10 Jahren schreibe ich an meine engsten Freunde und

Bekannte vom 1. bis 24. Dezember einen WhatsApp-Adventskalender

mit Gedichten, Gedanken, selbstgemachter Musik und Bildern.

Hintergrund war, den mir lieben Menschen eine Freude zu machen

und WhatsApp mal ganz anders zu nutzen. Ich freue mich schon das

ganze Jahr über, den Kalender zu gestalten und sammle Ideen. Jeden

Morgen, wenn ich an meine 15 »Türchenöffner« schreibe, stelle ich

mir vor, wie sie sich freuen. Und ich freue mich dann, wenn es
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liebevolle Reaktionen gibt. Viele von ihnen sehe ich oft das ganze Jahr

nicht. Aber in der Adventszeit sind wir gedanklich tief verbunden.

Mittlerweile bekomme ich auch Adventskalendergedanken zurück. 

Und Sandra Kugler erzählt: 

Gerade heute habe ich meinen Jahresrückblick vollendet und

ausgedruckt. Seit Jahren verschicke ich ihn gerne an Freunde und

Familie. So kann ich sie an meinem Leben teilhaben lassen und

gerade zu Weihnachten Herzensgrüße versenden.

Gestalten Sie den Anderen Advent mit!

Wann haben Sie Ihre letzte echte Frage gestellt? Eine persönliche,

eine Wissensfrage, eine Informationsfrage, eine Scherzfrage? Ihrer

Partnerin, dem Sohn, einer Nachbarin oder sich selbst? Eine, von der 

Sie wussten: Die ist nicht so leicht zu beantworten? Dass Fragen-

Stellen kein Privileg von Kindern ist – dazu werden wir im nächsten

Anderen Advent eine Kalenderseite gestalten. Einige Ihrer Fragen

möchten wir auf dieser Seite anonym veröffentlichen. Vielleicht haben

Sie ja zwischen den Jahren die Muße, sich von der Muse küssen zu

lassen! Schicken Sie Ihre (ausgedachte oder echte!) Frage gern bis

zum 2. Januar an kalender@anderezeiten.de. 

Und nun wünschen wir, das Andere Zeiten-Team, Ihnen eine frohe

und helle Weihnachtszeit. Tage voller Licht, Gemeinschaft und Stille,

wenn Sie sie brauchen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Ihnen
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ins neue Jahr gehen!

Herzlich 

Ihr 

Andere Zeiten-Team

PS: In unserem Quiz ist übrigens Antwort »A« richtig. Die Antworten

B und C sind aber auch wortgetreue Strophen der Originalfassung,

nämlich die fünfte und die sechste! 

© Andere Zeiten e.V. 2022

Fischers Allee 18, 22763 Hamburg

Telefon: 040 / 47 11 27 27

newsletter@anderezeiten.de

Kennen Sie schon unseren anders handeln-Newsletter? Wenn Sie

diesen monatlich erscheinenden, kostenfreien Newsletter noch nicht

erhalten, können Sie ihn hier abonnieren und erhalten direkt die

aktuelle Ausgabe zum Thema »Frieden«.

www.anderezeiten.de

www.andereorte.de

www.andershandeln.de

Verantwortlich: Iris Macke

Diesen Newsletter weiterempfehlen

Diesen Newsletter abonnieren

Newsletter abbestellen

Datenschutzerklärung
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Wenn Sie diese E-Mail (an: seifert@anderezeiten.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.
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