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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die dunkle Jahreszeit ist definitiv 
angebrochen. Vor kurzem habe ich 
mich dabei ertappt, wie ich den ganzen 
Tag auf die Sonne gewartet habe, doch 
sie kam nicht. Irgendwie fühlte sich das 
nicht so gut an. Dabei brennen zu 
keiner anderen Jahreszeit so viele  

 
 
<Bild> 

Lichter, wie gerade jetzt im Advent und in der 

Weihnachtszeit. 

Welch ein Rummel um diese Beleuchtung gemacht 
wird, habe ich erlebt, als ich nur schnell was im 
Gartenmarkt besorgen wollte. Eine gefühlte Ewigkeit 
musste ich meinen Einkaufswagen durch die Regale 
mit teilweise sehr stimmungsvollen und teilweise echt 
scheußlichen Dekorations- und Beleuchtungsartikeln 
schieben. 
 
Dabei mag ich es, wenn im Advent die Lichter 
leuchten, wenn der Schein von Kerzen und anderen 
Lichtern das Dunkel unterbricht. Wenn es gemütlich 
und heimelig ist, sobald ich die nasskalte Jahreszeit 
vor der Wohnungstür zurücklasse. Und ich frage mich, 
wie es wohl den Menschen früher ging, als Licht noch 
Luxus war, den sich die meisten nicht leisten konnten. 
Doch ich muss in meinen Gedanken gar nicht so weit 
zurückgehen. Es reicht, wenn ich an die Menschen 
denke, denen diese blinkenden Lichter kein Trost sind, 
weil die Dunkelheit sie nicht nur äußerlich, sondern 
auch innerlich gefangen hält. So wie sich die Men-
schen früherer Jahrhunderte in der Dunkelheit nur ins 
Bett zurückziehen konnten, so sehnen auch diese 
Menschen sich nach Schutz und Geborgenheit und 
manche ziehen sich buchstäblich die Decke über den 
Kopf.  
 

Wenn ich für diese Menschen eine Kerze anzünde, 
dann nicht um zu beweisen, dass die Kerze eben doch 
hilft. Nein, ich zünde die Kerze an, weil sie ein Symbol 
ist für ein viel stärkeres Licht, das gerade den Men-
schen versprochen ist, deren Leben von der Dunkelheit 
der Trauer und des Verlustes bestimmt ist. Ihnen will 
Gott nahe sein. Das ist nicht nur die Botschaft von 
Weihnachten, als die Hirten auf dem dunklen Feld ein 
helles Licht sehen. Diese Botschaft leuchtet auch 
schon viel früher in der Bibel auf, wie wir im Monats-
spruch für den Dezember lesen: 
 

„Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, 
der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse 
sich auf seinen Gott.“ Jesaja 50,10 
 
Dass Gott uns nicht dem Dunkel unserer Traurigkeit 
überlässt, sondern selbst unser Licht sein will, ist die 
gute Nachricht schlechthin. Das Licht seiner Liebe will 
unsere Herzen berühren und unsere ganze Existenz 
erhellen. Dafür stehen die drei Worte, die extrem kurz 
sind und doch eine solch andauernde Verlässlichkeit 
ausstrahlen, dass es uns warm und hell ums Herz 
werden kann. Die drei Worte des Monatsspruchs für 
den Januar: 
 
„Gott ist treu.“ 1. Korinther 1,9 
 
Möge das Licht unseres treuen Gottes unsere Herzen 
und Sinne erhellen und erwärmen, so dass wir auch für 
andere Menschen ein Licht in der Dunkelheit sein 
können und ihnen in ihrer Dunkelheit beistehen und 
sie trösten können. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Immer wieder erreichen uns Nachrichten von 
Menschen in unserem Umfeld, denen es gesundheit-
lich nicht gut geht. 
Allen Betroffenen wünschen wir die Zuwendung, die 
sie brauchen und die ihnen gut tut und eine gute 
Genesung. 
 
Am 08.10.2019 verstarb Johannes Maurieschat aus 
Remscheid im Alter von 85 Jahren. 
Helmut Scheidt verstarb am 17.11.2019 im Alter von 
84 Jahren nach langer Krankheit. Vor dem Beginn 
seiner Krankheit war er ein sehr aktives und engagier-
tes Glied unserer Gemeinde. 
Allen Trauernden wünschen wir Gottes Begleitung, viel 
Trost und Kraft. 
 
Im Oktober 2019 hat ……  seine Mitgliedschaft in der 
in der Evangelisch-methodistischen Kirche und seine 
Zugehörigkeit zu unserer Solinger Gemeinde beendet. 
Wir wünschen ihm Gottes Segen für seinen weiteren 
Lebensweg. 
 
Weihnachtsgottesdienste 
Der Christvesper am Heiligen Abend findet um 
17:30 Uhr in unserem Gottesdienstraum statt. 
Am ersten und am zweiten Weihnachtstag und Neujahr 

finden in der Sternstraße keine Gottesdienste statt. 
 
 
 

Finanzen 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Die Frage, ob Sie als Erstes lieber die gute oder die 
schlechte Nachricht hören bzw. lesen möchten, stelle 
ich erst gar nicht. Ich beginne mit der guten: 
 
Das diesjährige Erntedankopfer hat 3.590 € erbracht. 
Damit liegen wir, Osterdank- und Erntedankopfer 

zusammen, deutlich über den geplanten 6.100 €. Allen 
Gebern sei hier noch einmal herzlich gedankt. 
 
Weniger schön stellt sich die Gesamtentwicklung 
unserer Finanzen dar. Die regelmäßigen 
Monatsbeiträge decken zur Zeit gerade die Ausgaben, 
die wir für Miete und Nebenkosten aufbringen müssen. 
Und das ist auch der Grund dafür, dass wir bis zum 
Jahresende noch mehr als 8.500 € an Umlage zu 
zahlen haben – und das, obwohl wir ja in der ersten 
Jahreshälfte bereits rund 6.000 € aus einer 
aufgelösten Bezirksrücklage zur Verfügung hatten. Wir 
haben uns schweren Herzens entschlossen, den am 
Jahresende verbleibenden Fehlbetrag aus unserer 
Rücklage zu entnehmen. Dabei haben wir die feste 
Hoffnung, dass sich die Situation etwas entspannt, 
sobald der Ortswechsel zur Gillicher Straße vollzogen 
ist. 

Volker Junga 
 
 
 

Advents-Psalm 

 
Jesus Christus, ich bereite mich auf Dein Kommen vor. 
Ich freue mich von Herzen, dass Du mich besuchst. 
Du kommst, um mir Freude zu schenken. 
Du willst es hell machen in meinem Leben. 
 
Darum bereite ich ein Fest vor. 
Ich kaufe Geschenke und schmücke die Wohnung. 
Ich schreibe Karten und höre weihnachtliche Musik. 
Ich backe Plätzchen und koche ein Festessen. 
 
Viele Vorbereitungen treffe ich, Herr Jesus. 
Hilf mir, dass ich bei alledem Dich nicht verpasse. 
Schenke mir Ruhe und Besinnung, 
bereite Du mich vor für Dich. 

Reinhard Ellsel 
 
 
 

Geburtstage 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 
Lebensjahr! 
 
 
 
Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit: 
Wer Bedenken gegen die Veröffentlichung seines Na-
mens oder seines Geburtstags hat, kann dem durch 
eine Mitteilung an die Redaktion widersprechen: 
Tel. 0212-17133 oder bodo.laux@emk.de 
 
Wenn Sie den Gemeindebrief statt als Papier lieber 
als pdf Datei zugeschickt haben möchten, reicht 
ebenfalls eine Mitteilung an die Gemeindebrief-
redaktion. Sie ersparen uns damit Papier und Porto. 
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Gottesdienste im Dezember 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 

 

01.12.2019  1. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: S. Meyer  
L: G. Paulerberg 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Kinderwerk 
 

 

08.12.2019  2. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: K. Junga 
T: S. + H. Köhring 
 

 

15.12.2019  3. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: M. Senftleben 
T: G. + V. Junga 
 

 

22.12.2019  4. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: M. Strunck 
T: S. + H. Köhring 

 

 

24.12.2019  Heiligabend 
17:30 Uhr Christvesper 
P: B. Laux 
L:  
T: R. + K. Junga 

 

 

29.12.2019  
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: G. Bick 
T: S. + H. Köhring 

 

Gottesdienste im Januar 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 

 

05.01.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Gehaltssicherung der Pastoren in 
 Osteuropa 
 

 

12.01.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Unverzagt 
L: K. Junga 
T: G. + V. Junga 
 

 

19.01.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L:  
T: S. + H. Köhring 
 

 

26.01.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L: M. Senftleben 
T: I. Kietzke + E. Spoer 
 

 

02.02. 2020  10:00 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L:  
T:  
 

 
 
 
 
 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 
 

Montags 17:30 Uhr Gebetskreis Cheruskerstr. 
Kontakt: R. Senftleben, Telefon 0202-318096 
Mittwochs 08:45 Uhr Gymnastik 
Kontakt: Telefon 0212-333664 
Donnerstags 16:30 Uhr Instrumentalkreis 
Kontakt: H. Köhring, Telefon 0212-653151 
 
 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Im Dezember: 
11.12.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
18.12.2019 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
19.12.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
 

Im Januar: 
08.01.2020 15:00 Uhr Aktivkreis 
15.01.2010 kein Hauskreis, Winterpause 

16.01.2020 13:30 Uhr Gemeindeleitung 
16.01.2020 15:00 Uhr Frauentreff 
22.01.2020 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
 
 

Ausblick 
 

28.08.2020 –  Bezirksfreizeit 2020 in Braunfels 
30.08.2020 
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Eine „unmögliche“ Predigt? 

 
Als ich mir den Text durchlas, den sich mein Mann für 
seine Predigt ausgesucht hatte (Matth. 10, 1-4), kam 
mir der Gedanke: „Das wird kurz! Was soll man denn 
aus einer Aufzählung von Namen schon machen?“ 
Nun, dachte ich, man könnte der Herkunft und Bedeu-
tung der Namen nachgehen, aber dazu müsste man 
des Hebräischen, Griechischen, vielleicht sogar des 
Aramäischen mächtig sein, was mein Mann definitiv 
nicht ist. Man könnte sie nach Lebensdaten ordnen, 
wenn man diese denn überhaupt nachvollziehen kann. 
Aber was würde das aussagen? Damit war ich mit 
meinem Latein bzw. meinen Ideen schon am Ende. 
Nicht so mein Mann, der für mich aus einer bloßen 
Reihung von Namen der 12 Jünger individuelle 
Persönlichkeiten entstehen ließ. 
 
Da war Nathanael, ein frommer, gottesfürchtiger 
Mann. Nun gut, dachte ich, das erwartet man ja 
schließlich von einem Jünger Jesu, der das Evange-
lium verbreiten soll. Aber bei dem Zöllner Matthäus 
sah das schon anders aus. Er trieb für die Römer die 
Steuern ein, war also ein Finanzbeamter der Besat-
zungsmacht, die damals schon so beliebt waren beim 
Volk wie heute. Da war Judas, der genau auf der ande-
ren Seite stand, zu den Sikariern gehörte, die am 
liebsten jeden Römer umgebracht hätten und es auch 
getan haben, also im heutigen Sprachgebrauch Terro-
risten waren. Es war Petrus dabei, ein einfacher Fischer 
und ein Versager, denn als es drauf ankommt, ist er zu 
feige, zu seinem Glauben zu stehen. Dennoch wurde er 
letztlich der Führer der Apostel.  
 
Es war also eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft 
aus allen Gesellschaftsschichten und politischen Par-
teien, die sich im Namen Jesu in Eintracht zusammen 
trafen. Wenn sie nun unterwegs waren, um das Evan-
gelium zu verkünden und mit Vollmacht zu heilen, - 
immer zu zweit, damit stets ein Zeuge anwesend war -, 
so konnten sie jeweils zu den Menschen gehen, aus  

deren gesellschaftlichem Umfeld sie selbst stammten, 
deren „Sprache“ sie also sprachen. So breit gefächert, 
wie sie selbst aufgestellt waren, so groß war auch das 
Zielpublikum. 
 
Vielleicht ist unsere Gemeinde nicht ganz so extrem 
zusammengesetzt, aber bunt zusammengewürfelt sind 
wir schon. Vertrauen wir darauf, dass Jesus uns den 
Weg zeigt, den wir gehen können und wo wir im Namen 
Jesu zum Segen für andere werden, gleichgültig, wie 
unterschiedlich wir alle sind, eben so, wie die Jünger 
es uns vorgelebt haben. 

Martina Senftleben 
 
 

„Liebe, die verändert“ 

 
Unter dem Thema „Liebe, die verändert“ fand in 
Braunfels der 28. Kongress des Arbeitskreises für 
Geistliche Gemeindeerneuerung statt. Für mich war es 
die erste Begegnung mit diesem Teil unserer Kirche, 
und ich war nicht der einzige Neuling unter den 230 
Teilnehmern. Von Donnerstag bis Sonntag waren die 
Tage ausgefüllt mit Plenumsveranstaltungen vormit-
tags und abends, sowie 11 verschiedenen Workshops 
nachmittags, aus denen man nach persönlichen Vor-
lieben auswählen konnte. Während in den Plenen die 
lebensverändernde Kraft der göttlichen Liebe aus ver-
schiedenen Blickwinkeln mit Beispielen beleuchtet 
wurde, waren die Themen der Workshops breit 
gestreut, von prophetischem Lobpreis über die Frage 
des Umgangs mit sexueller Vielfalt, Erfahrungsbe-
richte von einer Sabbatzeit, vom Workshop über den 
Heiligen Geist als Geschenk Gottes bis zur Frage, wie 
man Gottes Stimme hören kann. 
 
Dieser Workshop „Gottes Stimme hören“, den ich 
gewählt hatte, war der einzige, der aufbauend beide 
Nachmittage beanspruchte. Pastor i.R. Reiner Dauner 
und Dr. Jochen Hofius waren die Referenten für dieses 
schwierige Thema. Im 1. Teil erzählten sie uns anhand 
ihrer eigenen Lebensgeschichten, wie Gott sie in ihrem 

Leben geführt hat, und wie sie im Gebet mit Gott 
gerungen haben, weil Gottes Pläne so gar nicht mit 
den jeweiligen Lebensumständen zusammenzupassen 
schienen. Als sich nach beständigem Nachfragen aber 
Gottes „Ja“ bestätigte und sie den neuen Weg in An-
griff genommen hatten, da wurden nach und nach alle 
Widerstände und Probleme buchstäblich weggewischt. 
Unsere Referenten versuchten, uns deutlich zu 
machen, dass Gebet ein Dialog sein soll: Haben wir 
noch Sehnsucht nach Gottes Reden und erwarten wir 
seine Antwort oder nennen wir nur unser Anliegen, 
sagen Amen und gehen weg? 
 
Im 2. Teil ging es um das „Wie“, auf welche Weise Gott 
zu uns redet. Wieder standen persönliche Erfahrungen 
gepaart mit Beispielen aus der Bibel im Vordergrund. 
Entsprechend unserem Alltag, der es oft schwer macht, 
zur Ruhe zu kommen und sich Zeit zu nehmen, war 
dann auch die Gruppenarbeit als „Speed-Dating mit 
Jesus“ konzipiert. Jede Gruppe hatte genau 2 Minuten 
Zeit, um für eine vorher bestimmte Person zu ver-
suchen, einen Eindruck zu bekommen. Das wurde 
demjenigen dann mitgeteilt, und so ging es reihum, 
bis jeder der Gruppe einmal dran war. Es kamen 
erstaunlich zutreffende Bilder dabei heraus. 
 
Auch im letzten abendlichen Plenum wurden wir 
aufgefordert, aktiv zu werden. In der Predigt von 
Florian Fabritz, Gründer der Urban Light Church in 
Frankfurt, ging es um unsere inneren Widerstände, die 
einer Heilung im Wege stehen. Mit Hilfe eines 
Fragebogens sollten wir konkret aufschreiben, wo z.B. 
Verletzungen in unserem Leben nicht vergeben sind. 
Dann konnten wir den Zettel zum in die Mitte des 
Raums aufgestellten Kreuz bringen, zerreißen, 
wegwerfen und dieses Negative gegen positive 
Gedanken tauschen. Als äußeres Zeichen durfte jeder 
einen Segensspruch ziehen. 
 
Beim Abschlußgottesdienst zeigten dann auch die 
Kinder der Wesley-Scouts, die parallel zu uns 
Erwachsenen ihre eigenen Veranstaltungen hatten, 
was sie erarbeitet hatten. 
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Und die Kerze, die beim Eröffnungsgottesdienst 
entzündet worden war und bis zu diesem Moment im 
Raum des 24-Stunden-Gebets gebrannt hatte, kam 
wieder zurück ins Plenum. 
 
Neben den offiziellen Veranstaltungen blieb aber 
immer noch Zeit für Gespräche und neue Kontakte, 
sowie für meine geliebten Spaziergänge durch die 
Braunfelser Altstadt, das Schloss und den 
Herrengarten. Einer kleinen Tradition folgend haben 
mein Mann und ich den Besuch in Braunfels im Kleinen 
Café am Markt beschlossen. 

Martina Senftleben 
 
 

Weihnachtsaktion 2020 

 
Die Kirche hat Aids. So formulierte es die Methodis-
tische Kirche im südlichen Afrika. Damit machte sie 
sich stark für die zahlreichen Menschen, die von der 
Immunschwächekrankheit betroffen sind. Obwohl 
inzwischen große Erfolge in der Forschung und 
Behandlung erzielt worden sind, muss noch viel getan 
werden. 
 
Das Wissen über HIV und Aids ist von Gruppe zu Gruppe 
verschieden. Die Bereitschaft darüber zu reden erst 
recht. Dabei ist die Aufklärung der Menschen ein 
entscheidender Baustein bei der Bekämpfung der 
weiteren Verbreitung. Viele HIV-positive Menschen 
wissen gar nicht, dass sie infiziert sind. So kommt es 
immer wieder zu Neuinfektionen. Die methodistische 
Kirche in Sierra Leone, Liberia, Kenia sowie im Süd-
lichen Afrika bieten alle Aufklärungskurse in Schulen 
und Ausbildungsstätten an. 
 
Trotz aller Fortschritte sterben immer noch viele 
Menschen an Aids oder den Folgeerkrankungen. 
Zurück bleiben oft die Kinder. Als Aids-Waisen 
versuchen sie mutig ihr Leben zu gestalten. In Kenia 
beispielsweise fördern wir eine Grundschule, die eine  

große Zahl von Aids-Waisen aufgenommen hat. Diese 
Kinder hätten ohne Hilfe für Schuluniform, Lernmittel 
und ein stärkendes Schulessen nicht die gleichen 
Chancen wie andere Kinder. 
 
Bis 2030 will die Weltgemeinschaft Aids als globale 
Epidemie beenden. Dafür setzen sich unsere Partner in 
Afrika auch politisch und gesellschaftlich ein. Mit der 
diesjährigen Weihnachtsaktion helfen wir mit, die Welt 
zu verändern, Aids zu überwinden und dafür zu 
sorgen, dass viele gesund bleiben. 
 

 
 
Spenden Sie Gesundheit! 
 

Spendenkonto EmK-Weltmission: 
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73 
BIC: GENODEF1EK1 
oder 
Gemeindekonto: 
IBAN: DE46 3425 0000 0000 0183 09 

Jahreslosung 2020 

 
Gedanken zur Jahreslosung 2020 nach Markus 9, 24: 
 
ICH GLAUBE; 
HILF MEINEM UNGLAUBEN! 
 
Die Worte der Jahreslosung geben nicht etwa 
selbstquälerische Gedanken eines Menschen wieder, 
der tiefsinnige christliche Dogmen zu begreifen 
versucht. Nein - so lautet vielmehr der Aufschrei eines 
Mannes, der soeben Jesus um Hilfe für seinen 
schwerkranken Sohn gebeten hat: "Wenn du kannst, 
dann hilf uns!"  Jesus antwortet: "Das hängt nicht 
allein von meinem Können ab, sondern von deinem 
Glauben."  Da schreit der geprüfte Vater auf: "Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben!" Also: Ich will ja 
glauben, hilf mir dazu! 
 
Wenn diese grundehrlichen Worte in uns ein Echo 
finden, können sie für uns zu einem hilfreichen 
Begleiter während des vor uns liegenden neuen Jahres 
werden. Denn: 
 
Nachdem sich jener Vater vertrauensvoll an Jesus 
gewandt hatte, ist sein zweiter Satz ein Eingeständnis 
seines Unglaubens.  Was für eine eigenartige Mischung 
von Glauben und Unglauben!  Aber ist uns das fremd? 
 
Das Glaubensbekenntnis mit der Gemeinde 
mitzusprechen, fällt nicht schwer. Vielleicht gab es 
auch bisher für uns keinen Grund, Gottes Fürsorge in 
Frage zu stellen. Doch wenn dann plötzlich Schweres 
über uns hereinbricht - hat dann nicht jeder von uns 
schon ein böses Hin- und Hergerissensein im Glauben 
erlebt? Statt wie bisher alles von Gottes Liebe zu 
erwarten, machen uns nun die Schatten eines 
ungläubigen Zweifels zu schaffen. Bin ich ihnen hilflos 
ausgeliefert? Herr, hilf meinem Unglauben! 
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Für alle 366 Tage des Jahres 2020 bietet Jesus uns 
allen mit dieser Jahreslosung seine Hilfe an. Als 
angefochtene und betende Christen wollen wir sie 
dankbar in Anspruch nehmen. 

Herbert Stephan 
 
 
 

Ein Stern 

 
Gott schenke dir einen Stern, der zuverlässig deinen 
Weg erleuchtet und deinem Leben Ziel und Richtung 
gibt. 
 
Möge dein Stern deinen Willen herausfordern und 
deine Kräfte fördern.  
 
Möge er dich stets daran erinnern, warum du 
unterwegs bist und dir Mut machen, wenn du aufgeben 
willst. 
 
Sein freundliches Licht erfülle dich mit Hoffnung und 
führe dich auf der Erde in himmlischer Bahn. 
 

Reinhard Ellsel 
 
 
 

 
 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Schwiegermutter (1) 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
mit dem Bruder Archibald 
durch den weißen Winterwald.  
„Feiert Ihr das Fest allein 
bloß mit Frau und Kinderlein, 
oder steht Besuch noch an?“,  
fragte unser Kirchenmann. 
Archibald, der meinte prompt: 
„Meine Schwiegermutter kommt 
laut ihrem Terminvorschlag 
auf den ersten Weihnachtstag, 
kommt nun schon zum dritten Mal 
angereist aus Wuppertal… 
Diesmal“, lenkte er dann ein, 
„lassen wir sie aber rein.“ 
 

Schwiegermutter (2)  
Unser alter Pastor Plumm  
ging am Stock, ein wenig krumm, 
abermals mit Archibald 
durch den weißen Winterwald. 
Plummen wirkte recht gestresst: 
„Was schenk ich zum Weihnachtsfest 
meiner Schwiegermutter nur? 
Jedes Jahr diese Tortour!“, 
seufzte unser Kirchenmann. 
Archibald, der meinte dann: 
„Schenkt Ihr doch, Herr Pastor seht, 
was gut zu Gesicht ihr steht...“ 
„Jau, ich hab’s!“, Plumm hob den Stock, 
„ich kauf ihr ’nen Faltenrock!“ 
 

Ausschau 
Wonach, Kind, schautest du aus 
draußen bei dem Schneegebraus?“ 
„Paps, du sagtest doch zu mir: 
Weihnachten steht vor der Tür!“  
 Andreas Erdmann 
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