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Omis aus Backnang berichten über neues aus BK

3

Als kleine Erinnerung: Es gibt natürlich
immer die Möglichkeit das Sakristei-
Abo zu bestellen.

Sakristei-Abo
• 4 Ausgaben pro Jahr
• kleines extra bei Bestellung
• Versand, im Stadtgebiet umsonst.
Bitte schreibe uns dafür einfach eine
Mail an:
sakristei@katholisch-backnang.de

Wir laden die Gemeinde herzlich ein,
die Sakristei mit uns zu gestalten:
Gerne freuen wir uns deshalb immer
über Leserbriefe, konstruktive Kritik,
Vorschläge für Artikel oder ähnliches.
Scheut euch also nicht uns eine Mail zu
schreiben.

Von Herzen wünschen wir euch jetzt
aber frohe Weihnachten und besinn‐
liche Festtage, sowie einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Für 2021 wün‐
schen wir euch nur die beste Gesund‐
heit, viel Geduld, dass ihr eure Vorsätze
einhaltet und euch natürlich immer auf
die neuste Ausgabe der Sakristei freut!

Viel Spaß beim lesen!

Weihnachtliche Grüße wünscht euch,
eure Sakristei-Redaktion

Hallo liebe Leser*innen,

Erstmal erklären wir, warum ihr wieder
eine „alte“ Sakristei in den Händen
haltet. In der Coronazeit ist es klar, dass
nicht mehr so viele Menschen die Got‐
tesdienste besuchen. Um uns nicht in
Unkosten zu stürzen, haben wir uns
entschlossen für Weihnachten wieder
ganz traditionell per Hand zu drucken.
Denn gerade über Weihnachten wollen
wir unseren Leser*Innen doch eine
Freude bereiten. Ich hoffe ihr verzeiht
uns den grafischen Rückschlag und
genießt trotzdem unsere Artikel. Je
nachdem wie die Pandemie uns 2021
in Atem halten wird, werden wir die
Art, wie die Sakristei gedruckt wird
spontan bestimmen.

Ein wirklich aufregendes Jahr neigt sich
nun langsam dem Ende zu. Jetzt ist
schon fast Weihnachten und tatsäch‐
lich ist bald schon 2021. Für mich völlig
unvorstellbar wie schnell die Zeit dieses
Jahr doch verflogen ist. Ging es euch
auch so?

Mit dieser Ausgabe wollen wir euch
zuhause eine kleine Weihnachtsfreude
bereiten. Deshalb findet ihr in der
Sakristei diesmal neben einem spiritu‐
ellen Impuls, einer Weihnachtsge‐
schichte auch Tipps um Corona besser
bewältigen zu können und noch einiges
mehr! Lasst euch also Überraschen.

Omis aus Backnang berichten über neues aus BK
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Deshalb dürfen
alle Kinder, die
gerade nicht bei
ihren Eltern sein
können, in eine
Einrichtung der
Caritas. Dort
spielen sie
gemeinsam und
dürfen die kör‐
perliche Nähe
spüren. Den
Kindern fehlt die
Liebe und Gebor‐
genheit ziemlich.
In elf Caritas-Tageszentren im ganzen
Land bietet die Caritas den Kindern
Gemeinschaft, psychologische
Betreuung und Seelsorge, Hausaufga‐
benhilfe, Kunst- und Handwerkskurse,
Ausflüge, Sommercamps, Sport, Spiel
und Spaß an. Und genau dafür sind
unsere Spenden nützlich, damit die
Kinder die Möglichkeit haben in diese
Einrichtungen zu gehen.
In St. Jo und CK findet die Sternsinge‐
raktion, unter Einhaltungen jeglicher
Coronaregeln statt. Wenn sie wollen,
dass wir bei euch vorbeikommen,
dürfen Sie sich gerne in den entspre‐
chenden Pfarrbüros melden oder sich in
den ausliegenden Listen in der Kirche
eintragen.
Wir freuen uns auch, wenn der ein oder
andere von euch Lust hat mit uns
gemeinsam von Tür zu Tür zu laufen,
um die Welt ein Stückchen besser zu
machen. Wer Lust hat mitzumachen,
einfach beim jeweiligen Pfarramt
melden.

maf

Viele von euch haben sich in der aktu‐
ellen Pandemie bestimmt schon
Gedanken gemacht, ob die Sternsinge‐
raktion dieses Jahr stattfinden kann. Na
klar! Denn ohne diese Aktion würden
wir vielen Menschen, die dringend Hilfe
benötigen, im Stich lassen. Seit 1959
sind bereits 1 Milliarde Euro zusam‐
mengekommen. 2019 allein waren es
50 Millionen. Also eine ganze Menge!
Diese Aktion unterstützt rund 75.600
Projekte.
Das Beispielland ist dieses Jahr die
Urkraine. Die Ukraine ist ungefähr
doppelt so groß wie Deutschland.
Da es in der Ukraine nur wenige und
schlecht bezahlte Arbeitsplätze gibt,
müssen Eltern oft im Ausland arbeiten.
Sie arbeiten dann meist im Bereich der
Pflege, Landwirtschaft oder in der
Fleischindustrie. Die Kinder müssen
aber zu Hause bleiben. Im Besten Fall
ist ein Elternteil zu Hause und kann sich
um seine Kinder kümmern. Allerdings
gibt es aber auch Kinder, deren Eltern
beide im Ausland arbeiten. Diese
Kinder wachsen dann bei ihren Großel‐
tern auf.
Andere Kinder, die keine Eltern und
Großeltern haben, werden bei Pflege‐
familien untergebracht. Rund zwei Mil‐
lionen Kinder, so schätzt die Caritas
Ukraine, wachsen nur bei einem Elter‐
teil auf oder bei den Großeltern. Laut
Studien zufolge schadet die Abwesen‐
heit der Eltern emotional und sozial. Für
die Verwandten und Großeltern ist dies
eine große Herausforderung. Inter‐
viewte erzählen, dass sie keinesfalls die
eigenen Eltern ersetzen können.

Sternsingeraktion? Aber sicher.

Sternsingeraktion 2021
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kreative Wege, dass es
stattfinden kann. So erlebe
ich hier in Ulm vor Ort, so
habe ich es auch all die Jahre
in Backnang erlebt, eine Zeit,
an die ich gern zurückdenke.

Viele in unseren Gemeinden
tragen mit Ihren Ideen, Über‐
legungen, Ihrem Einsatz und
Ihrer Tatkraft ganz wesent‐
lich dazu bei, dass wir in
diesem Jahr Weihnachten feiern
können, und dass wir das ganze Jahr
über das Geheimnis der Menschwer‐
dung Gottes in dieser Welt leben und
verkünden können. Dafür wollen wir
Ihnen im Namen unserer Kirchenge‐
meinde von Herzen danken.

Ich wünsche euch/Ihnen – auch wenn in
diesem Jahr an Weihnachten vieles
ganz anders ist – ein gesegnetes und
frohes Weihnachtsfest.

Mit vielen Grüßen aus UlmWiblingen

Pfr. Ulrich Kloos

Liebe Ministranten,

ein schwieriges Jahr liegt beinahe
hinter uns. Für Euch war es als Schüler
nicht einfach Schritt zu halten mit den
schulischen Anforderungen, es war
auch nicht einfach im Blick auf Euer
Engagement im Dienste Gottes und der
Gemeinde. Zum einen kamen viele
Restriktionen, zum andern waren wir

Weihnachten hatte es noch nie leicht ….

Ja, schon am ersten Weihnachten
gestaltete sich manches schwierig.
Maria und Josef waren unterwegs, um
sich im Heimatort in Listen einzutragen
– Kontaktformulare ausfüllen, war das
erste – uns gerade nicht unbekannt.
Dann kommt der Tag der Geburt
schneller als erwartet, es findet sich
keine Unterkunft, und so kommt Gottes
Sohn in einer der Höhlen rund umBeth‐
lehem zur Welt und atmet gleich den
Stallgeruch der Menschen und Tiere
ein. Aber trotzdem, die Nachricht von
der Geburt Jesu, des Gottessohnes
spricht sich herum, die Hirten kommen,
die Weisen aus dem Morgenland
kommen. Ja, Weihnachten hatte es
nicht leicht, damals, aber es fand statt.

So ist es auch in diesem Jahr 2020.
Mitten in dieser weltweiten Corona‐
pandemie hat es Weihnachten auch
nicht leicht. Aber wie damals finden die
Menschen Möglichkeiten, dieses Fest
zu feiern unter diesen Bedingungen.
Wir dürfen Gottesdienst feiern, mit
Anmeldung und Ausfüllen von Kon‐
taktformularen. Es werden ganz neue
Wege gesucht, dieses Weihnachtsfest
zu feiern, auch draußen im Klosterhof,
auf dem Bauernhof, am Waldrand,
draußen in der Natur. Und ich erlebe
hier in Ulm erstmals auch ein ökumeni‐
schesWeihnachten, mit einem gemein‐
samen Fernsehgottesdienst an Heilig
Abend aus dem Ulmer Münster. Weih‐
nachten hatte es noch nie leicht, aber
die Menschen finden bis heute viele

Sternsingeraktion? Aber sicher.

Sternsingeraktion 2021
Weihnachtsgrüße von Pfarrer Kloos, Pfarrer Beck und Daniela Mangold

Weihnachtsgrüße
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ist eine Lebensvor‐
aussetzung,aber nicht
die einzige, und ich
sage, sogar nicht die
Wichtigste. Neben
der körperlichen
Gesundheit tritt die
seelische und das
Beheimatetsein im
Leben. - Jetzt freilich,
brauchen wir noch ein
wenig Geduld bis der
Impfstoff für alle ver‐
fügbar ist und dass die Ärzte die Sache
einigermaßen in Griff bekommen.-
Aber nicht das Gesundheitssystem ist
das Wichtigste, sage ich provokant,
sondern unsere Verwurzelung und
unser Vertrauen in Gott, die sich vor
allem in der Liebe zu anderen und zur
Schöpfung zeigt.- Dennoch dürfen wir
nicht leichtsinnig sein und müssen auch
solidarisch mit den kränkeren und auch
mit den ängstlichen Menschen sein.
Jetzt kommt Weihnachten. Eine gute
Botschaft, gerade in eine schwierige
Zeit hinein: Gott ist auch da! Mittendrin!
Und wenn Gott da ist, dann dürfen wir
Hoffnung haben und dürfen auch ein
wenig gelassen bleiben.
In der Hoffnung und im Wunsch, dass
das Neue Jahr im Blick auf den Virus
besser wird und mit herzlichen Danke,
grüße ich Euch und wünsche Euch
frohe Weihnachten und ein gutes
Neues Jahr

Euer Wolfgang Beck

auch verunsichert, was ist gut, was ist
schwierig, was sollte man lassen, etwa
bei Besuchen oder beim Treffen mit
Freunden.- Das war schwierig für Euch,
für uns alle.- Danken möchte ich Euch ,
dass Ihr trotzdem dabei geblieben seid
und dass Ihr auch die tolle Aktion
hattet, bei der Ihr Euch angeboten habt,
für andere Menschen, etwa Ältere oder
Kranke, einzukaufen. Ich fand auch
mutig und gut, dass Ihr im Sommer das
Ministrantenwochenende durchge‐
zogen habt. Freilich, nicht alle konnten
mit, wir haben ja unterschiedliche
gesundheitliche und familiäre Bedin‐
gungen. So war auch der Ministranten‐
dienst nicht einfach. Dennoch freue ich
mich immer, wenn zwei oder vier Minis‐
tranten da sind, wobei man in so
schwierigen Zeiten niemand ver‐
pflichten kann.
Jetzt kommt Weihnachten und wieder
sind die Gottesdienste ein wenig mit
Unsicherheit behaftet, weil wir nicht
wissen, wie weit dieses so versteckte
Virus uns und andere gefährdet.-
Dennoch meine ich, darf man den Mut
und das Gottvertrauen nicht verlieren.
Ein wenig hilft mir der Glaube an die
Vorsehung Gottes und dass Gott am
Ende da ist und auf Ihn hin unser Leben
zuläuft. Auch wenn uns dieser Glaube
nicht leichtsinnig werden lassen darf.
Aber ich bin davon überzeugt, dass
Gott uns durch die Zufälligkeiten des
Lebens anspricht und dass Er uns
manchmal gerne braucht. Ich glaube,
dass Gott in den Zufälligkeiten des
Lebens, besonders in den Störungen da
ist, und dass er alles zum Guten führt,
so auch Paulus in dem lesenswerten
8.Kapitel des Römerbriefes. Gesundheit
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Die Gruppenleiter aus Christkönig

Liebe Leser*innen,
im Namen des Redaktionteam darf
auch ich euch frohe und besinnliche
Weihnachten wünschen. Ich kann mich
nur den Wünschen anschließen und
möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich bei Pfarrer Kloos und Daniela
Mangold als ehemalige Backnanger
Kirchenmitglieder bedanken. Danke
auch an Pfarrer Beck und Elisabeth
Schönhals. Mich freut es immer sehr,
dass auf euch immer Verlass ist wenn
ich ein bisschen Inhalt für die Sakristei
brauche ;-).

Euch wünsche ich ein frohes Fest und
ein guten Rutsch ins neue Jahr.
Bis bald

Wir
E rwarten
I esus Geburt,
Halten in der
Nacht
Ausschau - wodamals
Caspar, Melchior und
Balthasar
Hoffen auch wir auf
Gottes Gegenwart und
T rauen
E inen
N euanfang

Ich wünsche allen Leser*innen der
Sakristei und allen Backnanger Minis
von Herzen frohe Weihnachten und ein
gutes Jahr 2021!

Eure Daniela Mangold

Was für turbulente Zeiten...
Corona hat vieles auf den Kopf gestellt.
Vor einem Jahr ahnte noch niemand,
vor welche Herausforderungen uns das
Jahr 2020 stellen würde. Um so
schöner ist die Gewissheit darüber,
dass Gott uns in dieser schweren Zeit
nicht im Stich lässt. Er ist mitten unter
uns. Heute, morgen und selbst in ferner
Zukunft dürfen wir uns auf ihn ver‐
lassen, denn Gottes Liebe ist größer als
jeder Virus.

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine
besinnliche Adventszeit. Es wird dieses
Jahr sicher anders. Etwas ruhiger. Doch
in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft.
Bleibt gesund.

Wünschen Euch
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werden hier nicht weiter ausgeführt,
denn die meisten Titel sind oft sehr
Interessenbezogen. Doch auch abseits
der „Gamingwelt“ bietet das Internet
zahlreiche Optionen für virtuelle Spiele‐
abende für die ganze Familie. Hierzu
gehören Klassiker, die in jeder Spiele‐
kiste zu finden sind, aber auch aktuel‐
lere interessante Brettspiele. Im
folgenden möchte ich ein paar Plat‐
formen vorstellen, die eine zahlreiche
Auswahl verschiedener Titel ermögli‐
chen.

Online-Spieleabend
BrettspielWelt
Die schon seit den 90ern
existierende und mit
„Die Siedler von Catan“
gestartete Plattform
bietet kostenlosen
Zugriff auf ungefähr 70
Spieltitel. Dabei sind
einige bekannte Spiele
wie: Die Siedler von
Catan; Carcassonne oder
Wizard. Die Plattform wirkt an
manchen stellen ein kleines bisschen
Angestaubt, jedoch schränkt dies kei‐
nesfalls den Spielspaß und die Funkti‐
onsweise ein. Ein Beispiel findest du
auf der nächsten Seite mit Ligretto.

- Registrierung notwendig
- kostenlos
- deutschsprachig

Die Tage werden wieder kürzer, das
Bedürfnis sich zu Hause in die warme
Decke zu kuscheln nimmt gefühls‐
mäßig exponentiell zu. Zusammen mit
einem leckeren Tee und feinen Erzeug‐
nissen aus der hauseigenen Weih‐
nachtsbäckerei lassen sich auch diese
Tage gut überstehen. Für fast alle hat
dieser Winter jedoch einen faden Bei‐
geschmack. Gemeinsame Spiele oder
Filmabende lassen sich dieses Jahr nur
schwer umsetzen, doch kein Grund, um
gleich in den Winterschlaf verfallen zu
wollen!

Dieser Artikel soll dich motivieren die
Chancen des Internets voll auszu‐
schöpfen und trotz aller Beschrän‐
kungen Events mit deinen Freunden
oder Verwandten zu ermöglichen. Und
eine gute Sache haben die folgenden
Vorschläge doch alle gemeinsam:
Anstelle dich auf den beschwerlichen
Weg durch Wind, Schnee oder Regen
zu begeben, kannst du weiterhin in
deiner Kuscheldecke eingemummelt
auf dem Sofa sitzen und das Essen und
Trinken genießen. Denn sind wir mal
ganz ehrlich: Dahoim isch oifach
schee!

Für die jüngeren wohl eine Selbstver‐
ständlichkeit, Online Multiplayer-
Games. So gut wie jeder aktuelle Spiel‐
titel für die Konsole oder den PC lassen
sich Online mit Freunden gemeinsam
spielen. Egal ob es sich dabei um
Eroberungsstrategien, wilde Zombie‐
jagten oder den Aufbau riesiger Fanta‐
siewelten handelt. Entsprechende Titel

Gemeinsam online
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Gemeinsam online
…Spielen ohne Ansteckungsgefahr

Online Filmabend:
StreamParty
Mit diesem Ad-On für Firefox und
Chrome lassen sich Videos aller
bekannten Streamingdienste zeitgleich
anschauen, zudem steht ein (Video)-
Chat zur Verfügung um miteinander zu
kommunizieren.
-in kostenloser Version 5h pro Monat
maximal 3 Personen und kein Video‐
chat
- Funktioniert nur mit Firefox und
Chrome
- Alle Streaminganbieter

Lösungen einzelner Streaminganbieter:
Amazon Prime: Watch Party
Disney+: Group Watch

Mit diesen Vorschlägen sollte virtuellen
Treffen mit Freunden und Familie nichts
mehr im Wege stehen.

mar

Ligretto auf Brettspielwelt.de

Boardgamearena
Bei Boardgamearena handelt
es sich um eine etwas moder‐
nere Plattform, die ebenfalls
einige bekannte Titel aufweist.
Die Auswahl beläuft sich auf
259 Titel, die jedoch nicht alle
kostenlos gespielt werden
können, für die komplette
Auswahl und Funktionen, wie
einem integrierten (Video)Chat

kostet eine Mitgliedschaft zwischen 2-
4€ im Monat.

- Registrierung notwendig
- Basisfunktionen kostenfrei
- deutschsprachig

playok
Auf der Seite playok findet sich Klas‐
siker der bekannten Spielesamm‐
lungen. Die Nutzung ist kostenlos und
ohne Registrierungmöglich, wenn auch
das Finden von Freunden etwas kom‐
pliziert werden kann.

- Kostenlose Nutzung
- Keine Registrierung notwendig

Zudem gibt es eine Reihe anderer
Seiten, die sich auf einzelne Spiele wie
Scrabble oder Motagsmaler speziali‐
siert haben. Auch für größere Gruppen
gibt es verschiedene Spiele, die wir
auch schon in den Ministrantengrup‐
penstunden ausprobiert haben wie
bspw. Codenames oder Werwölfe von
Düsterwald.
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Die Pfeile auf der linken Seite stellen die
Sonneneinstrahlung dar. Wie wir
sehen, liegt, durch die schräge Lage der
Erde, der komplette geografische
Nordpol im dunkeln. Hier ist also die
Polarnacht. Im Südpol dagegen ist der
Polartag. Die Sonne ist hier täglich
ganze 24 Stunden zu sehen auch wenn
sie konstant nur knapp über dem Hori‐
zont schwebt.

Die Erde reist nun ein halbes Jahr weiter
zum 21. Juni und steht „genau links
neben der Sonne“, auf neun Uhr.

Ganz im Norden Europa liegt die nor‐
wegische Stadt Tromsø. Hier geht die
Sonne zwei Monate lang nicht auf.
Doch warum ist das eigentlich so? Und
was ist der Polartag?

Wie wir wissen umkreist unsere Erde in
einem Jahr die Sonne. Gleichzeitig
dreht sich die Erde um ihre eigene
Achse.

Das einzige, was wir jetzt noch
beachten müssen ist, dass die Erde
nicht gerade im Weltraum umher‐
schwebt, sondern eine gewisse
Schräglage besitzt. Genauer gesagt ist
die Erde um ca. 23,5° geneigt. Geo‐
grafen nennen das die „Schiefe der
Ekliptik“.

Stellen wir uns eine Uhr vor, die Sonne
ist in der Mitte und die Erde umkreist
diese entgegen dem Uhrzeigersinn. Am
21/22. Dezember steht die Erde „rechts
neben der Sonne“, auf drei Uhr.

Polarnacht
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dagegen viel weiter südöstlich. Auch
habt ihr sicherlich bemerkt, dass unsere
Sonne im Sommer viel höher am
Himmel steht als im Winter. Auch das
liegt unter anderem an der Schiefe der
Ekliptik.

Zurück zum Thema: Wie ist es eigent‐
lich mit den Phänomenen der Polar‐
nacht oder dem Polartag zu leben?
Natürlich kann es im Sommer, während
dem Polartag, zu Schlafproblemen
kommen. In der Polarnacht dagegen,
klagen manche über Depressionen und
Vitaminmangel.

Doch die Bewohner von Tromsø
jammern nicht. Die Norweger erzählten
der Süddeutschen Zeitung mit welchen
Regeln sie die lange Dunkelheit überle‐
ben: viel Sport machen, früher auf‐
stehen, mehr ausgehen und Freunde
treffen.

juh

Da die schräge der Erde sich nicht ver‐
ändert, ist es nun genau Umgekehrt.
Am Südpol ist die Polarnacht und am
Nordpol der Polartag.

Das ist natürlich nur eine sehr verein‐
fachte Darstellung. Je nachdem auf
welchen Breitengrad oder wie weit
nördlich bzw. südlich man sich
befindet, verändert sich natürlich die
Sonneneinstrahlung. Je näher man sich
einem Pol nähert desto länger werden
Polarnacht/Tag. Eine Polarnacht/Tag
kann sogar ganze 6 Monate andauern.

Habt ihr euch schon mal gefragt,
warum die Sonne im Winter und
Sommer an ganz unterschiedlichen
Positionen auf und untergeht? Im
Sommer zum Beispiel geht die Sonne
viel weiter nordöstlich auf, im Winter

11
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Du hast noch weitere Ideen, Anre‐
gungen oder persönliche Erfahrungen
zum Überstehen der Corona-Zeit? Lass
uns teilhaben und schicke uns einfach
eine Mail oder schreibe uns persönlich.

sakristei@katholisch-backnang.de
mar

Gerade seit den letzten Verschär‐
fungen der Corona-Regeln, dem soge‐
nannten „Lock-down light“ sitzen wir
vermutlich alle ein wenig öfters allein zu
Hause. Doch anstelle sich noch tiefer in
die Arbeit oder die Schulaufgaben zu
vergraben gibt es viele andere Möglich‐
keiten sich zu beschäftigen und sich mit
anderen online zu verknüpfen.

Neben dem Artikel zu Onlinespielplatt‐
formen und Onlinestreamen möchten
wir dir noch eine weitere Plattform
nahelegen. „www.wir-sind-da.online“.
Bei dieser Seite handelt es sich um ein
zu Beginn der Corona-Pandemie ent‐
wickeltes und umgesetztes Projekt der
Diozöse Rottenburg-Stuttgart. Die
Seite möchte als zentrale Plattform
zum digitalen Verknüpfen dienen. Auf
der Seite gibt es verschiedene Katego‐
rien, die verschiedenen Bedürfnisse
von Jugendlichen und (Jungen)
Erwachsenen abdecken. Aufgrund der
inzwischen großen Anzahl an Mitwir‐
kenden ist sicher für jeden etwas Inter‐
essantes dabei, und zwar egal, ob auf
der Suche nach Spiritualität, Kreativität
oder einfach zum Austausch mit
anderen.

Beispielsweise gibt es jeden Sonntag‐
abend gegen 20 Uhr einen digitalen
Lagerfeuerabend oder digitale Tuto‐
rials zum gemeinsam kreativ werden.

Es lohnt sich auf jeden Fall ab und zu
mal einen Blick auf die Seite zu werfen
und sich von dem ein oder anderen
Angebot mitreißen zu lassen.

WIR-SIND-DA.online
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aus und kommt so dem Ziel immer ein
Stück näher. Meist begleitet eine Deco‐
dierscheibe die Spieler mit der Bot‐
schaften entziffert werden können.
Durch aufdecken bestimmter Lösungs‐
karten wird überprüft ob die Mitspieler
z.B. eine Kiste oder eine Tür erfolgreich
geöffnet haben.

Und was ist, wenn wir einfach nicht auf
die Lösung kommen? Keine Sorge, es
gibt auch Hilfe-Karten die bei Bedarf
einige Tipps abgeben.

Am Spielende wird die benötigte Zeit
benötigte Hilfen ausgewertet, womit
das Team direkte Rückmeldung seiner
Leistung erhält.

Ein Exit-Brettspiel ist für jeden der
gerne Rätselt und um einige Ecken
denkt ein muss. Mit diesem Spiel ist
Familienunterhaltung mit Suchtfaktor,
besonders bei Triumph garantiert. Vor
allem in der Adventszeit lohnt sich die
Anschaffung auf jeden Fall!

juh

Gerade in den Wintermonaten, wenn
man mit der Familie drinnen im
warmen sitzt, Punsch trinkt und Plätz‐
chen knabbert, freut man sich über
gesellige Familienspiele, mit denen man
sich die Zeit vertreiben kann. Ein Spiel,
das diesen Zweck sicherlich erfüllt ist
Exit. Das Spiel.

Der ein oder andere kennt vermutlich
die berüchtigten Escape-Rooms, in die
man eingesperrt wird und sich nur
durch geschicktes kombinieren und
Rätseln befreien kann. Diesen Spaß
gibt es schon seit längerem auch als
Brettspiel.

Die Exit-Brettspiele kann man in ver‐
schiedenen Schwierigkeitsgraden
alleine, oder mit bis zu vier Personen
spielen. Ein Spiel dauert, je Spielerteam
zwischen 45 und 90 Minuten. Da man
währen dem Spielen die Materialien
und Spielinhalte zerschneidet, faltet
oder bemalt kann man das Spiel nur ein
mal spielen. Der Kauf lohnt sich aber
trotzdem:

Jedes Exit-Spiel leitet die mutigen
Spieler mit einer gruseligen oder span‐
nenden Erzählung in die Geschichte
ein. Mal muss ein Mörder gefangen
werden oder die Gruppe muss sich aus
einer verlassenen Burg „herausrätseln“.

Dann sind die Spieler auf sich alleine
gestellt. Karten, Heftchen oder Bilder
müssen genau betrachtet werden.
Jeder Mitspieler äußert seine Vermu‐
tungen, gemeinsam tauscht man sich

Gemeinsam spannende Rätsel lösen

Spieletipp: Exit
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Ich weiß, dieses Gedicht mag im ersten
Augenblick nicht viel mit Weihnachten
und der Adventszeit zu tun haben,
wenn man aber genau hinschaut,
irgendwie doch.

Mir gehts nicht gut, und so vielen Men‐
schen auf dieser Welt auch nicht. Wo
bleibt er, dieser Gott? Warum macht er
denn nichts?

Der Stress um Weihnachten,
Geschenke, Putzen, Kochen, Schule,
Kinder und noch so viele Aufgaben!
Warum hilft mir niemand?Wo ist dieser
Gott, wenn man ihn braucht?

Die Wahrheit ist, dass wir selber so viel
um die Ohren haben, dass wir gar nicht
merken, dass Gott bei uns ist und dass
er uns unterstützt.

Wir fokussieren uns darauf, dass Gott,
unser Erlöser kommt, uns hilft, uns das
Leid abnimmt, wie einen Rucksack.

Aber genau das, ist nicht der Sinn
dahinter.Wir wollen von Gott gefunden
werden, aber suchen selbst nicht nach
ihm.

Denn Glauben ist nicht, zu hinterfragen
wo Gott denn jetzt wirklich steckt.
Glauben ist nicht Beweise zu suchen,
ob Gott jetzt existiert. Glauben ist nicht
Wissen. Glauben ist Vertrauen.

Nehmen wir uns diese Adventszeit als
Anlass, um Gott zu suchen. Vielleicht
merken wir dann, wie nah er uns
eigentlich ist.

bibi

Wo warst du?

Lieber Gott,
das Jahr ist nun schon hinüber

ein Jahr, voll Kummer,
ein Jahr, anders als gewohnt .

Wo warst du?

Liebes Kind,
ich war bei dir,

ich litt mit dir mit,
ich habe dich beschützt,
ich stand dir zur Seite,

merkst du es denn nicht?

Lieber Gott,
mir geht‘s nicht gut,

die letzten Monate hinterließen ihre
Spuren.

Bittere Tränen, stechender Schmerz,
meine Kraft erloschen, mein Herz so

schwer.
Wo warst du?

Doch liebes Kind,
dein Kopf so voll mit Leid und Stress,

mit Tunnelblick durchs Leben,
du willst gefunden werden,
doch du musst suchen,
merkst du es denn nicht?

Ich bin bei dir,
doch nur wer glaubt,
der wirklich merkt.

Von Bianca Bothner
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Wie nennt man einen alten Schnee‐
mann?
-Pfütze

Vater klärt seinen Sohn auf: „Du sollst
es nun endlich erfahren: Der Weih‐
nachtsmann und der Osterhase, das
bin immer ich gewesen.“ – „Weiß ich
doch längst, Papa“, beruhigt ihn der
Sohn. „Nur der Storch, das war Onkel
Werner.“

Sagt Fritzchen zu seiner Mutter: du
kannst die Eisenbahn von meinem
Wunschzettel streichen ich habe
gestern eine im Schrank gefunden.

Mann: „Hmm, Schatz die Gans
schmeckt genauso gut wie bei deiner
Mutter!“
Frau: „Aber meine Mutter kann gar
nicht kochen!“
Mann: „Ich weiß“

Zwei Blondinen sind im Wald und
suchen nach dem passenden Weih‐
nachtsbaum. Nach etwa zwei Stunden
sagt die eine: „Komm, wir nehmen
einfach eine Tanne ohne Weihnachts‐
kugeln.“

bibi

Vater: „Fritzchen, zünde doch bitte den
Christbaum an!“ Nach einer Weile fragt
Fritzchen: „Vati, die Kerzen auch?“

Vater: Und Sohn wer bringt an Weih‐
nachten die Geschenke?
Sohn: Amazon!
Vater: Nein ich meine den dicken Mann
mit dem Bart.
Sohn: Achso der Postbote!

„Ach Omi, die Trommel von dir war
wirklich mein schönstes Weihnachts‐
geschenk.“
„Tatsächlich?“ freut sich Omi.
„Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro,
wenn ich nicht darauf spiele!“

Fragt die Oma ihren Enkel: Was für ein
Buch wünscht du dir zu Weihnachten?
Darauf der Enkel ganz entschieden:
Dein Sparbuch!

Fritzchen: „Vater, der Christbaum
brennt.’’
Vater: „Das heißt er leuchtet.’’
Fritzchen: „Ok, jetzt leuchtet auch die
Gardine!’’

Ein bisschen lachen schadet nie!

Weihnachtswitze
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Teekessel auf den Ofen und schnitt
zwei große Stücke seines ekannten
Kuchens auf.
Danach begrüßte er ganz herzlich
seinen Freund und setzte sich mit ihm
zum Tisch, der verlockend nach Kerzen,
Kuchen, Tee und Tannengrün duftete.
Die beiden saßen lange zusammen und
der kleine Kobold erzählte seinem
Freund auch von seinen Sorgen.
Daraufhin begann sein Freund zu spre‐
chen: „Ich war eigentlich nur
gekommen, um dein Geschenk abzulie‐
fern und danach wollte ich eigentlich
gleich weiter. Doch ich habe es nicht
übers Herz gebracht wieder zu gehen.
Es war gut, dass ich nicht gegangen
bin, denn mir ging es wie mit deinen
Freunden; Weihnachten geriet bei mir
auch in Vergessenheit. Doch diese
Wärme und Ruhe hier ließen mich zur
Ruhe kommen. Du hast mir nichts
gegeben außer diesen Kuchen und Tee.
Trotzdem ist Weihnachten mir jetzt viel
näher.“
Als Sein Freund gegangen war, kam
dem Kobold eine Idee.
Er packte viele kleine Päckchen in die er
Plätzchen, Tee und eine Kerze hinein‐
stellte.
Auf einen Zettel schrieb er: Nimm dir
Zeit und denke über den Sinn Weih‐
nachtens nach.

elina

Der kleine Kobold saß in seinerWurzel‐
wohnung unter einer großen Fichte im
Wald und war ratlos. Bisher war ihm
jedes Jahr eine Idee gekommen, wie er
seinen Freunden eine Weihnachts‐
freude machen konnte.
Jedes mal hatte er sich dann voller
Freude in seine Weihnachtswerkstatt
zurückgezogen und eine liebevolle Klei‐
nigkeit gemacht, die den Anderen eine
fröhliche Weihnachtszeit bescheren
sollte.
Aber was war nur los mit ihm?
Warum wollte ihm nichts einfallen?
Vielleicht weil er sich dieses mal zum
Ziel gemacht hat, etwas Besonderes
herzustellen. Er hatte nämlich in den
letzten Jahren festgestellt, dass viele
seiner Koboldfreunde gar nicht die
Ruhe fanden, die Geschenke zu
genießen und sich darüber zu freuen,
da sie so im Stress waren.
Als der Kobold einmal einen Freund
gefragt hat, was der Sinn Weihnach‐
tens wäre, antwortete dieser nur Sinn-
Weihnachten- Keine Ahnung , was den
kleinen Kobold sehr erschreckte. So saß
er in seiner Höhle, die schon verdächtig
nach Weihnachten duftete. „Wozu
denn ein Geschenk, wenn die Freude
und der Aufwand in Vergessenheit
gerät ?“, dachte er bei sich.
Draußen fiel mittlerweile der erste
Schnee und am Horizont bemerkte der
Kobold einen kleinen Punkt, der immer
größer wurde. Nach einiger Zeit
erkannte er, dass es ein Schlitten mit
seinem besten Freund war.
Der kleine Kobold freute sich sehr über
diesen Besuch und setzte sofort einen

Der Kleine Kobold
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Sarah (Firmling)



Der Kleine Kobold
Eine besinnliche Weihnachtsgeschichte

Weihnachtsrätsel
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Lichterkette
Kerze
Herodes
Plätzchen
Geschenke
Christbaumkugeln
Lametta
Punsch
Schnee
Adventskalender
Christkind
Dezember
Nussknacker

▾3

▸1

▾13

▸8

▸10

▾9

▾2

▸5

▸6

▾11

▸4 ▾12 ▾14 ▾7

1. Weihnachtliche Beleuchtung
2. Dekoration und Lichtquelle
3. König, der zur Zeit Jesu geherrscht haben soll
4. Weihnachtliches Gebäck
5. Heidnisches Fest um die Weihnachtszeit
6. An Weihnachten gibt es meistens...
7. AmWeihnachtsbaum hängen häufig...
8. Glitzernde Dekoration
9. Warmes Weihnachtsgetränk
10. Weiß und kalt
11. Überbrückung der Tage bis Weihnachten
12. Anderes Wort für den Kleinen Jesus
13. In diesem Monat feiern wir Weihnachten
14. Bekanntes Ballett Sarah (Firmling)



Advent, Advent ein Lichtlein brennt.

Doch dieses Jahr will ich mehr Kerzen anzünden als nur vier. Viel mehr.

Eine Kerze, für meine Großeltern.
Ich wünsche ihnen frohe Weihnachten übers Telefon.

Eine Kerze, für meinen Onkel und meine Tante.
Ich vermisse die Weihnachtslieder, die wir immer gesungen haben.

Eine Kerze, für meine Freunde.
Ich schreibe ihnen fröhliche Weihnachten in WhatsApp.

Eine Kerze, für alle kranken, die Weihnachten nicht zuhause verbringen können.
Ich wünsche ihnen nur die beste Gesundheit.

Eine Kerze, für alle Menschen, die in Armut leben.
Ich wünsche ihnen viel wärme und etwas zu essen.

Eine Kerze, für alle Menschen, denen es gerade jetzt sehr schlecht geht.
Ich wünsche ihnen viel Kraft und Geduld.

Guter Gott,

auch wenn wir gerade Abstand halten, bist du immer an unserer Seite. Du stärkst
uns in dieser schweren Zeit und hältst deine Hände schützend über uns. Du

stärkst unsere Gemeinschaft und hältst sie zusammen.

Eine letzte Kerze zünde ich noch an, für ein gesegnetes und schönes Weih‐
nachtsfest.

Amen.

Für wen zündet ihr eine Kerze an? juh
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