2009
05. Januar 2009
Der Aue Bote berichtet:

15. März 2009
Besuch von Frau Pastorin Lorberg in Lehrte

Frau Lorberg war von 1996 bis 2003 Pastorin in unserer Gemeinde. Durch das
herzliche Verhältnis zu den Gemeindemitgliedern riss der Kontakt auch nach
ihrem Weggang nicht ab.
So beschloss der Chor, ein Wiedersehen zu organisieren. Ein Bus wurde
gechartert und die Reise begann um 8.00 Uhr. Auch der Montagskreis nahm mit
einigen Frauen an dieser Fahrt teil.

Gudrun Sommerfeld,
Gudrun Friedrichs,
Nicole Prelle und
Christiane Wöhler

Auf der Reise wurden Erinnerungen
ausgetauscht und schon einmal das
Chorprogramm durchgesungen, unter
anderem auch „Die Frau mit dem Gurt“ von
Truck Stop.

In der St. Markus Kirchengemeinde wurde
der Chor schon auf Plakaten und in der
örtlichen Presse (Lehrter Zeitung vom
11.03.2009) mit einer Anzeige angekündigt.
Der Gottesdienst war sehr gut besucht.

Der Chor sang:
Siyahamb`a
Anbetung, Ehre,
Lobpreis und Dank
The Lord
Meine Zeit steht in
Deinen Händen
Unser Vater
Möge die Straße

Im Gottesdienst wurde Frau Lorberg von Schrista Schäl eine der ausgetauschen
Liebenauer Orgelpfeifen als Geschenk und Andenken überreicht.

Nach dem offiziellen Teil war für den Chor in der Kirche eine Kaffeetafel
vorbereitet. Die Zeit verging wie im Flug, allzu schnell war der Zeitpunkt der
Abreise gekommen.

Mit den besten Wünschen und vielen Grüßen an die Daheimgebliebenen in
Liebenau verabschiedete Frau Lorberg den Chor.

05. April 2009
Konfirmationsgottesdienst in Liebenau
Die Konfirmanden zogen ein.
Gesungen wurde das „Danke“ Lied. Zwischen den Strophen erfolgte die
Begrüßung durch Pastor Malitte, ein Gebet und gemeinsam wurde Psalm 23
gesprochen. Nach der Predigt sangen wir:
Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank
Nach den Abkündigungen und einem weiteren Lied „Du hast uns Herr gerufen“
wurden die Konfirmanden gesegnet.
Danach war als
Gemeindelied „Ich
lobe meinen Gott“
vorgesehen, da
der Chor jedoch
noch in „Position“
stand, sang die
die Gemeinde
eher nicht mit.
Es folgte das
Fürbittengebet
und im Anschluß
sang die
Gemeinde
gemeinsam mit
dem Chor das
Lied „Vater
unser“.
Dann sprach Herr
Pastor Malitte
den Segen und
zum Abschluss
wurde „Möge die
Straße“ gesungen.
Als Zugabe hörte
die Gemeinde die
schon bekannten
und beliebten
afrikanischen
Klänge nach
„Siyahamba“

07. Juni 2009
Festtagsgottesdienst zur Golden, Diamanten, Eisern und Gnaden
Konfirmation
Der Kirchenchor sang:
Meine Zeit steht in Deinen Händen
Unser Vater
Möge die Straße
Leider fehlten einige Mitglieder des Chores.

18. August 2009 – Sommerfest
In der Harke am Sonntag erscheint folgender Artikel:

Der Chor stellte sich in diesem Jahr
direkt vor dem Eingang des
Gemeindehauses auf und sang:
Tsamaja
Siyahamba
Unser Vater
Irische Segenswünsche und
Masithi

29. August 2009 – Auftritt zur Silberhochzeit von Anette Dehmel
Wir sangen: Singen um gehört zu werden
Siyahamba
Irische Segenswünsche
Let there be love

11. Oktober 2009 –
Männersonntag
Gesungen wurde:
Jesus in the morning
Zwischen der Liturgi dreimal jeweils
zweimal nacheinander „Die Himmel
erzählen die Ehre Gottes“, außerdem
Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank

17. Oktober 2009 - Eine neue Aufstellung

20. Oktober 2009 – Die „Harke“ berichtet und
24. Oktober 2009 – Die Harke kündigt an in „Wohin am Sonntag“ und
25. Oktober 2009 – Die „Harke am Sonntag“ berichtet

25. Oktober 2009 – Benefiz – Konzert in der St. Clemens Romanus
Kirche in Marklohe
Christa Schäl führte durch Programm:
Moderation Christa
Wir, die Mitglieder des Kirchenchores „Himmlischen Töne“ bedankenuns für
Ihre Einladung zur Beteiligung an Ihrem heutigen Benefiz-Konzert, dass Sie zu
Gunsten der Sanierung Ihrer Orgel veranstalten.
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen gemeinsam diesen heutigen Abend verbringen zu
dürfen. Einige von Ihnen werden uns sicherlich schon kennen, denn anlässlich der
Veranstaltung „Lange Nacht der Kirchen“ waren wir schoneinmal in Ihrer
schönen Kirche zu Gast.
Nun ein paar Worte über uns selbst: Wie Sie wissen, kommen wir aus Liebenau
und sind ein sehr junger Chor. Mit etwa einem Dutzend motivierter Sängerinnen
uns Sänger haben wir uns unter der Leitung unseres nicht weniger motivierten
Chefs Dieter Dehmel im jahr 2006 gefunden und wie Sie sehen, haben wir uns in
diesen drei Jahren kräftig vermehrt. Generationsprobleme gibt es bei uns nicht
und in Folge dessen ist auch das Spektrum unseres musikalischen Programms
recht umfangreich. Für das heutige Programm haben wir Lieder ausgewählt, die
zum Teil in die jetztschon beginnende, stillere Jahreszeit passen, aber auch
Lieder afrikanischen Ursprungs mit viel Rhythmus und Temperament.
Zu Beginn des 1. Teils dieses Konzerts hören Sie „Singen um gehört zu werden“.
Weiter geht es nun mit einem Liede aus Südafrika mit dem Titel „Sana sananina“.
Danach das Lied „Jesus wir sehen auf Dich“ und anschließend „Bleib´bei mir
Herr“. Diese Stück wurde 1861 von William Henry Monk geschrieben, der
deutsche Text stmmt von Theodor Werner aus dem Jahr 1952
Orgelspiel
„Wo Menschen sich vergessen“
Moderation Christa
Nach einer wissenschaftlichen Studie wurde festgestellt, dass Singen und
besonders Chorgesang sich sehr positiv auf das menschliche Wohlbefinden
auswirkt. Ums macht das gemeinsame singen sehr viel Freude und wir hoffen,
dass wir mit unserem heutigen Konzert Ihnen diese Freude vermitteln können
und – wer weiss – vielleicht wecken wir in einigen von Ihnen den Wunsch, bei uns
mitzumachen. Sie sind uns herzlich willkommen.
Am Anfang des zweiten Teils hörten Sie „Wo Menschen sich vergessen“. Nun
folgt eine moderne Fassung des „Vater unser“ es ist, wenn man es so sagen darf,
unsere Lieblingsfassung und heißt „Unser Vater“. Auch die beiden nächsten

Lieder werden von uns immer wieder gerne gesungen. Es sind die vierstimmigen
Sätze „Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank“ und „Du bist da“.
Orgelspiel
„The Lord“
Moderation Christa
Die Melodie und der Text des eben gesungenen Psalm 23 mit dem Titel „The
Lord“ stammt aus verschiedenen Zeitepochen. Aber die Worte dieses Psalmes
werden, solnage es Menschen gibt, ihre Gültigkeit nicht verlieren.
Nun nähern wir uns schon dem Ende dieses Konzertes.
Zuvor hören Sie noch einige Lieder afrikanischen Ursprungs. Zum einen den
Spiritual „Jesus in the Morning“, danach „Siyahamba“ frei übersetzt bedeutet
der Titel „Wir sind überall im Lichte des Herrn“ und „Petosarona“. Mit dem a
capella gesungenen Lied „Intrada“ und den „Irische Segenswünschen“
verabschieden wir uns von Ihnen und hoffen, das Ihnen unser Auftritt Freude
bereitet hat. Wir hoffen aber auch, dass wir mit unserem Hiersein dazu
beitragen konnten, dass Sie Ihrem Ziel der Orgelsanierung etwas näher
gekommen sind.
Und wer Lust af ein baldiges Wiedersehen mit uns hat, der ist herzlich
eingeladen zu unserem Konzert an 1. Advent um 17.00 Uhr in der St.
Laurentiuskirche in Liebenau.

Zugabe: Jehova
Dieses Konzert wurde ein voller Erfolg, von überall her bekam der Chor lobende
und ermutigende Worte.

31. Oktober 2009 – Mitwirkung beim Stiftungsfest in Wietzen

Gesungen wurde:

12. November 2009
Das Orgateam „Weihnachten“ war schon fleissig, sodass vom heutigen Tage an
mit der Verteilung der Flyer und dem Anbringen der Werbeplakate für das
Weihnachtskonzert am 29.11.2009 begonnen werden kann.

18. November 2009 – der „Aue-Bote“ kündigt an:

19. November 2009
Der Chor hat eine eigenen Homepage. Unter www.himmlische-töne.de wird es
zukünftig Informationen rund um den Chor zu sehen geben.

25. November 2009
Die Kirche warb mit Flyern, der Chor war gleich drei Mal vertreten.
Zu der Mitwirkung am
1. und 2. Advent kam noch
der Gottedienst am
Heiligen Abend um 18.00
Uhr dazu.

29. November 2009 – Das Weihnachtskonzert
Der Liederzettel

Für dieses Konzert hatte sich Chorleiter Dehmel etwas besonderes ausgedacht:
Mit den Engelschören, bestehend aus Waltraud Eller, Ute Lange (beide Alt)
Konstanze Hunold, Kathi Engelmann (beide Sopran) und Astrid Lammers (Solo)
wurde mit dem klassichen Stück eröffnet.
Moderation Christa:
Herzlilch willkommen zuu unsrem heutigen Chorkonzert. Wir freuen uns sehr,
dass Sie gekommen sind, um mit uns den 1. Advent musikalisch ausklingen zu
lassen. Sie werden aber nicht nur adventliches hören, für unser Konzert haben
wir einen bunten Reigen von Liedern ausgewählt, die in einer Geschichte

eingebettet sind. Diese Geschichte wurde von unserem Chormitglied Konstanze
Hunold geschrieben und trägt den Titel: Vier Kerzen für Joachim“. Lassen Sie
sich überaschen und auch faszinieren, wir waren es bei unserer Generalprobe
auch. Zu Beginn hörten Sie erstmalig einen klassischen Musikbeitrag, und zwar
„Hebe Deine Augen auf“ aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn
Bartholdy. Natürlich haben wir auch in diesem Jahr einen Instrumentalbeitrag.
Insa Rohde, Janna Ehlert und Marcella Goariuizo-Caro spielen für Sie das Trio in
E-moll opus 31 von Leonhard Call und das Di ver ti mento Nr. 1 F Dur von
Wolfgang Amadeus Mozart. Besonders schön ist es, dass die Musiklehrerin von
Insa und Janna spontan aus Bremen angereist ist, um mit ihren Schülerinnen hier
zu musizieren.
Nun aber wollen wir beginnen. Wir wünschen Ihnen und uns einen schönen und
sicher auch besinnlichen Nachmittag.
1. Lied: Bleib bei mir Herr
Yvonne Neubert liest den ersten Teil der Weihnachtsgeschichte vor:
Joachim saß traurig in der dunklen Wohnung. Heute war der erste Advent, und
zum ersten Mal musste Joachim diese Zeit allein verbringen. Die Leere, die er
fühlte, schlug wie eine Welle über ihm zusammen.
Tränen traten ihm in die Augen. Seit seine Frau Helene im Frühjahr gestorben
war, ging alles schief. Er hatte seinen Job verloren. Das Arbeitslosengeld
reichte nicht für den Lebensunterhalt. Gestern hatte ihm der Mann vom
Elektrizitätswerk den Strom abgestellt, weil er die Rechnung nicht bezahlen
konnte. Sein Leben war völlig aus der Bahn geraten. Weshalb verschwor sich die
ganze Welt gegen ihn?
Mit müden Schritten trat er ans Fenster. Lichterbögen, blinkende Sterne und
beleuchtete Weihnachtsmänner schienen ihm aus den Fenstern der Stadt
entgegen.
Sein Blick wanderte zu dem kleinen hölzernen Engel, der im Fenster hing. Ein
Geschenk seiner Freundin Marianne. Sie glaubte an Gott und hatte ihm gesagt,
dass es ein Schutzengel sei. Joachim stupste ihn vorsichtig an und brachte ihn
zum Fliegen.
Marianne war der einzige Halt in seinem Leben, das ihm so leer erschien. Wann
immer er jemanden zum Zuhören brauchte, war sie da und stand ihm bei. Er war
sicher, dass sie ihren Besuch angekündigt hatte, weil sie ahnte, wie es ihm ging.
Bisher hatte immer Helene die Wohnung geschmückt. Joachim brachte es in
diesem Jahr nicht übers Herz, den Karton mit dem Weihnachtsschmuck vom
Dachboden zu holen. Zu viele schmerzhafte Erinnerungen waren damit
verbunden.
Trotzdem hatte er sein letztes Geld für einen Adventskranz geopfert. Er wollte
Marianne eine Freude bereiten. Er wusste, wie wichtig ihr solche Dinge waren. Es

war ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Leider hatte das Geld nicht mehr für
Kerzen gereicht.
Seufzend blickte er hinaus. Das warme Licht aus den Fenstern ließ die
schmutzigen Straßen in festlichem Glanz erstrahlen, und er besaß nicht einmal
eine Kerze. Was für ein furchtbarer Sonntag, was für ein entsetzlicher erster
Advent!
Es klopfte. Das musste Marianne sein. Was sollte er tun? Er konnte sie doch
schlecht in eine stockdunkle Wohnung bitten! Ob er so tun sollte, als sei er nicht
da? Nein, das war Unsinn, schließlich wusste er seit einer Woche, dass sie ihn
heute besuchen wollte.
Als es erneut klopfte, tastete er sich vorsichtig zur Wohnungstür und öffnete.
Im hellen Licht der Treppenhausbeleuchtung blinzelte er Marianne an.
„Es ist schön, dich zu sehen“, sagte sie und bedachte ihn mit einem prüfenden
Blick. „Ich sehe, es geht dir gar nicht gut“, bemerkte sie dann.
Joachim schüttelte den Kopf. „Ich habe keinen Strom mehr.“ Noch immer
überlegte er, ob er sie hereinbitten sollte.
Seine Freundin nahm ihm die Entscheidung ab, indem sie sich an ihm
vorbeidrängte. „Ich habe gesehen, dass bei dir keine Lampe brennt“, erklärte
sie. „Deshalb bringe ich dir ein wenig Licht.“ Aus der Manteltasche zauberte sie
eine Kerze.
Joachim ließ die Wohnungstür geöffnet. Die Beleuchtung von draußen reichte
aus, um Marianne den Weg ins Wohnzimmer zu erleuchten, das dem Eingang
genau gegenüberlag. Er schloss die Tür erst, als sie auf dem Sofa Platz nahm.
In der finsteren Küche suchte er nach etwas, das er Marianne anbieten konnte.
Mit ein paar trockenen Keksen gesellte er sich zu seiner Freundin.
Sie hatte die Kerze auf den kahlen Adventskranz gesteckt und angezündet.
Nachdenklich blickte sie auf die kleine Flamme. Das Licht flackerte. Ringsum
tanzten unruhige Schatten und schienen die Wohnung in noch größere Dunkelheit
zu tauchen.
„Helene fehlt dir sehr.“
Joachim nickte stumm. Wie Recht sie doch hatte mit ihrer Feststellung! Er war
froh, dass sie ihn nicht drängte, darüber zu reden.
„Die erste Kerze“, sagte Marianne leise. „Das erste, kleine Licht, das uns den
Weg zur Krippe erhellt. Das erste Zeichen auf dem Weg zur Freude. Ein Symbol,
das Gott all jenen sendet, die Er liebt. Er will uns Menschen mahnen, dass auch
wir einander lieben.“
Ihre Worte schmerzten. Joachim erinnerte sich, dass Helene jedes Jahr etwas
Ähnliches gesagt hatte, wenn sie die Kerzen am Adventskranz anzündete.
„Helene kann ich nicht mehr sagen, dass ich sie liebe“, antwortete er tonlos.
„Wieso nicht?“, widersprach Marianne. „Denk an die schönen Zeiten, die ihr
verbracht habt. Behalte sie in liebevoller Erinnerung. Wenn sie in deinem Herzen
ist, kannst du ihr auch sagen, dass du sie liebst.“

2. Lied: The Lord
3 Lied: Unser Vater
Weihnachtsgeschichte Teil 2, gelesen von Karina Podszun
Die Worte seiner Freundin hatten Joachim tief berührt. Die ganze Woche über
geisterten sie in seinem Kopf herum. Was konnte er tun, um seine Situation zu
ändern? Kam es nicht einem Verrat gleich, wenn er seine Trauer beiseite schob?
Wie konnte er so tun, als wäre sein Leben wie immer, obwohl ein entscheidender
Teil fehlte? Seine Gedanken drehten sich im Kreis.
Am Sonntag kam Marianne wieder zu Besuch.
„Ich weiß nicht, was ich tun soll“, gestand Joachim, als sie auf dem Sofa saßen.
„Du hast gesagt, dass ich Helene in liebevoller Erinnerung behalten soll. Ich habe
es versucht, doch sofort musste ich daran denken, dass sie nicht mehr da ist.“
Marianne griff in ihre Manteltasche und zog eine neue Kerze hervor. „Hier habe
ich dir die zweite Kerze mitgebracht. Das Licht des Glaubens. Es kann dir helfen,
den Schmerz zu überwinden.“
Als beide Kerzen auf dem Adventskranz brannten, sah sich Joachim im
Wohnzimmer um. Erstaunt stellte er fest, dass der Raum heute anheimelnd
wirkte. Noch immer tanzten viele Schatten um sie herum, doch sie waren nicht
so dicht wie in der Woche zuvor.
Marianne deutete seinen Blick richtig. Sie sagte: „Das Licht des Glaubens
unterstützt das Licht der Liebe. Und schon wird es heller.“
Als Helene noch lebte, hatten sie gemeinsam viele Gottesdienste besucht. Seit
ihrem Tod war Joachim nicht mehr in der Kirche gewesen. Er ertrug es nicht,
wenn der Pfarrer von der Gerechtigkeit Gottes sprach. Was war daran gerecht,
ihm den Menschen zu nehmen, der für ihn der Wichtigste auf der Welt war? Er
seufzte. „Wie kann ich denn noch an Gott glauben, wenn Er zulässt, dass Helene
stirbt?“, fragte er leise.
„Was du sagst, ist egoistisch“, antwortete Marianne streng. „Sie ist eingegangen
ins ewige Leben, und du wünschst nichts sehnlicher, als sie wieder bei dir zu
haben in einem Leben voller Sorgen!“ Sie runzelte die Stirn. „Sie würde nicht
wollen, dass du dich so gehen lässt oder deinen Glauben in Frage stellst.“
„Mein Leben wird immer schlimmer, und du redest von Glauben!“, brauste
Joachim auf, doch schon im gleichen Augenblick tat es ihm leid. Resigniert ließ er
den Kopf hängen.
„Dein Glauben kann dich trösten“, erklärte Marianne ohne Groll. „Du musst es nur
zulassen.“
„Das würde ich ja“, erwiderte er. „Doch im Moment kann ich es einfach nicht. An
Gott zu glauben, nach allem, was passiert ist ...“ Er schüttelte den Kopf. „Das
kann ich nicht. Nicht jetzt.“

Marianne ergriff seine Hand und drückte sie. „Du musst nicht an Gott glauben“,
sprach sie. „Das verlangt Er nicht. Glaube daran, dass dein Leben nicht sinnlos
ist! Helene wäre entsetzt, wenn sie dich so sähe. Hör auf mit deinem
Selbstmitleid! Es ist dein Leben. Übernimm die Verantwortung dafür! Wenn du
die Hände in den Schoß legst, kann es nicht besser werden. Glaube an dich. Dann
wird vieles einfacher.“
4. Lied: Tsamaja
5. Lied: Gott ruft uns Menschen zu:
6. Lied: Advent der Christenheit
Flötenkonzert
Gemeindelied: Wer macht uns Hoffnung
Weihnachtsgeschichte Teil 3, vorgetragen von Julia Weimer
Lange hatte Joachim am vergangenen Sonntag nachgedacht. Es war schmerzhaft,
als er sich endlich eingestanden hatte, dass er im Selbstmitleid versunken war.
Marianne hatte Recht. Er musste etwas unternehmen. So konnte es nicht
weitergehen.
Joachim nahm sich die Worte seiner Freundin sehr zu Herzen. An der Wand
neben seinem Bett klebte nun ein Zettel, auf dem stand: „Ich glaube an mich!“
Gleich am Montag hatte er sich von seiner Nachbarin die Zeitung erbeten und
die Jobangebote durchgesehen.
Fünf Bewerbungen hatte er geschrieben. Da er sich das Porto nicht leisten
konnte, hatte er die Umschläge persönlich abgegeben. Bei zwei Firmen erhielt er
sofort einen Termin für ein Vorstellungsgespräch.
Nun war wieder Sonntag. Joachim stand am Fenster und wartete ungeduldig auf
Marianne. Er hatte so gute Neuigkeiten –
Es hatte zu schneien begonnen. Ein Anflug von Mutlosigkeit überkam ihn, als er in
das dichte Treiben der Flocken blickte, die nass und schwer auf den Dächern
kleben blieben. Würde sie ihn heute überhaupt besuchen? Bei diesem Wetter
jagte man keinen Hund vor die Tür!
Auf dem Tisch sah er den dunklen Umriss des Adventskranzes. Wenn Marianne
nicht kam, würden die Kerzen heute nicht angezündet werden.
Als es endlich klopfte, eilte er zur Tür. Nach zwei Wochen, die er nun schon
ohne Strom auskommen musste, fand er sich gut zurecht, ohne anzustoßen.
Draußen stand Marianne und zog sich gerade die dicke Wollmütze vom Kopf. Auf
ihrem Mantel glitzerten tauende Schneekristalle.
Joachim strahlte. „Ich habe gehofft, dass du kommst“, sagte er.
„Das trifft sich gut“, antwortete Marianne und hängte den Mantel an die
Flurgarderobe. „Heute habe ich nämlich die Kerze der Hoffnung mitgebracht.“

Marianne hatte eine große Tasche dabei. Als sie auf dem Sofa saß, holte sie
daraus eine Thermoskanne und die dritte Kerze hervor. „Bei solch einem Wetter
kommt ein heißer Tee gerade recht“, erklärte sie. „Ich habe ihn vorhin frisch
gebrüht.“
Während sie die Kerzen anzündete, holte Joachim Tassen aus der Küche.
„Wie ist es dir in der letzten Woche ergangen?“, wollte sie wissen, während er
den Tee einschenkte.
Er hatte nur darauf gewartet, dass sie fragte. „Nächste Woche habe ich zwei
Vorstellungsgespräche“, antwortete er.
Marianne sah von ihrer Tasse auf und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. „Das
ist großartig! Erzähl mir davon!“
Joachim berichtete, wie es dazu gekommen war. „Mit der dritten Kerze, dem
Licht der Hoffnung, kann nun nichts mehr schief gehen“, endete er. Er freute
sich, dass seine Freundin Anteil an seinem Leben nahm.
Marianne lächelte. „Siehst du“, sagte sie, „Liebe ist der erste Schritt, Glaube ist
der zweite. Hoffnung ist der dritte Schritt auf dem Weg durch die Adventszeit.
Wir hoffen auf den Tag, an dem der Heiland geboren wurde, denn an diesem Tag
ist alles Dunkel aus unseren Herzen vertrieben. Die Lichter am Weihnachtsbaum
sind ein Symbol für das Licht Gottes, das unter uns ist.“
7.Lied: All night, all day
8. Lied: Waiting for the Lord
9.Lied: Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank
Weihnachtsgeschichte Teil 4, vorgelesen von Konstanze Hunold
An diesem Sonntag konnte Joachim den Besuch seiner Freundin kaum erwarten.
So viel Gutes war ihm in der vergangenen Woche widerfahren, so viel, was es zu
berichten gab.
Mit ihren Besuchen hatte Marianne dafür gesorgt, dass er die Hoffnung nicht
aufgab. Sie hatte die dunkle Zeit, die für ihn noch dunkler war als für andere
Menschen, erhellt. Mit den Kerzen hatte sie ihm einen Weg aus seiner eigenen
Dunkelheit gewiesen.
Deshalb hatte er sich etwas Besonderes für sie einfallen lassen.
Als Marianne schließlich klopfte und er sie in die Wohnung bat, betätigte er den
Lichtschalter im Flur. Helles Licht flammte auf.
Erstaunt blieb sie stehen. „Du hast wieder Strom? Wie kommt denn das?“
„Zuerst kommst du herein und setzt dich!“, forderte er sie auf. „Dann erzähle
ich es dir.“
Als Marianne die Wohnzimmertür öffnete, blieb sie wieder stehen. „Oh!“, rief
sie entzückt.

Joachim freute sich, dass ihm die Überraschung gelungen war. Er hatte sich die
größte Mühe gegeben. Auf dem Tisch standen Tassen, eine große Kanne Tee und
ein verführerisch duftender Kuchen.
Obwohl keine der elektrischen Lampen eingeschaltet war, war das Zimmer hell
erleuchtet. Überall brannten Teelichter und verbreiteten einen warmen Schein.
Nur die Kerzen auf dem Adventskranz waren noch nicht angezündet.
„Hast du die vergessen?“, fragte Marianne mit einer Geste.
„Nein“, antwortete Joachim. „Aber das ist deine Aufgabe.“ Er hielt ihr ein
Päckchen Streichhölzer hin.
Sie riss ein Hölzchen an und hielt es an den Docht der ersten Kerze, die schon
weit heruntergebrannt war.
„Liebe, Glaube und Hoffnung“, zählte Joachim mit.
„Und aus diesen Dreien erwächst Frieden“, erklärte sie und zündete die vierte
Kerze an. „Nun ist es soweit, der Weg zur Krippe fast beendet. Der Friede soll
Einzug halten in unsere Herzen, aus denen die Dunkelheit vertrieben ist. Im
Kreise unserer Familien können wir nun bald am Weihnachtsbaum sitzen und uns
an seinem Glanz erfreuen. Für eine Weile vergessen wir die Sorgen des Alltags,
Streitereien werden unwichtig.“ Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: „Und
jetzt will ich wissen, was dir die letzte Woche gebracht hat!“
„Ein Vorstellungsgespräch hatte ich am Montag, das andere am Dienstag. Beide
sind gut verlaufen, doch das Zweite habe ich nur geführt, weil ich den Termin
nicht absagen konnte“, begann Joachim. „Ich habe mich sofort für die erste
Firma entschieden, denn Klaus, der Chef, ist ein ehemaliger Klassenkamerad von
mir. Seine Firma ist nur ganz klein. Er braucht dringend jemanden für die
Buchhaltung. Im Januar fange ich an.“ Er seufzte, doch es war ein Seufzer der
Erleichterung. Dann fuhr er fort: „Nach dem offiziellen Teil haben wir uns lange
über private Dinge unterhalten. Auch Klaus hat vor Kurzem seine Frau verloren
und weiß, wie ich mich fühle. Als ich ihm meine Situation geschildert habe, hat er
mir einen Vorschuss gegeben, damit ich den Strom bezahlen kann.“
Während er sprach, hatten Mariannes Augen zu leuchten begonnen, jetzt lachte
sie über das ganze Gesicht. „Das sind phantastische Neuigkeiten!“, stellte sie
fest.
„Diesen Erfolg habe ich nur dir zu verdanken“, erklärte Joachim ernst. Er hob
das Päckchen auf, das er vorsorglich unter seinen Stuhl gelegt hatte, und
reichte es ihr.
Marianne nahm es mit fragendem Gesichtsausdruck entgegen und wickelte es
vorsichtig aus. Unter dem Papier kam eine Bibel zum Vorschein, eine
wunderschöne Ausgabe mit Illustrationen von Chagall. Helene hatte diese Bibel
sehr geliebt. Er hatte lange darüber nachgedacht, ob er sie verschenken sollte,
doch schließlich war er zu dem Schluss gekommen, dass es richtig war.
Mariannes Augen füllten sich mit Tränen der Rührung. „Für mich?“, fragte sie
ungläubig, und ihre Stimme zitterte. „Aber das kann ich doch nicht annehmen!“

„Ich bitte dich darum“, sagte Joachim. „Helene hätte es auch gewollt.“
Mit glücklichem Lächeln schlug Marianne die Bibel auf und blätterte darin.
Joachim sah ihr zu und genoss den friedlichen Anblick, den sie bot. So, wie die
Kerzen das Zimmer erleuchteten, hatten ihre Worte sein Herz erhellt. In
Zukunft würde er in der Adventszeit immer eine besondere Kerze für Marianne
anzünden.
10. Lied: Du bist da
11. Lied: Thula sizwe
12. Lied: Noèl
Karin Michaels verlas ein kurzes Schlusswort und wünschte sich als Zugabe noch
einmal „Thula sizwe“.
13.Lied: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Moderation Christa:
Vielen Dank für Ihren Applaus. Uns hat dieser Auftritt wieder viel Freude
gemacht und wie wir hören und sehen, Ihnen auch. Wir danken Ihnen für Ihr
Kommen und hoffen, wir sehen uns im nächsten Jahr oder aber vielleicht auch
bei einem Gottesdienst hier in unserer Kirche wieder. Eine kleine Bitte habenwir
aber noch: Nicht bei allen unseren Auftritten haben wir so gute
Lichtverhältnisse wie hier. Darum möchten wir uns gerne Notenlampen kaufen.
Mit einer Spende von Ihnen kämen wir diesem Wunsch ein großes Stück näher.
Jetzt schoneinml vielen Dank dafür.
Zunächst möchten wir uns aber bei den drei Interpretinnen noch bedanken. Für
das gemeinsame Schlusslied bitten wir sie in unsere Mitte.
Nun hören Sie Jehova thel umoya – das bedeutet so viel wie: Gott, gieße Deinen
heiligen Gesit über uns aus.
Übrigens, wir sind ein moderner Chor – wir haben eine eigene Homepage. Sie
finden uns unter www.himmlische-töne.de und können sich gerne ins dortige
Gästebuch eintragen, wenn Ihnen unser Konzert gefallen hat.
Zum Abschluss wurde der Wunsch von Frau Michaelis erfüllt und noch einmal
Thula sizwe mit dem beeindruckenden Solo von Konstanze Hunold gesungen.

06. Dezember 2009 – Nikolausandacht Auftritt in der Wellier
Scheune
In der festlich geschmückten Scheune sangen wir im Rahmen eines
abwechslungsreichen Programmes:
Sanna sannanina
Waiting for the Lord und
Noel

Der Chor singt – der Chef trommelt

12. Dezember 2009 – Die „Harke“ berichtet:

10.

Dezember 2009 – Weihnachtsfeier des Chores
In bewährter Manier trugen alle Chormitglieder durch ihre mitgebrachten
Speisen und Leckereien wieder einmal zur gelungenen Feier bei.
Klaus Edel trug folgende Geschichte vor

Die Weihnachtsfeier
Alle kennen im Betrieb das „Schwarze Brett“. Wichtiges und unwichtiges wird
dort ausghängt, Mitteilungen der Geschäftsleitungen und der Personalleitung. In
unserem Betrieb fing die Geschichte mit dem ersten Aushang an:

1. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Firmen-Weihnachtsfeier
am 20.12. im Argentina-Steakhouse stattfinden wird.
Es wird eine nette Dekoration geben und eine kleine Musikband wird heimelige
Weihnachtslieder spielen. Entspannen Sie sich und genießen Sie den Abend…
Freuen Sie sich auf unseren Geschäftsführer, der als Weihnachtsmann
verkleidet die Christbaumbeleuchtung einschalten wird!
Sie können sich untereinander gern Geschenke machen, wobei kein Geschenk
einen Wert von 20 Euro übersteigen sollte.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalabteilung

2.Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auf gar keine Fall sollte die gestrige Mitteilung unsere türkischen Kollegen
isolieren. Es ist uns bewusst, dass ihre Feiertage mit den unsrigen nicht ganz
konform gehen.
Wir werden unser Zusammentreffen daher ab sofort „Jahresendfeier“ nennen.
Es wird weder einen Weihnachtsbaum noch Weihnachtslieder geben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Zeit.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalabteilung

3.Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ich nehme Bezug auf einen diskreten Hinweis eines Mitglieds der Anonymen
Alkoholiker, welcher einen „trockenen“ Tisch einfordert.
Ich freue mich, diesem Wunsch entsprechen zu können, weise jedoch darauf hin,
dass dann die Anonymität nicht mehr gewährleistet sein wird…
Ferner teile ich Ihnen mit, dass der Austausch von Geschenken durch die
Intervention des Betriebsrates nicht gestattet sein wird: 20 Euro sei zuviel
Geld.

Tina Bartsch-Levin, Leiterin Personalforschung

7. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Es ist mir gelungen, für alle Mitglieder der „Weight Watchers“ einen Tisch weit
entfernt vom Buffett und für alle Schwangeren einen Tisch ganz nah an den
Toiletten reservieren zu können. Schwule dürfen zusammen sitzen. Lesben
müssen nich bei den Schwulen sitzen, sonder haben einen Tisch für sich alleine.
Na klar, die Schwulen erhalten ein Blumenarrangement für ihren Tisch.
Endlich zufrieden?
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Klappsmühle

9. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Selbstverständlich werden wir die Nichtraucher vor den Rauchern schützen und
einen schweren Vorhang benutzen, der den Festraum trennen kann, bzw. die
Raucher vor dem Restaurant in einem Zelt platzieren.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalvergewaltigung

10. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vegerarier! Auf Euch habe ich gewartet! Es ist mir scheißegal, ob´s Euch nun
passt oder nicht. Wir gehen in´s Steakhaus!!!
Ihr könnt ja, wenn Ihr wollt, bis auf den Mond fliegen, um am 20.12. möglichst
weit entfernt vom „Todesgrill“, wie ihr es nennt, sitzen zu können.
Labt Euch an der Salatbar und fresst rohe Tomaten! Übrigens, Tomaten haben
auch Gefühle, sie schreien, wenn man sie aufschneidet, ich habe sie schon
schreien hören, ätsch, ätsch, ätsch!
Ich wünsch Euch allen beschissene Weihnachten, besauft Euch und krepiert!!!

Die Verrückte aus der vierten Etage.

14. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ich kann sicher sagen, dass ich im Namen von uns allen spreche, was die baldigen
Genesungswünsche für Frau Bartsch-Levin angeht.
Bitte unterstützen Sie mich und schicken Sie reichlich Karten mit Wünschen zur
guten Besserung ins Sanatorium.
Die Direktion hat inzwischen die Absage unserer Feier am 20.12. beschlossen.
Wir geben Ihnen an diesem Nachmittag bezahlte Freizeit.
Josef Benninger
Interimsleiter Personalabteilung

Auch Ulrike Dehmel hatte eine Geschichte für uns mitgebracht:
Ein Jahr als Renter
24. Mai
Es ist geschafft. Mein letzter Arbeitstag. Ich bin endlich Rentner.
Jetzt geht mein Leben richtig los.
Ich will einfach das machen, woran mich diese verdammte Arbeit immer
gehindert hat.
25. Mai
Ich stehe früh auf, und weiß gar nicht, was ich zuert tun soll.
Der Rasen muss gemäht werden, ich will die Dachrinne reparieren, ich muss die
Wasserhähne entkalken, ich will ein Vogelhäuschen bauen und endlich mal „Krieg
und Frieden“ lesen.
Treffe vor dem Haus meinen Nachbarn. Er ist auch Rentner.
Er läuft unrasiert und im Jogginganzug herum, sieht aus wie Jörg Kachelmann
nach dreißig Tequila.
Er schaut den ganzen Tag nachmittags Talkshows oder löst Kreuzworträtsel.
Das wäre nichts für mich.
Ich mähe erstmal den Rasen, reinige die Dachrinne und fange mit einem
Vogelhäuschen an.
Das Leben ist wunderbar.
2. Juni
Der Rasen ist gemäht, die Dachrinne gereinigt znd das Vogelhäuschen ist fertig.
Die Piepmätze kommen an und tirilieren fröhlich.
Ich fahre zu OBI besorge Entkalker für die Wasserhähne.
OBI ist voll mit Rentnern. Jeden Morgen trifft sich da das
Krampfadergeschwader am Holzzuschnitt.
Trübe Tassen.
Fahre nach Hause und entklalke die Wasserhähne.
7. Juni
Etwas länger geschlafen.
Dann frühstücke ich, und kontrolliere, ob die Wasserhähne nicht neuen Kalk
angesetzt haben.
Danach Rasenmähen und fahr zu OBI.
Lasse mir Holz für ein weiteres Vogelhäuschen zuschneiden.
Dann habe ich zwei.
Eins für die Vogelmännchen und eins für die Vogelweibchen.

22. Juni
Bis Mittags geschlafen.
Dann noch ein Vogelhäuschen für Behinderte gebaut.
Dann Rasen gedüngt, damit er schneller wächst und häufiger gemäht werden
muss.
Danach Tee mit meiner Frau.
Ich gebe ihr Tipps für den Haushalt. Aber manchmal habe ich den Verdacht, ich
nerve sie.
Z. B., wenn wir im Garten zusammen Darts spielen.
Nicht das wir uns streiten-aber warum klebt sie vor dem Werfen immer mein
Foto auf die Datscheibe?
30. Juni
Will mal wieder mit einem anderen Menschen reden, und gehe zum Arzt.
Viele Rentner gehen zum Arzt, um mal zu quatschen; Ich habe mir
Prostatabeschwerden ausgedacht.
Aber er schickt mich nach Hause-Prostata würde bei Kassenpatienten in meinem
Alter nicht mehr behandelt- Rentner hätten genügend Zeit zum Pinkeln.
13.Juli
Schlafen bis zwei.
Danach Rasen mähen und ein Vogelhäuschen bauen.
Im Garten stehen jetzt 28 Stück.
Als ich es aufstellen will, entdecke ich auf dem Rasen einen Brief:
Die Vögel haben ihn geschrieben:
„Alter, hör auf mit den scheiß Vogelhäuschen, wir sind satt und es ist uns vor den
anderen Tieren peinlich“.
Mein Nachbar bietet mir ein Kreuzworträtzelbuch an.
Ich schaue mal rein.
Russischer Fluss mit sieben Buchstaben.
Ach was denkt denn sich der Idiot?
Dass ich Zeit habe, mir im Atlas, russische Flüsse mit sieben Buchstaben
rauszusuchen?
1. August
Es gibt insgesamt 1376 russische Flüsse mit sieben Buchstaben:
Die bekanntesten sind: Bjejala, Dnjestr, Irtysch, Utschur und Wolchow.
Am Abend Krise mit meiner Frau.
Unser erotisches Leben ist eingeschlafen.
Passiert vielen Rentnern.
Meine Frau schlägt als Lösung vor, wir sollten mal Sex an ungewöhnlichen Orten
probieren.

4. September
Wir haben die Seiten im Bett getauscht.
Hilft auch nicht.
Habe gelesn, 50% der Männer über 65 nehmen Viagra.
70% davon können sich allerdings nicht mehr erinnern, warum ...
30. September
Krieg und Frieden lese ich nicht mehr
Schaue jetzt mehr Nachmittagstalkshows. Heute ist das Thema: „Ich mach dich
kalt, du blöde Summse“.
Na ja, ein bisschen lehnt das ja auch an Krieg und Frieden an.
26.Oktober
Meine Frau meint, wir sollen etwas für unsere Körper tun ...
Wellness ...
Sobald man Rentner ist soll alles nur noch Wellness sein. Man soll die Seele
baumeln lassen ...
Warum?
Wenn man älter wird, baumelt am Körper sowieso schon so viel.
Sa muss die Seele nicht auch noch mit baumeln.
Meine Frau schleppt mich zum Rentner Yoga, zur Rentner Sauna, zum Pilates.
Pilates! Das war für mich bislang der Typ, der Jesus gekreuzigt hat!
12. November
Beim Rentner Yoga soll ich die Figur machen:“Das Gnu liegt in der Morgensonne“.
Ich mache die Figur: „Der Arbeitnehmer betätigt die Stechuhr“. Werde aus dem
Kurs geworfen!
03. Januar
Habe mit dem sport aufgehört.
Nur den Jogginganzug trage ich noch ganz gern.
Rasieren tu ich mich auch nicht mehr.
Wenn ich auf die Strasse gehe, fragen die Obdachlosen mich manchmal, ob ich
einen Euro brauche.
Meine Frau will mich aktivieren und schafft einen Dackel an.
Das ist das Ende.
Wenn der beste Freund eines Mannes eine Wurst mit Beinen ist, die Purzel heißt,
ist es Zeit für ihn, abzutreten.
Dackel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in England gezüchtet.
Ziel der Züchtung war es, eine Nackenrolle zu haben, die selbstständig in die
Waschmaschine gehen kann.
Ich schäme mich-

Aber ich geh mit ihm spazieren.
Sitze dann im Wald auf einer Bank, mein Blick fällt auf die Ameisen am Boden.
Tja, die arbeiten und arbeiten, von denen sagt keine“Ich bin in Rente und mach
jetzt Pilates.“
12.Februar
Bin nachts nicht müde.
Wovon auch?
Stehe deshalb auf, setze mich ins Auto und fahre durch die nächtliche Stadt.
Ich lande bei meiner alten Firma, steige aus, streichle das Gebäude.
Auf der Rückfahrt sehe ich, wie an einer Landstraße Türken auf dem illegalen
Arbeitsstrich rumstehen und warten, dass sie zur Schwarzarbeit abholt werden.
Traurig, so was!
03. März
Habe mich dunkel geschminkt, mir einen Schnäutzer angeklebt und reihe mich
unter die Türken an der Straße ein.
Serhat, Mehmet, Ügür im Öczan.
Im Auto stellt sich raus, die heißen eigentlich Franz, Theo, Günther und Willi.
Und sind auch Rentner mit angeklebten Schnäuzern.
Am Nachmittag – Arbeit auf einer Baustelle! Ich war lange nicht so glücklich!
12. April
Fahre jetzt jeden Morgen mit den anderen Rentnern auf die Baustelle.
Nachmittags sitzen wir zusammen und überlegen, was wir noch machen können.
Wir wollen eine Firma gründen, einen Konzern erschaffen, wir wollen ackern und
maloche.
Mit 65 kann man auch noch viel bewegen.
Eine Geschäftsidee für unseren Konzern haben wir auch schon: Vogelhäuschen.

Für einige Mitglieder gab es Blumen: Für Astrid Lammers für ihren ständigen
Einsatz als „Chormutter“, für Sabine Höpfner für die Homepage und für Christa
Schäls Mann Siegfried für das Zimmern des neuen Podestes.
Auch der Chef ging natürlich nicht leer aus – ihm wurde von Astrid Lammers eine
Gartenfackel überreicht

24. Dezember 2009
Beim 18.00 Uhr Gottesdienst am Heiligen Abend sagen wir:
Noel und Waiting for the Lord

