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Mann, Bernd Schucht, kurzer-
hand ihre Scheune zur Verfü-
gung. Sie wurde ausgeräumt
und weihnachtlich hergerich-
tet. „Das macht zwar etwas Ar-
beit, aber das tun wir ja gerne
und wir haben jetzt eine ganz
tolle Atmosphäre“, sagt Gisela
Schucht. So wurde aus der Not
eine Tugend gemacht.

Die Kinder sind zwischen
drei und elf Jahre alt. Obwohl
es einen Fundus für die Ver-
kleidung gibt, haben die El-
tern bei den aufwendigen
Tierkostümen fleißig mitge-
schneidert und gebastelt. An
Tieren sind zu sehen: Esel

BÜHREN. Gestern probten sie
noch in der Scheune, heute ist
ihr großer Auftritt: „Alle Tiere
kommen zur Krippe“ heißt
das Krippenspiel, das heute im
Heiligabendgottesdienst in
Bühren zu sehen sein wird.
Chorleiterin Sabine Haus-
mann-Felies hat es mit dem
sechzehnköpfigen Kinderchor
einstudiert.

In die Kirche können die
Bührener dieses Jahr zu Weih-
nachten nicht, berichtet Gise-
la Schucht. Das Gotteshaus ist
vom Hausschwamm befallen
und daher zurzeit unbenutz-
bar. Da stellten sie und ihr

Da kommt sogar
der Käfer zur Krippe
Kinder probten für ihr Krippenspiel in der Scheune

(Marvin), Ochsen (Ida und Jan-
nis), Schaf (Celina), Pferde
(Beda und Johanna), Hase
(Chiara), Fuchs (Luis), Leopard
(Julian), Schmetterling (Jule),
Käfer (Finnja), Eule (Finn), Kat-
ze (Mina). Außerdem werden
Josef und Maria von Arne und
Louisa sowie das Kind von Ce-
drine gespielt.

Der Gottesdienst in Bühren
in der Scheune der Familie
Schucht, Unterdorfstraße 8,
beginnt um 17.30 Uhr. Er
schließt sich an den lebendi-
gen Adventskalender an, der
an derselben Adresse stattfin-
det. (go)

Siewollen alle zur Krippe: Die Kinder vomBührener Kinderchor, als Tiere verkleidet, haben heute im
Gottesdienst ihren großen Auftritt. Foto: Hartmann

milien einen Taufsegen aus-
sprachen. Das Friedenslicht,
welches zuvor in Betlehem
entzündet und am dritten Ad-
vent in Wien an Pfadfinder
aus ganz Europa weiterge-
reicht worden war, gelangte
letztendlich auch in zahlrei-
che deutsche Städte. Unter
dem Jahresmotto 2012 „Mit
Frieden gewinnen alle“, ist das
Licht ein Zeichen für Frieden
und Völkerverständigung.

Die Mündener Pfadfinder
trugen das Licht in die St. Bla-
sius-Kirche und entzündeten
damit den Adventskranz. Im
Anschluss gab es Gelegenheit
für alle Kinder, einen separa-

ten Kindergot-
tesdienst im Cor-
vinushaus zu be-
suchen. Auch
dorthin wurde
ein Friedenslicht
mitgegeben.

Am Ende des
Gottesdienstes
bekamen alle
Teilnehmer die
Möglichkeit,
ihre mitgebrach-
te, oder eine von
der Kirche zur
Verfügung ge-
stellte Kerze, am
Friedenslicht zu
entzünden und
so die symbol-
trächtige Flam-
me mit nach
Hause zu neh-
men. (lf)

HANN. MÜNDEN. Ein beson-
derer Gottesdienst zum vier-
ten Advent wurde am Sonn-
tagvormittag in der St.-Blasius-
Kirche Hann. Münden gefei-
ert. Das Friedenslicht aus Bet-
lehem wurde zu diesem An-
lass in der Kirche entgegenge-
nommen.

Die Mündener Konfirman-
den, Pfadfinder und katholi-
sche Messdiener gestalteten
gemeinsam mit Pastor Rudolf
Blümcke den Gottesdienst.
Drei Familien nutzten den An-
lass, um ihre Kinder taufen zu
lassen. Auch der Kindergarten
St. Aegidius war mit sechs Kin-
dern vertreten, die für die Fa-

Ein Licht,
das nie erlischt
Friedenslicht aus Betlehem kam im
Adventsgottesdienst in die St. Blasius-Kirche

Flamme mit Symbolkraft: Pfadfinder zünden
mit dem Friedenslicht aus Bethlehem Kerzen
in der St.-Blasius-Kirche an. Foto: Franz

Lebendige
Adventskalender
Lebendige Adventskalender ver-
kürzen mit Musik, Spielen und
Geschichten dasWarten aufs
Christkind. Heute öffnet sich
wieder die Kalender-Tür in der
Evangelisch-reformiertenKirche
in der Burgstr. 8 in Hann. Mün-
den, in Dransfeld haben Bürger
ein Adventsfenster-Öffnen orga-
nisiert. In Bühren veranstaltet
der Heimat- und Kulturverein
den Adventskalender.
In Vaake, dort vom Kirchenvor-
stand organisiert, öffnet sich die
Tür jeden Abend bei einer ande-
ren Familie.

Montag, 24. Dezember:
Hann. Münden. Evangelisch-re-
formierte Kirche, Kinderchrist-
vesper mit einemWeihnachts-
spiel „Der hellste Stern“ der Kin-
dergottesdienstkinder unter der
Leitung von Juliane Göttges, Äl-
testenpredigerin der Gemeinde.

Dransfeld: 17.45 Uhr, Frau
Worbs, Ev.-luth. Kirche.
•Heimat- und Kulturverein
Bühren: 16.30 Uhr, Familie
Schucht, Unterdorfstraße 8.

• Evangelische Kirchengemein-
de Vaake: 17 Uhr Krippenspiel,
22 Uhr Christmette. (sta)

SANDERSHAUSEN. Eine lan-
ge musikalische Winternacht
erklingt am Sonntag, 30. De-
zember, von 20 Uhr bis bis
Mitternacht in der Kirche und
im Gemeindehaus in Sanders-
hausen.

Zuerst ist die Sandershäuser
Turmmusik in der Kirche zu
hören mit Flöte und Violon-
cello, dann mit Trompete und

Orgel. Im Gemeindehaus geht
es weiter: Silvesterserenade
mit dem Wunderhorn-Trio,
Musikalische Betrachtungen
zum Richard-Wagner-Jahr und
Meisterwerke für Klavier.

Diese insgesamt fünf Teile
kann man unabhängig vonei-
nander oder alle besuchen.
Der Eintritt ist frei, Spende er-
beten. (tns)

Lange musikalische
Winternacht

Pssst ... das Beste kommt zum Schluß!
Markenrabatte bei Möbel Bolte

*
D

ie
se

s
A

ng
eb

ot
gi

lt
nu

r
au

fL
is

te
np

re
is

e,
fü

r
N

eu
au

ftr
äg

e
un

d
is

tn
ic

ht
m

it
an

de
re

n
Vo

rt
ei

le
n/

A
ng

eb
ot

en
ko

m
bi

ni
er

ba
r.

G
ilt

ni
ch

tf
ür

re
du

zi
er

te
W

ar
e,

S
on

de
ra

ng
eb

ot
e,

K
ol

le
kt

io
ns

w
ar

e
(G

lo
ba

l/N
at

ur
a)

un
d

W
er

be
ar

tik
el

.

Entdecken Sie Ihr Zuhause neu ...

Möbel 60Jahre

Vellmar • Holländische Str. 76 • Tel. 05 61/9 82 76-0 • Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 -19 • Sa 10 - 17 Uhr
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20% Rabatt und 5% Sofort-Skonto bei 1/2 Anzahung
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Am 24. und 31.12. haben wir wegen Inventur geschlossen.

Weihnach
tsartike

l

in der Bou
tique

50% reduzie
rt!

Tipp des Tages
heute von

TIPP DES TAGES


