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Liebe Mana-Leser,

in wenigen Wochen steht schon wieder Weihnachten vor der

Türe. Unsere Industrie und vor allem der Einzelhandel

bereiten uns schon wochenlang auf dieses alljährliche Event

vor. Wir bekommen massenhaft Angebote, Hinweise und

Tipps, wie wir unser persönliches Fest gestalten können, was

wir essen sollen und vor allem was wir verschenken sollen.

Das möchte Ich an dieser Stelle nicht verteufeln. Das

Weihnachtsfest bringt unserem Land einen großen

Reichtum, es kurbelt die Konjunktur maßgeblich an und sorgt letztendlich dafür,

dass viele Menschen überhaupt eine Arbeit haben, mit der sie ihre Existenz

finanzieren können. Alleine in dieser Hinsicht ist die Geburt Jesu ein Segen für viele.

Eine weitere Facette unseres Herrn Jesu, die wir manchmal nicht direkt mit ihm in

Verbindung bringen. Hier wird deutlich, dass letztendlich alles von Gott kommt und

von ihm ausgeht. Die Adventszeit symbolisiert eine Zeit, in welcher wir uns

Gedanken über uns, unser Leben und unseren Glauben machen sollen. Schaffen wir

das? Finden wir heute noch Zeit uns Gedanken zu machen, wie unser persönliches

Weihnachtfest ausschauen soll, was uns wichtig ist und was uns und andere wirklich

erfreut? Als Christen sollten wir darauf Wert legen, dass Weihnachten nicht nur an

Geschenken und materiellen Äußerlichkeiten gemessen wird – wenn auch diese in

einer gewissen Art und Weise dazugehören. Jesus hat nie den Menschen die Freude

an materiellen Dingen verboten, fordert aber auf, die entsprechenden Prioritäten

richtig zu setzen. Ein Teil Gottes wurde durch die Geburt Jesu zum Mensch. Dieses

Geschenk hat für uns Menschen einen unvorstellbaren Wert und beeinflusst

maßgeblich unser Leben. Die Umstände der Geburt Jesu waren alles andere als

perfekt. In einem kleinen Stall zwischen Stroh, Tieren und Dreck ist der kleine Jesus

auf die Welt gekommen. Äußerlich keine beeindruckende Stätte für einen Heiland.

Aber die Situation war dennoch perfekt. Maria und Joseph liebten ihr Kind. Die

Freude und Liebe waren die vorherrschenden Kräfte, die diesen Tag so besonders

gemacht haben. Ich wünsche uns, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen können

und dass Freude und Liebe in unserem persönlichen Weihnachten helfen können,

diesen Tag zu etwas Besonderen zu machen.

Euer Benny

GRUßWORT
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Schenken

Ursprünglich geht das Schenken auf

den Heiligen St. Nikolaus zurück, sodass

– vor allem bei Katholiken – am 6. De-

zember heimlich kleine Geschenke in

Schuhe oder Strümpfe von Kindern ge-

legt wurden. Es geht darum, dass die

Menschen erfahren, dass Gott uns Men-

schen Gutes will.

Erst Martin Luther hat das Schenken an

Weihnachten veranlasst. Da der Heilige

Nikolaus sehr populär wurde, wollte Lu-

ther damit brechen und verlegte den

Schenktermin auf Weihnachten. Man

sagt, dass somit das Christkind als

evangelischer ‚Gegenentwurf‘ zum ka-

tholischen Nikolaus entstand.

Es heißt, dass Katholiken recht lange am

Schenken zu Nikolaus festhielten. Erst

vor 100 Jahren setzte sich bei ihnen das

Christkind und somit das Schenken zu

Weihnachten durch.

Auch der jetzt bekannte Weihnachts-

mann hat seinen Ursprung im Protes-

tantischen – jedoch hat er keinerlei

christlich-biblischen Hintergrund und ist

ein Kunstprodukt, dessen Darstellung

sich im Laufe der Zeit auch immer wie-

der gewandelt hat.

Die Tradition, dass zu Nikolaus eine

Kleinigkeit geschenkt wird, besteht – wie

wir wissen – nach wie vor. ;)

Da das eigentliche Schenken jetzt an

Weihnachten statt findet, gibt es nun

zwei Bedeutungen. Zusätzlich wird nun

an das ‚große Geschenk‘ erinnert, dass

Gott in seinem Sohn zum Mensch ge-

worden ist und dass dies der Beginn der

Erlösung war.

Weihnachtsgeschenke stehen also auch

für dieses besondere Gottesgeschenk.

Doch was ist für uns der Hintergrund,

warum wir uns zu Weihnachten gegen-

seitig Geschenke machen? Macht der

Gewohnheit? Tradition? Freude? In Erin-

nerung an den eigentlichen Sinn des

Weihnachtsfestes?

Das darf jede/r für sich selbst ent-

scheiden. Aber warum nicht einfach

auch von „ällem ebbes“?

EG

SCHENKEN
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Wie feiert Ihr Weihnachten?

Diese Frage hören wir doch oft, wenn es

auf Weihnachten zugeht. Jeder hat ver-

schiedenste Arten, Weihnachten zu fei-

ern. Bei uns wird Weihnachten ganz

traditionell gefeiert. Wir stellen einen

Weihnachtsbaum auf, die ganze Familie

kommt zusammen, an Heiligabend gibt

es Bescherung und an Weihnachten gibt

es eine Weihnachtsgans oder etwas an-

deres Besonderes zu essen.

Aber auch der Adventskalender in der

Vorweihnachtszeit gehört selbstver-

ständlich dazu.

Für viele ist Weihnachten auch das ein-

zige Fest, bei dem sie in die Kirche ge-

hen oder christliche Lieder singen.

Weihnachten ist eigentlich das Fest

schlechthin. Selbst in Mexiko oder Aus-

tralien wird Weihnachten mit ähnlichen

Traditionen wie in Europa gefeiert. Jede

Familie hat aber auch ihre eigenen Tra-

ditionen. Bei manchen gibt es an Heilig

Abend Saitenwürstchen und bei anderen

an Weihnachten Käsesüpple. Jeder hat

da seine ganz eigene Tradition.

Das wichtigste an Weihnachten sollte

aber Christus sein. An Weihnachten

sollten wir an ihn denken, der für uns

auf die Erde kam, um uns zu erlösen.

Christus ist immer noch der Grund,

weswegen wir Weihnachten feiern. In der

heutigen Zeit denken viele an Weih-

nachten nur an Geschenke und gutes

Essen. Natürlich darf man Weihnachten

gebührlich feiern und Spaß haben, aber

das freudige Gedenken an Jesus Geburt

darf unter all den Geschenken und Le-

ckereien nicht untergehen.

Wie feiert Ihr Weihnachten dieses Jahr?

Denkt Ihr an Jesus?

Teilt uns doch gerne eure typischen

Weihnachtsbräuche via Facebook mit:

https://www.facebook.com/Jugend-

MANA/

TB



BIBILISCHE MYTHEN
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Fake News

Weihnachtsgeschichte: Die Heiligen Drei

Könige bringen dem Jesus-Kind

Geschenke. Der dunkelhäutige Caspar

bringt Myrrhe, der hellhäutige Melchior

überreicht Gold und ... Wie hieß denn

der dritte nochmals? Ein kurzer Blick in

die Bibel hilft. Nicht. Nichts zu finden

von Königen, von dreien oder gar von

deren Namen. Nur „Weise aus dem

Morgenland“ (Matthäus 2, nach Luther)

oder „Sterndeuter“ (Gute Nachricht

Bibel). Sind die Heiligen Drei Könige also

Fake News? Alternative Fakten?

Ausschmückungen

Viele Ausschmückungen der biblischen

Begebenheiten entstammen dem

Versuch, das Geschehene den

Gläubigen (be-)greifbar zu machen.

Auch wenn die Juden zur Zeit Jesu ihre

Tiere in einer Felshöhle unterbrachten,

stellen sich Europäer beim Lesen von

„Stall“ eher eine Holzhütte vor. Und in

einem guten europäischen Stall gibt es

natürlich Ochsen und Esel. Die in der

Bibel nicht erwähnt sind. Und eigentlich

ist in der Bibel nicht mal ein Stall

erwähnt, sondern nur eine „Krippe“

(Lukas 2, nach Luther).

So ziemlich alles, was wir mit Weihnach-

ten verbinden, steht nicht in der Bibel:

Adventskranz, Weihnachtsbaum, Weih-

nachtsgans, Saitenwürstle mit Kartof-

felsalat.

Freiheit des Feierns

Solange die biblische Botschaft etwas

nicht ausdrücklich ablehnt, können wir

uns ruhig die Freiheit nehmen, so zu

feiern, wie wir es für richtig und

angemessen halten.

Letztlich könnte einer der drei Weisen

aus dem Morgenland ja doch Balthasar

geheißen haben. Wird in der Bibel auch

nicht ausgeschlossen. Ist auch gar nicht

so wichtig. Die Äußerlichkeiten sind ja

bei Jesus auch sonst eher unwichtig.

Wichtig ist die Kernbotschaft. Fakt ist:

bei der Geburt Jesu gab es Geschenke!

Und Kernbotschaft von Weihnachten ist:

Jesus ist das größte Geschenk aller

Zeiten! An alle Menschen!

ThS & MS
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DAS KIRCHENJAHR

Fakts rund um das Fest

Fakt I : Warum heißt Weihnachten
eigentlich Weihnachten?
Der erste Teil des Wortes Weihnachten
kommt von „Wih“. Es heißt „heilig“ oder
„geweiht“ und ist ein altes deutsches
Wort. Weihnachten bedeutet also
Heilige Nacht oder geweihte Nacht.

Fakt I I : Der Advent
Das lateinische Wort „Advent“ bedeutet
„Ankunft“. Im 4. Jh. bereitete man sich in
Spanien und Gallien drei Wochen auf die
Geburt Jesu Christi vor. Dieses Ereignis
feierte man jedoch nicht am 24.
Dezember, sondern am 6. Januar, dem
Tag der Erscheinung des Herrn. Anderen
Quellen zufolge kommt der Ursprung
des Advents vom Bischof Perpetuus von
Tours (5. Jh.), der anwies vom 11.
November bis zum 6. Januar eine
achtwöchige Fastenzeit einzuhalten.
Erst im 6. Jh. setzte Kirchenvater Gregor
I . die Anzahl der Adventssonntage auf
vier fest. Etwa seit dem Jahr 750 stellt
der 1. Adventssonntag den Beginn des
Kirchenjahres dar. Eine Ausnahme gibt
es auch noch heute in der Erzdiözese
Mailand, hier gibt es sechs Advents-
sonntage. Auch in den orthodoxen
Kirchen dauert die Adventszeit sechs
Wochen (Weihnachtsfasten).

Fakt I I I : Der Weihnachtsstress
Den Weihnachtsstress macht man sich
zum großen Teil durch hohe
Erwartungen an das Fest selber. Es ist
zwar toll, wenn das Weihnachtsfest
gelungen ist, aber es geht doch um
mehr als Plätzchen, Geschenke und
Familienfeiern. Was wir an Weihnachten
wirklich feiern, ist, dass Jesus in diese
Welt gekommen ist. Und zwar in eine
Welt, die genauso unperfekt ist wie
Weihnachtsfeste es manchmal auch
sind. Die Adventszeit lädt uns ein zu
einer Begegnung mit Jesus, der vor
2000 Jahren in einem kleinen Stall
abseits aller Festmähler und ohne große
Feierlichkeiten zur Welt kam. Wenn wir
uns bewusst Zeit für Jesus nehmen,
kann diese Begegnung dafür sorgen,
dass Hektik und Stress von uns abfallen
– sogar inmitten des größten
Weihnachtstrubels. Sie kann uns die
Ruhe schenken, nach der wir suchen.
Aber wir müssen uns dafür Zeit nehmen.
Wollen wir das nicht gemeinsam
versuchen?

Noch mehr Fakts gibts in einem
Adventskalender der anderen Art unter:
www.religionen-entdecken.de/lexi-
kon/a/advents-spezial

SB
Quellen:

Dr. Dieter Thiersch, www.rp-online.de;

Rebecca Schneebeli , www.erf.de;
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27.09.
JugendPLUS

in Sielmingen

22.11
JugendPLUS

in Metzingen



Von 15. – 17. September fand im Schön-

buch auf der Jungviehweide ein Zeltla-

ger mit den Bezirken Nürtingen und

Stuttgart-Degerloch statt.

Um 17 Uhr trafen recht schnell alle Ju-

gendlichen ein. Dann wurden zusammen

die Zelte aufgebaut, Zelte und Dienste

(wie Tischdecken, abspülem, …) einge-

teilt und zu Abend gegessen. Es gab

Reinhardt-Wurst, Käse, Gemüsesticks

und Weckle.

Das moderne Gruppenspiel „Capture

the flag“ wurde angeboten, und trotz

des nassen und kalten Wetters fand es

guten Anklang. Es wurden 2 Gruppen

eingeteilt und los ging es. Nach zwei

Stunden waren auch die letzten wieder

zurück und wärmten sich in der Hütte

am Feuer auf.

Natürlich legte

Fabi auf und es

wurde bis spät

in die Nacht

zusammen ge-

tanzt, ge-

tratscht und

gelacht.

Der nächste Morgen begann laut Pro-

gramm um 8 Uhr mit Frühsport, den je-

doch nur 2 Jugendliche Ernst nahmen.

Der Rest kam erst allmählich zur An-

dacht und dem darauf folgenden Früh-

stück aus ihren Zelten.

Vormittags stand die Olympiade an.

Dafür wurden 6 Gruppen gebildet und

die 7 Stationen durchlaufen (wie z.B.

Schwamm ausdrücken oder Plane wen-

den).

Der aufkommende Hunger wurde mit

Hotdogs gestillt und der restliche

Nachmittag war Freizeit, in der Fußball

JUNGVIEHWEIDE 2017
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und Volleyball gespielt wurde, oder ein-

fach nur gechillt und die Sonne genos-

sen wurde.

Nachdem es fast vollkommen dunkel

war, startete die Nachwanderung. Auf-

grund der Kälte beschlossen viele, ein-

fach ihre Sachen zu holen und in der

Hütte zu schlafen. Dementsprechend

musste am Sonntagmorgen erst der

Raum wieder hergerichtet werden, um

zu frühstücken. Anschließenden wurde

er zum Kirchenschiff umgebaut.

Nach einer Chorprobe folgte der Got-

tesdienst, der wegen des Regens drin-

nen statt fand.

Abschließend gab es Gegrilltes. Die Zelte

wurden abgebaut und es wurde sich

verabschiedet. Ein sehr kaltes, regneri-

sches, aber sehr tolles Wochenende

ging zu Ende.

TK
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Hier sollte wohl mein Amt stehen? Ich sehe meine Funktion

eher amtsunabhängig so: Teil der Gemeinde. Wer aber

Freude an Bezeichnungen hat, für den bin ich Priester.

Name: Tjark Sören Sippel

Beruf(ung): Technischer Prüfer bei der Stadt Nürtingen

Lebensmotto:

Ich habe nicht das „EINE“ Lebensmotto!

Aber natürlich bin ich bestrebt, mein Leben an bestimmten Grundsätzen und Wer-

ten auszurichten.

Gründe dafür, dich in der Jugendarbeit zu engagieren

Weil mir eine junge Kirche mehr gefällt, als eine alte Kirche. Dafür möchte ich bei

der Jugend werben und dafür setze ich mich ein.

Glaubenserlebnis (falls du eins erzählen möchtest)

Ja, ich habe meinen Glauben schon erlebt! Ein persönliches Glaubenserlebnis zu

erzählen, macht meiner Meinung nach aber nicht so viel Sinn. Es wird erst durch

viele innere Eindrücke, die Sinne und persönliche Empfindungen zum „Erlebnis“. Für

einen anderen mag das ganz anders aussehen. Ich gebe hier jedoch gerne mein

persönliches Glaubenserlebnisrezept weiter: Lies in der Bibel! Bete! Singe! Rede

über deinen Glauben! Geh zu einer Beerdigung! Höre im Gottesdienst zu! .. .

INTERVIEW
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INTERVIEW

Was macht für dich die Adventszeit und Weihnachten zu etwas Besonderem?

Zartbitter-Baumkuchen :-) Und vieles mehr. Und weil ich Christ bin, glaube ich auch

an die Geburt Jesu. Dieses Ereignis zu feiern und daran zu erinnern ist für mich

selbstverständlich und auch wichtig. Das möchte ich auch meinem Umfeld zeigen.

Oft merke ich allerdings, wie dieser religiöse Aspekt durch das Drumherum in den

Hintergrund rückt. Schade eigentlich! Gerade in unserer Zeit würde das manchem

gut tun.

Auf was freust du dich an Weihnachten am Meisten?

Dieses Jahr freue ich mich besonders auf ein ganz normales Weihnachten mit Fa-

milie, Essen, Gottesdienst und Geschenken. Grund dafür: Im letzten Jahr war ich mit

meiner Frau über Weihnachten und den Jahreswechsel auf Hochzeitsreise in Na-

mibia. Allein zu zweit, Plastik-Tannenbäume und keine Geschenke, die gesuchte

Kirchengemeinde dort gab es nicht mehr, Sandsturm und Oryx-Filet als Weih-

nachtsbraten. Insgesamt ein tolles Abenteuer, aber nicht in jedem Jahr!

Wie wichtig sind dir Rituale und Bräuche, v.a. in der Advents- und Weihnachtszeit?

Manche Tradition pflege ich gerne. Wenn Rituale oder Bräuche aber überstrapaziert

werden oder sich immer extremer entwickeln, stößt mich das ab.

Was bedeutet 'Schenken' für dich?

Freude bereiten, Freude teilen.
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"Das wahre Geschenk besteht nicht in dem,
was gegeben oder getan wird,

sondern in der Absicht
des Gebenden und Handelnden"

(seneca)




