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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Noch immer bestimmt Corona unse-
ren Alltag. Die AHA-Regeln (Abstand 
– Hygiene – Alltagsmasken) sind 
auch bei unseren Veranstaltungen 
und Angeboten selbstverständlich 
und inzwischen findet neben den 
Gottesdiensten auch schon wieder 
einiges im Markt 5 statt: Der Kinder-
leiderladen ist geöffnet, Kinderspiel-
kreise finden statt und auch Senior-
innen und Aussiedlerinnen trefen sich 
wieder in unserer Begegnungsstätte. 
Aber von Normalität sind wir noch 
weit entfernt.  
Und so kommen wir auch in der Ad-
vents- und Weihnachtsausgabe un-
seres Spiegelbildes um Corona nicht 
herum. Sabine Seitz berichtet auf 
den Seiten drei und vier von der Kon-
firmation ihres Sohnes unter Corona-
bedingungen, Helga Neukirchen lässt 
Sie auf Seite acht an ihren Überle-
gungen zum diesjährigen Weihnacht-
fest zuhause teilnehmen. Auf der 
Seite neu  informieren wir Sie über 
den Stand der Planungen für die 
Weihnachtsgottesdienste unter Coro-
na-Auflagen.  

Daneben finden sich in dieser 
Ausgabe aber auch viele Beiträge, 
die nicht von Corona „infiziert“ sind. 
Auf den Seiten fünf bis sieben 
unterhalten sich Mario Ziegler und 
Silvia Umbach mit Wolfgang Teetz 
über sein 50jähriges Engagement in 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Altenbauna. Helga Neukirchen steu-
ert auf Seite zehn bis elf wieder eine 
Weihnachtsgeschichte zu unserem 
Spiegelbild bei und Mario Ziegler 
lässt Sie auf den Seiten 15 bis 16 
passend zu Weihnachten teilhaben 
an seiner Leidenschaft für erzgebirgi-
sche Volkskunst. 
Und dass man sich auch unter 
Corona auf die Adventszeit freuen 
kann, daran lassen uns etliche Ge-
meindeglieder und Baunataler Bürger 
auf den Seiten 12 und 13 teilnehmen.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre unseres Spiegelbildes 
und eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit. 

Ihr Redaktionsteam 
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Konfirmation in Zeiten von Corona 
 

von Sabine Seitz 
Anfang März 2020: Alles ist geplant. 
Wir freuen uns auf das Familienfest. 
 

Ende März: Annähernd alles steht 
still. Die Kirchen sind geschlossen, 
die Konfirmation wird, wie so vieles, 
abgesagt. Am 3. Mai 2020 hätten wir 
und zehn weitere Familien in der 
Friedenskirche die Einsegnung 
unserer Kinder gefeiert.  Wie wird 
sich die Situation entwickeln?  
 
Mai: Gottesdienst ist wieder möglich!  

Juni 2020: Ein Brief vom Pfarrer Muth  
bringt Klarheit und lädt alle Familien 
in die Friedenskirche zum Eltern-
abend ein. Es finden sich Kleingr-
uppen, die in den vier stattfindenden 
Gottesdiensten zusammen konfir-
miert werden. Durch einen Fotogra-
fen wird eine Collage erstellt, bei der 
alle Konfis gemeinsam zu sehen 
sind. Die Termine stehen fest, am 23. 
und 30. August 2020 wird in Alten-
bauna konfirmiert.  
 

Jetzt können wir endlich umplanen.  
Aber wie?  
Die Gaststätte ist mittlerweile ge-
schlossen. Es muss zu Hause ge-
feiert werden, aber 20 Personen 
passen nicht ins Wohnzimmer. Die 
Verwandtschaft aus Mainz ist gerührt 
über die Einladung, aber der ver-
schobene Termin passt so gar nicht 
in deren Planung. Von den verblei-
benden zwölf Gästen sind  sechs 
Risikopatienten. Da helfen nur offene 
Terrassentüren, hoffentlich ist das 
Wetter gut. 
 

Mitte August 2020: Ein Wort macht 
die Runde: „Reiserückkehrer“. Die 
Zahlen steigen stetig, und die Kinder 
sollen nach den Sommerferien alle 
wieder in die Schule. Was passiert, 
wenn einer aus Simons Jahrgang 
Corona hat? Wir haben fünf Schul-
tage zu überstehen und fühlen uns 
abhängig wie nie zuvor vom Wohlver-
halten anderer. Die Planungen wer-
den konkreter, Tischdeko wird be-
stellt, Stühle aus der Nachbarschaft 
organisiert.  Aber   die   Sorge  bleibt,  
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was ist, wenn wir doch ganz kurz-
fristig absagen müssen? 
 
23. August 2020: Unser Junge wird 
konfirmiert. Jeder hat seine Maske 
mitgebracht, die Familien haben eine 
Liste abgegeben, auf der alle Teil-
nehmer genannt sind, gesungen wird 
nicht. Es wird ein sehr schöner, per-
sönlicher Gottesdienst, man könnte 
fast sagen privat. Denn die Ge-
meinde bleibt außen vor, obwohl ja 
eigentlich genau das Gegenteil der 
Fall sein sollte; die Einführung eines 
jungen Erwachsenen in die Ge-
meinde.  
Aber die Segensworte, die Feier zu 
Hause, die Glückwünsche und die 
Geschenke sind gleich. Wobei in den 
Grußkarten ziemlich oft das Wort Ge-
sundheit vorkommt… 
Die Familie sitzt nach dem Gottes-

dienst festlich herausgeputzt und 
fröhlich an der schön geschmückten 
Tafel. „JA, das Essen wäre im Res-
taurant schmackhafter gewesen“, 
und „JA, wir hätten auch mehr Gäste 
gehabt.“  Und  nochmal  „JA,  schon  
in extrem schwierigen Zeiten wurde 
IMMER im April /Mai konfirmiert.“ 
Aber eines ist sicher, jeder von uns 
wird sich ein Leben lang an diese 
Einsegnung erinnern.  
Wir konnten an diesem Tag 
zwiespältige Gefühle spüren: Stolz, 
Freude und auch ein Tränchen 
Abschiedsschmerz vom „Kind“. Aber 
ein Gefühl kam unerwartet, nämlich 
die Dankbarkeit. Darüber, dass alle 
Menschen in unserer Umgebung 
vernünftig waren, Regeln einhielten 
und so sich selbst und uns schützten, 
und uns letztlich diese Konfirmation 
ermöglichten. 

 Doch noch ein Gruppenfoto – als Fotomontage                                                                Fotostudio Lengemann 
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50 Jahre Einsatz für die Kirchengemeinde
Ein Nachmittag mit Wolfgang Teetz 

 
von Mario Ziegler und Sylvia Umbach 

„50 Jahre Kirchengemeinde Alten-
bauna im Wandel“ – so der Arbeits-
titel von Wolfgang Teetz, der auf 
viele Höhepunkte in seiner Zeit als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kir-
chengemeinde, als Kirchenvor-
standsmitglied und nun als einer der 
Kirchenältesten zurückschauen kann. 
 
Mit  einem  Lächeln  im  Gesicht  wird  
uns die Tür geöffnet und wir werden 
zu Tisch bei Kaffee und Selbstge-
backenem gebeten. Selbst der Min-
destabstand wird eingehalten, sind 
wir doch bei einem pensionierten 

Mathematiklehrer zu Gast. Für uns ist 
es eine kleine Reise in die Ge-
schichte der Kirchengemeinde Alten-
bauna, als wir auf das vorbereitete 
Konzeptpapier schauen und Wolf-
gang Teetz zu erzählen beginnt. 
 

In 50 Jahren haben sich 12 Pfarrer-
innen und Pfarrer um die Gemeinde 
gekümmert und jede/r von ihnen hat 
Spuren hinterlassen. Dennoch habe 
man bei allen einen roten Faden er-
kennen können, nämlich die sozial-
diakonische Arbeit, die auch Wolf-
gang Teetz ein besonderes Anliegen 
war und ist.Einen starken Wandel da-

gegen kann man bei den Räum-
lichkeiten der Kirche beobachten: 
diverse Anmietungen von Gemein-
deräumen, Bau und Verkauf des 
Holzhauses, Einzug in das und 
Auszug aus dem ökumenischen 
Kirchenzentrum, Reduktion der 
Pfarrhäuser von zwei auf eins – die 
Friedenskirche aus dem Jahr 1881 
ist dabei immer die Konstante. Mit 
Wehmut schaut Wolfgang Teetz 
auf ein Modell, hatte er sich doch 
Nähe zur Friedenskirche mit Ge-
meinderäumen für einen Bau in 
unmittelbarer stark gemacht. Letzt-
lich waren es die Finanzen, die 
Teetz‘ Traum von Gemeinderäu-
men nahe der Friedenskirche 
platzen ließen. 

 

Voller Begeisterung berichtet Teetz 
von Gottesdiensten   im   Kirchen-
zentrum,   die   für   alle   Besucher Erntedank im Kirchenzentrum 1974 



Kirchenvorstand 2001 bis 2007 
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sehr flexibel gestaltet waren, gab es 
doch Teile, die speziell auf Kinder 
zugeschnitten waren und Teile für Er-
wachsene. Diese 
Flexibilität habe es 
auch ermöglicht, 
die Erwachsenen 
in die Gestaltung 
der Gottesdienste 
mehr mit einzube-
ziehen  
Während wir so 
zuhören und einen 
Blick auf die lange 
Liste mit persönli-
chen Höhepunkten 
werfen, merken 
wir, dass hier je-
mand wirklich mit 
Leib und Seele in 
der Kirchenge-
meinde tätig ist. Und diese Kirchen-
gemeinde hat bereits viel hervorge-
bracht, z. B. ein Buch zur Konfir-
mandenarbeit. Da es Jahrgänge mit 
bis zu zehn Parallelklassen gab, 

konnte der Konfirmandenunterricht 
nicht wie  gewohnt stattfinden. So 
entstanden Konfirmanden-Kurse in 

Baunatal,  die danach deutschland-
weit so umgesetzt werden konnten. 
Voller Begeisterung wird uns von der 
Kirchentagsarbeit berichtet, bei der 
für 2000 Besucher Baunataler Kasta-

nienbäume gezogen wur-
den und zwischenzeitlich 
auf dem Garagendach 
Unter den Eichen geparkt 
und gegossen wurden 
oder aber von einem für 
den Berliner Kirchentag 
geprobten Theaterstück 
mit dem interessanten  
Titel  „Gevatter  Tod“.  

Tja, wir merken, dass 
unsere Kirchengemeinde 
schon viel hervorgebracht 
hat, aber auch, dass die 
Bedeutung der Kirche frü-
her viel stärker war. Teetz 
erklärt    uns    aber    auch   1989 Kirchentag Berlin (Gevatter Tod) 
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woran das mitunter liegt: Noch in den 
70er Jahren gingen die Freizeitan-
gebote von der Kirche aus, sodass 
man als Kind und Jugendlicher 
immer mit der Kirche verbunden war. 
Heute biete die Kirchengemeinde 
zwar auch noch viel an, jedoch sind 
wesentliche Freizeitangebote von der 
Stadt „übernommen“ worden. 
Weitere Highlights in der langen Liste 
waren für Wolfgang Teetz die Aus-
tauschfahrten mit dem Kirchhenbe-
zirkschor nach Jaroslawl in Russland, 
denn diese haben die Möglichkeit der 
Völkerverständigung auf beiden 
Seiten gegeben. So berichtet Teetz 
von einem Schlüsselerlebnis, bei 
dem eine russische Mutter zunächst 
nicht an einem Treffen mit „den 
Deutschen“ teilnehmen wollte, hatte 
doch jeder seine (Vor-)Urteile, an 
denen man festhielt. Rückblickend 
fand diese Frau es aber sehr 
lohnenswert, da man eine ganz 
andere Sicht auf die jeweils andre 
Nationalität erhalten habe. Ein Stück 
zu weit sei es dagegen einem 

Gemeindemitglied gegangen, als im 
Altenbaunaer Gottesdienst das 
„Vater Unser“ auf Russisch vorgetra-
gen wurde; für Teetz jedoch eine 
schöne Möglichkeit zu zeigen, wie 
viel mehr uns doch vereint als uns 
trennt! Ein schöner Gedanke. 
 
Die Zeit vergeht und wir merken, 
dass wir noch Stunden zuhören 
könnten. Einen Ausblick auf die Zu-
kunft gibt uns Teetz aber noch mit 
auf den Weg: Offene Ohren für 
Wünsche und Anregungen von Ge-
meindegliedern, die sich bei den 
vorhandenen Freizeitangeboten nicht 
„zu Hause“ fühlen. Gemeinde satt sei 
– satt hinsichtlich eines enormen 
Freizeitangebots. Es wird also span-
nend bleiben, wie Kirche sich in 
Zukunft positioniert.  
 
Eines können wir uns aber sicher 
sein; Wolfgang Teetz wird uns auch 
weiterhin als Kirchenältester mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und dafür 
danken wir ihm. 

 

Glass-Chor 1991 
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Weihnachten - Große Ratlosigkeit 
von Helga Neukirchen 
 
Die Weihnachtszeit ist himmlisch. 
Ein Fest für die Familie mit Ritualen 
und Bräuchen. 
 
Es gibt nichts Schöneres, als wenn 
alle gemütlich um den Tisch herum 
sitzen. 
Mit Kaffee, Tee, Punsch und den 
frisch gebackenen Plätzchen, die je-
der zur Begutachtung mitbringt, findet 
bei uns am 1. Advent ein Familien-
treffen statt. 
Das ist schon Tradition. 
Ein herrlicher Duft erfüllt den Raum. 
Kerzenlicht strahlt Heimeligkeit aus 
und Wohlgefühl verbreitet sich. Damit 
tanken wir vorweihnachtliche Freude 
auf. Alle Jahre wieder. 
Schnell machen Erinnerungen die 
Runde. Zum Beispiel wie gemein es 
war, dass sie als Kinder immer erst 
den Baum ansingen mussten, bevor 
die Neugier gestillt werden konnte. 
Oder, wie es war, als der Nikolaus 
beim Singen seinen Bart verlor … 
Wie lange ist das schon her?! 
Na, das kann in diesem Jahr keinem 
Bärtigen passieren. Die Maske hält 
ihn zusätzlich fest. 
Und das Singen? All die schönen 
Weihnachtslieder, die so beruhigend 
und stimmungsvoll klingen, können 
wir nicht in Gemeinschaft aus vollem 
Herzen rauslassen. Da werden wohl 
Platten und CDs herhalten müssen. 
Das ist dann auch das erste Mal, 
dass ich das gut finde.   
Doch was machen wir mit dem 
Familientreffen? Ausfallen lassen und 
sagen, dass Advent ursprünglich 

Fastenzeit war? Das lässt sich übri-
gens bis ins Mittelalter zurückver-
folgen und würde einigen von uns 
heutzutage auch gut tun. 
Aber nein! Keine gute Idee! So ganz 
ohne Plätzchenduft und Zusammen-
sitzen … 
Doch wie soll Letzteres gehen? 
So groß ist das Wohnzimmer auch 
nicht, dass zwischen jedem der Ab-
stand eingehalten werden kann, und 
im Dezember Fenster und Türen auf-
reißen, wird auch nicht möglich sein. 
Tja, mit planen ist 2020 nix. Wir müs-
sen geduldig abwarten, wie sich alles 
entwickelt und ein kleines Fünkchen 
Hoffnung nähren, damit all unsere 
Lieben gesund bleiben und wir uns 
zumindest zum Geschenke austau-
schen am ersten Weihnachtstag in 
kleinsten Kreisen treffen können. 
Zum Glück hat Weihnachten, so oder 
so, immer etwas Schönes und wenn 
es nur kleine Momente sind, an de-
nen wir spüren, wie sich die Herzens-
türen ganz weit öffnen! 
 
In diesem Sinn 
fröhliche Weihnachten 
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Weihnachten in der  

Kirchengemeinde Altenbauna 
 
Wie das Weihnachtsfest in diesem 
Jahr ablaufen wird, ist gegenwärtig 
(Stand: 25.10.2020) noch schwer zu 
sagen. Ganz gewiss werden wir die 
Geburt Jesu in diesem Jahr nicht so 
feiern können wie in der Vergangen-
heit. Gesang wird mutmaßlich genau-
so tabu sein, wie volle Gotteshäuser. 
Und von der Maskenpflicht werden 
wir sicher auch am Heiligen Abend 
nicht entbunden sein. Spätestens seit 
den Herbstferien wird deshalb all-
überall überlegt, wie wir Weihnachten 
trotz Corona fröhlich, besinnlich und 
feierlich begehen können.  

In der Evangelischen Kirchengemein-
de Baunatal-Altenbauna planen wir 
im Augenblick folgende Veranstaltun-
gen.  
Am 24. Dezember möchten wir drei 
Kurzgottesdienste für jeweils 30 
Personen in der Friedenskirche an-
bieten, und zwar um 14.30 Uhr, um 
16.00 Uhr und um 17.30 Uhr. Die 
Gottesdienste sollen nicht länger als 
35 Minuten dauern, trotz Gesangs-
verbot wird es festliche Musik geben. 
Eine vorherige Anmeldung im Ge-
meindebüro und das Tragen einer 
Maske ist erforderlich.  
Ein Krippenspiel kann in der Kirche 
nicht stattfinden, wir sind aber dabei 
einen Krippenspiel-Film mit Kindern 
aus unserer Gemeinde zu produzie-
ren. Am Heiligen Abend wird er dann 
im Internet, auf unserer Homepage  
www.kirche-altenbauna.de und auf 
unserem Youtube-Kanal zu sehen 
sein. 

Als besonderes Highlight planen wir 
gemeinsam mit den anderen Ge-
meinden des Kirchenbezirks für 
22.15 Uhr einen halbstündigen Got-
tesdienst auf dem Marktplatz. Der 
Posaunenchor Kirchbauna wird für 
die Musik sorgen und vielleicht wer-
den wir draußen sogar singen kön-
nen. Auch am 26. und am 27. De-
zember wird es jeweils um 10 Uhr 
weihnachtliche Gottesdienste mit 
viel Musik in der Friedenskirche ge-
ben.  

Soweit unsere Planungen. Wie wir 
Weihnachten am Ende tatsächlich 
feiern werden, erfahren Sie jeweils 
aktuell aus den „Baunataler Nach-
richten“ und noch aktueller auf unse-
rer Homepage 
www.kirche-altenbauna.de . 
Ausfallen wird Weihnachten also 
auch in diesem Jahr nicht, aber un-
vergesslich wird es in jedem Fall 
sein.  

http://www.kirche-altenbauna.de/
http://www.kirche-altenbauna.de/
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Etwas war anders … 
Eine Weihnachtsgeschichte von Helga Neukirchen 

Das Städtchen Betlehem war umge-
ben von saftigen Wiesen und üppi-
gen Weiden. Die Menschen lebten 
von bescheidenem Ackerbau und 
Viehzucht.  
Auch Jacob und Sara. Sieben Tiere 
gehörten ihnen. Damit fühlten sie 
sich als Arme – reich. Deshalb hatten 
sie auch als erstes eine schützende 
Bleibe in einer Höhle für ihre Tiere 
erstanden, bevor sie vor deren Ein-
gang ihr eigenes Heim errichten wür-
den. So war das üblich; Mensch und 
Tier auf engem Raum, der Wärme 
wegen. Sara und Jacob liebten ihre 
Tiere. Während ihres kurzen Lebens 
sollten sie es gut haben. Jedes hatte 
sogar einen Namen.  
Die Sieben: Hund, Katze, Esel, Kuh, 
Henne, Schaf und Hase waren un-
zertrennlich. Weil sie so unterschied-
lich waren, gab es selbst bei der 
Futtersuche keinen Neid. Schließlich 
mochte jeder etwas anderes. Zog der 
Hirte mit seiner Herde an ihrer Höhle 
vorbei, schlossen sie sich ihm an. 
Das war ein ruhiger, gutmütiger 
Mensch dem es egal war, wer oder 
was ihm hinterherlief. Ausgerüstet 
war er mit einem sogenannten 
Krummstab, der am oberen Ende 
einen Haken hatte. Damit holte er die 
Schafe an den Beinen zu sich heran. 
Saras Schaf Wolly hatte schon 
einmal zu spüren bekommen wie es 
ist „am Haken zu hängen“. Es hatte 
sich verletzt und der gute Hirte 
versorgte die Wunde, obwohl Wolly 
nicht zu seiner Herde gehörte. Und 
dann trug er immer eine Schleuder 

bei sich. Einmal zur Verteidigung ge-
gen wilde Tiere, zum anderen – wehe 
es entfernte sich ein Schaf von der 
Herde. Dann schoss er einen Stein in 
dessen Nähe, damit es zurückkehrt. 
Da war mal wieder eine Nacht unter 
sternenklarem Himmel. Die Sieben 
hatten sich zusammengekuschelt. 
Friede lag über dem Hügel. Alles 
schlief. Bis – ja, bis es plötzlich 
blitzhell wurde und eine Stimmen zu 
dem Hirten sprach. Erschreckt bildete 
die Herde einen Kreis um ihn. Nur 
nicht die Sieben von Sara und Jacob. 
Die spürten die Besonderheit des 
Augenblicks, rannten den Hügel hin-
unter, folgten ihrem unverkennbaren 
Stallgeruch in der klaren Nachtluft 
und stürmten in  ihre Höhle. Das 
heißt am Eingang fielen sie fast alle 
übereinander, weil sie abrupt stehen 
blieben. Irgendetwas war anders. Es 
roch anders. Normalerweise stürzten 
sie sich sofort auf ihre Futterkrippe. 
Nicht dass sie hungrig waren, aber 
Sara versteckte ihnen immer eine 
kleine Leckerei. Doch in dieser Nacht 
tasteten sie sich nur langsam vor-
wärts. Da war etwas … etwas Uner-
klärliches. Und da ?! Die Tiere ent-
deckten ein Kind in ihrer Krippe. Ihre 
Nasen schnüffelten neugierig. Ihre 
Augen staunten. So etwas Kleines, 
Zartes hatten sie noch nie gesehen 
und in ihrer Futterkrippe gleich gar 
nicht. Wie sie so mit ihren Köpfen 
staunend über dem Menschlein hin-
gen, lösten sich aus der Dunkelheit 
zwei Personen. Es waren  Mutter und 
Vater, der sogleich ein Schwefelhölz- 
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chen anzündete. So klein die 
Flamme war, erhellte es doch die 
Höhle und da sahen die Sieben, dass 
das, was da vor ihnen lag, etwas 
ganz Besonderes sein musste. Etwas 
so Besonderes, dass sie das Be-
dürfnis verspürten, ihm etwas schen-
ken zu wollen. Nicht irgendetwas – 
es sollte ein Lieblingsteil von jedem 
höchstpersönlich sein. 
Benny, dem Hund, fiel sofort etwas 
ein. „Macht Platz, ich buddel draußen 
meinen Knochen aus.“ Während er 
davonrannte, riefen die anderen ihm 
nach: „Was soll das Baby mit dem? 
Und um ihn auszukochen, gibt es 
hier keine Feuerstelle.“ Benny 
stoppte und rief aufgeregt zurück: 
„Ach, da fällt mir unterwegs bestimmt 
was ein.“ „Aber nichts beim Fleischer 
stehlen, das Kind sieht so aus, dass 
man so etwas nicht tut.“ 
„Verstanden, ich laufe schnell  zu 
Sara und Jacob.“ Und schon war er 
weg. „Ich hab es gut,“ sagte die Kuh, 
„ich trage mein Geschenk immer 
wohltemperiert  mit mir rum. Das lie-
be Kind bekommt meine Milch.“ 
Und so überlegte sich jedes Tier 
etwas anderes, vom Ei und einer 
Möhre bis hin zu Schaffell und Heu, 
weil das weicher war und besser 
roch. 
Plötzlich stand der Hirte im Eingang. 
„Oh weija“ dachten die Tiere, aber 
denen schenkte er keinen Blick. Mit 
seiner Laterne leuchtete er in die 
Krippe, fiel auf die Knie, murmelte: 
„Ein Wunder – es ist ein Wunder …“ 
und sah glücklich aus, wie nie zuvor.  
Und dann – unvorstellbar – um-
ringten himmlische Gestalten, von 
denen bisher weder jemand gehört 
noch Sie gesehen hatte, den Ein-

gang. Sie sangen klar, rein und wun-
derschön. Die Melodie trug der Wind 
durch die Nachtluft in Stadt und 
Land.  
 
Benny kam angerannt, gefolgt von 
Sara und Jacob. An seiner Aufregung 
hatten sie gemerkt, dass etwas 
Besonderes in ihrer Höhle gesche-
hen sein musste. Schon von Ferne 
sahen sie genau über dem Eingang 
einen großen Stern, mit einem 
langen Schweif.  Beide bekamen 
mächtig Angst … was war da los?!  

 

Ein unvergessliches Bild bot sich 
ihnen. Aus der Höhle drang ein un-
glaubliches Licht. Verwundert traten 
sie ein. Sie sahen das Kind und 
machten es dem Hirten gleich. Ehr-
fürchtig fielen sie auf die Knie. 
In dem Raum wurde es immer voller, 
doch keiner spürte die Enge. Nur die 
Einmaligkeit dieses Ereignisses. Da 
lag ein Kind, arm und nackt in der 
Krippe, von dem ein Strahlen und 
Leuchten ausging, welches sie 
zeitlebens begleiten sollte.  
 
Und nicht nur sie … 
 
Und nicht nur damals … 



Spiegelbild – Seiten 12 und 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Spiegelbild  - Seite 14 
 

 

Weihnachtsrätsel 

V M A R I A R Z K I X O 

B C Z N V V M V S P U C 

S T E R N X T E A Z I H 

K O F N A J  O S  E F T S 

E X L N Z U I R K G B I 

N W I K P X M I O W T X 

G F U L R I O F S H G T 

E X A J E S U S K I N D 

L R D X I P R L A Z E V 

X L O I F V K R I P P E 

I W A J V W H N C H L S 

E S E L A C X F E R X O 

 

1, Maria 2. Josef 3, Jesuskind 4. Krippe 

5. Engel 6. Stern 7. Ochs 8. Esel 

 

Wenn Du waagerecht von rechts nach links oder links nach rechts oder senkrecht 
von oben nach unten oder unten nach oben suchst findest Du diese Wörter! 
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Erzgebirgische Volkskunst  
 

von Mario Ziegler 
„Mei haamit is in Arzgebirg“ (Meine 
Heimat ist im Erzgebirge). So könnte 
es auch unter den zahlreichen 
Schwibbögen stehen, die dieser 
Tage wieder an den Fenstern er-
strahlen. Für mich ist es die schönste 
Zeit im Jahr, wenn die sorgsam 
verpackten Holzschnitzereien aus der 
Heimat meiner Urgroßmutter wieder 
ihren angestammten Platz in der 
Wohnung bekommen. 

Bereits im 15. Jahrhundert sind erste  
Holzhandwerker im Erzgebirge tätig 
gewesen. Früher war es ein Neben-
erwerb zur Tätigkeit im Erzbergbau, 
heute gibt es zahlreiche Familien-
unternehmen, die die Traditionen der 
handgefertigten Nussknacker, Engel, 
Bergmänner und Pyramiden haupt-
beruflich fortführen. Neben der Holz-
verarbeitung, welche den  Begriff  der  

Erzgebirgischen Volkskunst prägt 
und dominiert, zählte übrigens auch 
das Strohflechten und Klöppeln. 
Glücklicherweise kann man im Erz-
gebirge aber nicht nur Neues kaufen, 
sondern auch alte Liebhaberstücke 
restaurieren lassen. So wie den 
Glockenbergmann aus den 50er Jah-
ren, ohne den ich mir die Weih-
nachtszeit bei meinen Eltern gar nicht 
vorstellen könnte.  
Da er so schön erstrahlen sollte, wie 

zur Zeit, als mei-
ne Urgroßmutter 
ihn das erste Mal 
aufstellte, habe 
ich ihn in profes-
sionelle Hände ge- 
geben. Und das 
war die Chance 
für mich endlich 
mal ins Erzge-
birge zu kommen. 
So machte ich 
mich mit meiner 
Frau auf den Weg 
ins Spielzeugdorf 
Seiffen, um den 
restaurierten Glok-
kenbergmann im 
nahen Nassau 

persönlich abzuholen. Siegfried Wal-
ter führte uns sogar durch seine 
Werkstatt und war begeistert, dass 
auch die Originalverpackung des 
seltenen Kunstwerks noch vorhanden 
ist. So erfuhren wir Vieles über die 
Kunst des Drechselns und Drehens und 
überdie Arbeitsbedingungen zu DDR-
Zeiten. Und da wir so begeistert 
waren  von  seiner  Arbeit,  gaben wir 



Spiegelbild – Seite 16 
 

 
mein Lieblingsstück, eine kleine 
erzgebirgische Pyramide, auch in 
Restauration bei ihm und bekamen 
zahlreiche Insidertipps für unseren 
Aufenthalt im schönen Erzgebirge. 
 

Rund um Seiffen, dem Zentrum der 
Herstellung Erzgebirgischer Volks-
kunst, hat man das Gefühl, dass das 
ganze Jahr über Weihnachten ist. Im 
sogenannten Spielzeugwinkel sind 
überall in den Schaufenstern Holz-
schnitzereien zu bewundern und in 
vielen Werkstätten kann man den 
Mitarbeitern auch über die Schulter 
schauen und zusehen, wie Holz 
bearbeitet wird und Pyramiden und 
Co Stück für Stück wachsen. 
 

Die Motive der Erzgebirgischen Holz-
kunst weisen im Kern einen engen 
Bezug zum Bergbau und der berg-
männischen Arbeits- und Lebenswelt 
auf. Als klassische Pro-
dukte sind Bergmannsfi-
guren, Nussknacker, En-
gel, Reiterlein, Schwib-
bögen, Reifentiere, Räu-
chermänner, Spieldosen 
und Pyramiden zu nen-
nen. Bis heute werden 
sie vorrangig in kleine-
ren Handwerksbetrieben 
von Holzspielzeugma-
chern vollständig in 
Handarbeit hergestellt. 
Viele Handwerker haben 
sich in einer Genos-
senschaft der Drechsler, 
Bildhauer, Holz- und 
Spielwarenhersteller zu-
sammengeschlossen, der 
Dregeno. 
Natürlich durfte neben 

dem Besuch des Spielzeugmuseums 
auch ein Gottesdienst in der weltweit 
am häufigsten fotografierten und 
nachgebauten Kirche, der Seiffener 
Bergkirche, nicht fehlen. Auch hier 
merkt man wieder den Bezug zum 
Bergbau, da sich auf der Wetterfahne 
ein Bergmann befindet. 

Die Zeit war allerdings zu knapp, um 
alles Sehenswerte aufzusuchen. Wie 
gut, dass wir nochmal wiederkom-
men müssen, um die restaurierte 
Pyramide abzuholen. Vielleicht stat-
ten wir ja dann dem Nussknacker-
museum in Neuhausen oder dem 
Freilichtmuseum einen Besuch ab. 
Sicher ist, dass das Erzgebirge die 
Menschen verzaubern kann und die 
Menschen, die dort leben, tragen 
einen großen Teil dazu bei. In 
diesem Sinne: Glück auf und frohe 
Weihnachten. 
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Angedacht – Das Beste daraus machen 
 

Wie die Advents- und Weihnachtszeit 
in diesem Jahr verlaufen wird, das ist 
Anfang Oktober, da ich diese Zeilen 
schreibe, noch nicht ausgemacht. 
Jedenfalls wird es anders sein als 
sonst. Kein Nikolausmarkt und keine 
Seniorenadventsfeiern in der Stadt-
halle – zumindest in Baunatal. Auch 
die Vereins- und Betriebsweihnachts-
feiern werden in diesem Jahr wohl 
kleiner oder ganz ausfallen. Viele 
werden das bedauern und mancher 
Einzelhändler wird mit Sorge auf das 
Weihnachtsgeschäft unter Corona-
Bedingungen schauen. 
 

Ich kann das gut verstehen!  
 

Aber vielleicht bietet diese Aus-
nahmesituation ja auch eine Chance. 
Wär‘ doch schön, wenn es dieses 
Jahr im Advent kein Geschiebe und 
Gedränge in den Innenstädten gäbe, 
wenn man nicht von Weihnachtsfeier 
zu Weihnachtsfeier hetzen müsste, 
um sich dort mit Stollen und Plätz-
chen vollzustopfen. Und auch auf die 
„Glühwein-Party-Exzesse“ im öffentli-
chen Raum könnte ich jedenfalls gut 
verzichten. Und nicht nur das Feder-
vieh, sondern auch die Waage wür-
den es einem danken, wenn das tra-
ditionelle Gänseessen mal ausfiele. 
 

Wär‘ doch schön, wenn man dieses 
Jahr im Advent stattdessen mal 
wieder Zeit finden würde, selber 
Plätzchen oder Stollen zu backen, 
anstatt sie im Supermarkt zu kaufen. 
Wär‘ doch schön, abends eine Kerze 
am Adventskranz anzuzünden, ein 
weihnachtliches Lied zu singen oder 

wenigstens zu hören, und eine 
weihnachtliche Geschichte oder ein 
Gedicht zu lesen (Die „Buchhandlung 
Eulenspiegel“ bietet übrigens immer 
eine große Auswahl an entsprechen-
der Literatur). Wär doch schön, mal 
wieder ein paar persönliche Weih-
nachtskarten statt standardisierter 
Whatsapp-Nachrichten zu versenden 
und zu empfangen. Wär‘ doch schön, 
sich auf das zu besinnen, was das 
Leben wirklich wertvoll und wichtig 
macht. 
 

Dafür ist die Adventszeit als ur-
sprüngliche Buß- und Vorberei-
tungszeit ja eigentlich gedacht. Und 
vielleicht würde das sogar die 
Chance bieten, Weihnachten in die-
sem Jahr mal ganz anders und inten-
siver zu erleben. Denn es stimmt 
schon, was Fabian Vogt in seinem 
Büchlein „Feier die Tage“ schreibt: 
„Vorfreude braucht ihren Raum. Je 
mehr wir uns innerlich auf ein Ereig-
nis einstellen, desto bewusster kön-
nen wir es später auch feiern.“ 
 

Ich glaube übrigens, das gilt nicht nur 
für Advent und Weihnachten, son-
dern auch für die Zeit nach der Pan-
demie. Denn irgendwann wird sie 
vorbei sein und wir sollten die Zeit 
jetzt nutzen, um uns auf die Zeit da-
nach vorzubereiten. Umso intensiver 
werden wir sie erleben, genießen und 
dann auch wieder feiern können.  
 

Jede Krise bietet auch eine Chance. 
Wir sollten das Beste daraus 
machen… 

. . . meint Pfarrer Dirk Muth 
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Freud und Leid 
Getauft wurden: 

 

Meliha Scheibner 

An der Trift 
 

Len Scheibner 

An der Trift 
 

Diana Melnik 

Sperlingweg; Schauenburg 

 

Felix Nestmann 

Albert-Einstein-Straße 

 
Clara Bürger, Birkenallee 
 
Matti Thomas Liedl 
An der Bauna 
 

Kirchlich getraut wurden: 

 

Martin und Nina 

Waßmuth 

geb. Minkler 

Nürnbergerstraße, 

Kassel 

 
Kirchlich bestattet wurden: 

 

Anna Krether 

geb. Henkel 

Dachsbergstraße 

im Alter von 85 Jahren 

 

Margarete Vogt, geb. Heinzmann  

Am Goldacker 

im Alter von 98 Jahren 

Werner Lang 

Unter den Eichen 

im Alter von 90 Jahren 

 

Emma Schnorr, geb. Geldt 

Prinzenstraße 

im Alter von 84 Jahren 

 

Edwin Springer 

Lindenallee 

im Alter von 69 Jahren 

 

Ella Horchler, geb. Ullrich 

vormals Am Fuchsberg 

im Alter von 84 Jahren 

 

Erika Graf, geb. Schaub 

Prinzenstraße 

im Alter von 85 Jahren 

 

Ruth Ilse Paschke, geb. Scholz 

Am Goldacker 

im Alter von 90 Jahren 

 

Adolf Stach 

Marktstraße 

im Alter von 82 Jahren 

 

Johann Grubert 

Mozartstraße 

im Alter von 79 Jahren 

 

Fritz Eskuche 

Tiefenbachweg 

im Alter von 94 Jahren 

 

Maria Jungklaus, geb. Feiertag 

Am Sonnenhang 

im Alter von 103 Jahren 
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Nachrichten aus der Gemeinde 
 
Gottesdienst zur Eröffnung der  
62. Aktion Brot für die Welt 

Seit vielen Jahrzehnten ist es gute 
Tradition, dass am 1. Advent alle 
Baunataler Kirchengemeinden einen 

gemeinsamen Gottesdienst zur Er-
öffnung der jährlichen Spendenaktion 
von „Brot für die Welt“ feiern. Trotz 
Corona soll das auch am 29.11.2020 
um 10.30 Uhr in der Stadthalle 
möglich sein. In diesem Jahr steht 
der Gottesdienst unter dem Thema 
„Kindern Zukunft schenken“ und wird 
von den Kirchengemeinden Kirch-
bauna-Hertingshausen und Altenbau-

na vorbereitet. Der Posaunenchor 
Kirchbauna wird für die musikalische 
Begleitung sorgen. Unter Beachtung 
der geltenden Corona-Auflagen sind 
derzeit (Stand: 23.10.2020) 150 Got-
tesdienstteilnehmer*innen in der 

Stadthalle zugelassen. Über den 
aktuellen Stand informieren wir 
Sie vor der Veranstaltung in den 
„Baunataler Nachrichten“ oder 
noch aktueller auf unserer Home-
page  
 
www.kirche-altenbauna.de  
 

Gemeinsamer Mittagstisch 
In Kooperation mit dem Stadt-
teilzentrum bietet die Evange-
lische Kirchengemeinde Baun-
atal-Altenbauna seit diesem Jahr 
monatlich einmal einen gemein-
samen Mittagstisch im ehema-
igen Kirchenzentrum am Born-
hagen an. Wenn Sie keine Lust 
haben alleine zu essen oder 
keine Zeit zum Kochen, aber 
trotzdem lecker speisen möch-
ten, dann freuen wir uns auf Sie!  
 
Willkommen sind Erwachsene mit 
oder ohne Kinder, die für 4,00 € 
pro Person ein Mittagsmenü zu 
sich nehmen möchten. Zur 

Auswahl stehen zwei Menüs. Eine 
vorherige Anmeldung bei Petra 
Scholz vom Stadtteilzentrum ist er-
forderlich. Coronabedingt konnten in 
diesem Jahr nicht alle Termine 
durchgeführt werden. Für die Zukunft 
sind wir aber zuversichtlich.  

Achten Sie auf die Veröffentlichung in 
den „Baunataler Nachrichten“! 

http://www.kirche-altenbauna.de/

