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Hallo,
2020 war für uns alle ein Jahr in dem vieles nicht so lief, wie es eigentlich geplant war. Corona war
dieses Jahr Schlagzeile Nummer eins und fast minütlich gab und gibt es neue Artikel über Entwicklungen
und neue Einschränkungen.
Aber jetzt hoffen wir auf schöne Weihnachten und, dass sich im nächsten Jahr Alles nach und nach
normalisiert.
Wir wollen dir mit diesem Brief einen freundlichen Gruß schicken und hoffen dir ein paar Ideen für die
Adventszeit zu geben.
Chiara Bau hat für dich ein paar gute Gedanken für die Weihnachtszeit aufgeschrieben und mal
zusammengefasst, was dieses Jahr genervt hat, aber auch was gut war. Nimm dir doch einen Moment
Zeit die Zeilen zu lesen. Zünde, wenn du magst, dazu eine Kerze an.
Um dir in der Vorweihnachtszeit etwas zu tun zu geben, haben wir für dich eine kleine “WeinachtsBucketlist” zusammengestellt. Natürlich ist es keine Pflicht, alle Punkte bis Heiligabend abgehakt zu
haben. Ich möchte dich aber gerne herausfordern. Ich glaube nämlich nicht, dass du Alles schaffst. ;)
Wir können dir auf jeden Fall versprechen, dass wir im nächsten Jahr einiges für dich geplant haben.
Natürlich soll es wieder Schulungen geben. Aber wir haben auch Ideen für Freizeitangebote, zum einen
speziell für die Konfirmanden, aber auch für alle Jugendlichen, die Interesse haben. Wir haben Bock
wirklich was zu machen, worauf du Lust haben könntest, deshalb planen wir mit Jugendlichen
zusammen, was sein soll. Da sich wegen Corona natürlich alles noch etwas verschiebt, kann ich dir
gerade noch nichts Genaues sagen. Aber schau doch am besten immer mal auf unsere Homepage:
www.kreuzkirche-fulda.de
Die wird regelmäßig aktualisiert und du kriegst alle Infos, was wir gerade auch für dich machen.
Auch für die Weihnachtszeit haben wir noch viel mehr geplant. Leider müssen wir immer gucken, wie
sich die Corona-richtlinien verschieben. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem ich dir schreibe, sind ein
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Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend im Stadion und die offene Kirche an den Adventssonntagen und
Heiligabend geplant. Auch zu diesen Aktionen findest du die aktuellsten Infos auf unserer Homepage.
Wir wünschen dir eine schöne Adventszeit, Durchhaltevermögen für die letzten Schultage und
erholsame Weihnachtsferien.
Julia Nöthel
(Jugend- und Gemeindereferentin)

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.
(irischer Weihnachtssegen)
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Es fing doch Alles so gut an.
Silvester 2019, was haben wir uns alle gefreut.
2020, ein neues Jahrzehnt, „the roaring 20s“ und alle haben
noch gedacht: “2020 wird mein Jahr. Da starte ich so richtig
durch.” Wir waren alle motiviert unsere Ziele zu erreichen (oder
sie nach einem Tag wieder in die Tonne zu kloppen) und an uns
zu arbeiten, egal ob in der Schule oder an persönlichen Dingen.
Alles war gut. Bis März...
Von einem auf den anderen Tag kompletter Lockdown. Keine
Schule mehr (zumindest nicht auf direktem Weg), keine Freunde mehr treffen, keine Hobbies, keine
Ausflüge, nichts! Für ganze zwei Monate saßen wir zuhause fest, und der Wocheneinkaufentpuppte sich
als größtes Highlight in dieser Zeit.
Doch man kann auch nicht alles schlechtreden. Klar, es war cool nicht in die Schule zu müssen und die
Arbeitsaufträge daheim zu bearbeiten (mehr oder weniger), morgens ausschlafen zu können und sich
die Zeit selbst einzuteilen.
Aber sind wir mal ehrlich, nach spätestens drei Wochen Isolation hatten wir alle keinen Bock mehr. Es
war eben doch irgendwie doof, so ganz alleine daheim zu sein, ohne seine Freunde
und dann auch noch mit nervigen Geschwistern. Nicht so cool.
Glücklicherweise kam dann der Sommer und alles
wurde wieder ein bisschen normaler. Man konnte sich,
wenn auch eingeschränkt wieder mit Freunden treffen
und auch wenn wir alle unter den Masken geschwitzt
haben, würde ich sagen, dass es doch ein schöner
Sommer war. Ok, viele hatten ihren Urlaub schon
gecancelt aber so ein Sommer in Fulda hat doch auch
was Schönes.
Im August ging dann alles wieder von vorne los, neues
Schuljahr, neue Chancen, wenn auch dieses Mal alles
ein bisschen anders mit Maske und Abstandsregeln. Die Konfirmanden konnten nun endlich mit dem
Unterricht starten. Also in vielerlei Hinsicht ein Neubeginn.
Doch mit dem Herbst verschärfte sich die Situation erneut. Viele wurden in Quarantäne geschickt
und bis heute fragen wir uns alle: „Wann hat das Ganze endlich ein Ende?“
Nun, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Doch es liegt an uns, was wir daraus machen. Ob wir
an der Situation verzweifeln oder eben nicht.
Auch die Adventszeit gestaltet sich durch Corona ein
bisschen anders. Es gibt zum Beispiel keinen
Weihnachtsmarkt. Aber da sind diese kleinen Dinge, die uns
zeigen: Die Adventszeit ist da! Adventskranz,
Adventskalender und „Last Christmas“, das im Radio hoch
und runter gespielt wird.
Advent, irgendwie ein schönes Wort. Es kommt aus dem
lateinischen und bedeutet so viel, wie „Ankunft“. Und nichts
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anderes ist die Adventszeit, bzw. sollte sie eigentlich sein. Das Warten auf die Ankunft von Jesus
Christus, welches uns mit den süßen Versuchungen im Adventskalender erleichtert werden soll.
Aber warum?
Die Juden warten auf den Christus, der sie von Leid befreit und ins gelobte Land führt. Wir glauben, dass
Jesus der Christus ist, der uns mit Gott vereint hat. Das Warten hat ein Ende. Durch Jesu Geburt ist Gott
selbst auf die Erde gekommen und Mensch geworden. Er hat selbst erlebt, was Leid bedeutet und
möchte uns da durchhelfen. Jetzt warten wir darauf, dass er wiederkommt und den Rest erfüllt, von
dem was er versprochen hat.
Dieses Jahr warten wir anders. Sozusagen mit Abstand. Schon irgendwie komisch.
Dabei ist die Adventszeit doch auch dazu da, dass wir uns alle wieder ein bisschen näherkommen,
aufatmen und uns besinnen. Doch wie soll das gehen, wenn wir uns eigentlich nicht näher als 1,50m
kommen dürfen?
Ein anderer Weg muss also her.
Wie wärs denn, wenn wir bei uns selbst anfangen.
Uns fragen, was wir der Gesellschaft Gutes tun
können. Rücksichtnahme, Toleranz und
Nächstenliebe sind jederzeit, aber vor allem in der
momentanen Situation so wichtig wie nie. Wir
müssen auf einander Acht geben und uns
gegenseitig so gut es geht unterstützen. So schaffen
wir es auch mit Abstand, einander nah zu sein. Nah
zu sein im Herzen.
2020 war sehr ereignisreich und ich denke, wir alle
haben trotz der vielen Enttäuschungen aus diesem
Jahr gelernt: dass wir manche Dinge im Alltag, als viel zu selbstverständlich betrachten. Familie,
Freunde, Gesundheit, alles Dinge, die wir viel mehr wertschätzen sollten, was viele in der momentanen
Situation auch tun. Behaltet euch das, auch wenn sich alles wieder etwas entspannt. Gebt euern
Liebsten etwas wieder, gebt ihnen Wertschätzung und tragt die Liebe, die ihr empfangt hinaus in die
Welt!
Das ist es, was Jesus uns schon vor 2000 Jahren beibringen wollte, aber manchmal brauchen wir etwas
länger um es zu verstehen.
Chiara Bau
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Weihnachts-Bucketlist
Wie viele Aufgaben schaffst du zu bewältigen. Am besten
suchst du dir einen Freund oder jemanden aus deiner
Familie, gegen den du antrittst. Wer schafft mehr?
1. Geocache- Wir haben einen
Multicache vorbereitet. Suche die
Filmdose, die an diesen Koordinaten
versteckt ist: N 50°32’28.266“ E 9°38’55.5684“. Dort findest du neue
Koordinaten. Im letzten Cache ist ein kleines Heftchen, in das du einen
weihnachtlichen Gruß schreiben kannst. (Wenn du kein GPS-Gerät hast,
funktioniert es auch mit Google Maps auf dem Handy.)
2. Schaue dir Tim Burton’s Film „the Nightmare before Christmas“ an.
3. Backe Plätzchen. Ein einfaches Rezept ist: 125 g kalte Butter, 200 g Mehl,
100 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 1 Ei zu einem Teig verkneten, anschließend den Teig für eine
halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Ofen auf 180°C vorheizen. Plätzchen auf mit Mehl
ausgestreuter Arbeitsfläche ausstechen und direkt aufs
Backpapier auf dem Backblech legen. Die Plätzchen brauchen 710 Minuten im Ofen. Gut abkühlen lassen und dann nach
Wunsch mit Zuckerguss (2 EL Zitronensaft, 6 EL Puderzucker)
dekorieren.
4.
Bringe selbstgebackene Plätzchen (siehe Challenge Nr. 3)
einem lieben Menschen (Freunde, Großeltern, Nachbarn) als
Geschenk vorbei.
5. Schreibe Jemandem eine Weihnachtskarte.
6. Ruf deine Großeltern an und frage, worüber sie sich
an Weihnachten freuen würden.
7. Verstecke kleine Zettel mit lieben Worten in der
Stadt/Wohnung/ Nachbarschaft.
8. Genieße mit deiner Familie einen warmen Punsch,
am besten einen selbstgemachten nach deinem Geschmack. Es gibt diverse Rezepte im Internet.
9. Gehe an der Fulda spazieren
10. Erstelle eine Weihnachtsplaylist auf Spotify.
11. Lerne Stricken und stricke dir einen Schal. Es gibt sehr
gute Tutorials auf YouTube oder du fragst deine Oma,
Mutter oder wer sonst stricken kann.
12. Baue einen Schneemann.
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13. Besuche uns in der offenen Kirche.
14. Singe Weihnachtslieder!
15. Überlege dir etwas, womit du deinen Eltern eine Freude machen kannst.
16. Schicke einem Freund eine Weihnachtskarte.
17. Baue ein Lebkuchenhaus.
18. Zünde eine Kerze an und lies die
Weihnachtsgeschichte in der Bibel (Lukas 2,
1-20)
19. Mache eine Instagram-story, wie du eine
der Challenges erfüllst und teile sie mit dem
#weihnachtenfindetstatt und markiere die
Kreuzkirche.
20. Feire Weihnachten und freue dich aufs nächste Jahr!

Bürozeiten

Bankverbindung

Dienstag 14 – 17 Uhr
Donnerstag 14 – 17 Uhr

Evangelische Kreuzkirche Fulda

IBAN DE46 5306 2035 0005 7462 80

Raiffeisenbank Großenlüder

BIC GENO DE F1 GLU

