Adventsnachmittag am 06. Dezember 2018
Unsere Adventsfeier fand am Fest des hl. Nikolaus
statt und begann mit einer stilvollen Kaffeetafel in
der Tangstedter Mühle.

Die
rund
115
Teilnehmerinnen
brauchten
keine
NikolausStiefel
mitzubringen.
Sie erhielten liebevoll
verpackte kleine Säckchen.

Eingeladen hatten wir Herrn
Pastor Wolfgang Lange aus
Nordstrand / Hemme, der neben
seinem Kirchenamt auch als Autor
bekannt ist. Herzlich wurde er von
der Vorsitzenden begrüßt, zumal
er 2014 schon einmal bei uns war.
Er selbst sagt über sich, dass er
sich an der Vielfalt des kirchlichen
Lebens erfreut und manchmal sprachlos ist, was ein Pastor so
alles erlebt. Diese Mannigfaltigkeit findet ihren Niederschlag in
den zahlreichen humorvollen Geschichten und Karikaturen,
die er in rund 20 Jahren zusammengetragen hat.
Der erste Teil seiner Lesung begann mit besinnlichen Geschichten auf die besondere Zeit
im Kirchenjahr bezogen. Doch auch diese beinhalteten eine gewisse Leichtigkeit.

Während der Lesepause erfreute uns die Folklore-Tanzgruppe mit diversen Tänzen bei
stimmungsvoller Musik, die extra für diesen Tag geprobt wurden. Es waren u. a. Weihnachtstänze mit entsprechender Choreografie. Jede Tänzerin hielt eine Kerze in der Hand
und die beweglichen Lichter tanzten ebenfalls bei gedämmtem Licht. Gedankt wurde mit
einem kräftigen Applaus.

Im zweiten Teil blieb Pastor Lange mit seinen Geschichten in der Weihnachtszeit, doch
sehr amüsant, wie z.B. Die Weihnachtsgans der beiden Damen Fräulein Agathe und
Fräulein Emma, die nicht als Braten endete, sondern als „Pullovergans“ berühmt wurde.
Oder der elektrische Christbaumständer, der zum Lied „O du fröhliche“ sich prachtvoll
drehte bevor er in verrücktem Tempo Kugeln, Lametta, Engelshaar und Sterne durch das
Wohnzimmer fliegen ließ.

Danach sangen wir gemeinsam das Lied „Alle Jahre wieder“
bevor Brigitte Schümann die Schlussworte sprach, Mit einem
kleinen Gedicht nach dem Lied “Wir sagen leise tschüss“
wünschte sie allen eine leuchtende, besinnliche Adventszeit,
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Jahresausklang. Besondere Wünsche gingen an diejenigen, denen
es nicht so gut geht.

Damit fand eine fröhliche Adventsfeier ihren Abschluss.

