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 Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden Aschendorf und Dörpen  

Informationen  Beschäftigungsideen          Buchtipps  
Rätseln    Geschichte aus der Bibel    Comics 

 
 



 
Liebe Eltern! 
Weihnachten in Corona-zeiten macht das kommende 
Fest nicht schöner. Den großen Erwartungen an sich 
selbst und der Familie und der Kinder gerecht zu wer-
den, wird in diesem Jahr eine Herausforderung werden. 
Vieles lässt sich ja noch irgendwie bewerkstelligen. Die 
Tanne, die Geschenke, die Kerzen, Schokolade, das fest-
liche Essen – aber es wird auf den Kern der Familie bezo-
gen bleiben. Weihnachten kann darum dieses Jahr die 
Möglichkeit schenken, auf das Wesentliche zu schauen. 
Auf die Weihnachtsgeschichte nach Lukas in Kapitel 2, 
das Gott Mensch wird in einer krisenhaften Welt, um ihr 
Hoffnung zu schenken und das die Liebe Gottes kein 
Ende hat. Das allein für sich anzunehmen ist schon 
Weihnachten!                                       Ihr Ralf Maennl, P. 

 

Christuskirche und Paul-
Gerhardt-Haus in Aschendorf 

Paul-Gerhardt-Str. 2  
26871 Aschendorf  

Emmaus– Gemeindezentrum 
Dörpen  

Schulstraße 1  
26892 Dörpen  

Pastor  
Ralf Maennl    
    

ist zuständig für die 
beiden Kirchen in 
Aschendorf und 
Dörpen 

 Für Mama und Papa  

 



Diakonin                
Melanie Rudolfsen  

ist zuständig für die 
Arbeit mit Kindern 
Tel. 04963 916661 

Cerstin  Dittmann  
ist Ansprechperson 
in Aschendorf  

Tel. 0174 575 2011  

Lubow Gorich          
ist Ansprechperson 
in Dörpen    

Tel.04963 4435 

 

Für Dich  
Es ist wieder so weit—eine neue Kirchenpost ist fertig. Na-
türlich dreht sich diese Kirchenpost um die Weihnachtszeit.  
Dieses Jahr blicken wir mit einem komischen Gefühl auf das 
Weihnachtsfest. Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr 
vieles für uns verändert und wir überlegen schon jetzt, wie 
wir Weihnachten im Kreis unserer Familien feiern werden. 
Aber genau das macht dieses Weihnachtsfest auch zu etwas 
ganz Besonderem. Vielleicht ist es ja für uns alle in diesem 
Jahr möglich, die Zeit in vollen Zügen zu genießen und 
nicht hektisch von einer Weihnachtsfeier zur nächsten 
Schulaufführung zu hetzen. Vielleicht bleibt in diesem Jahr 

Zeit fürs Weihnachtsbasteln, fürs Kekse backen und für gemütliche Spielenach-
mittage mit der Familie—und auf dem Tisch leuchten dazu die Kerzen am Ad-
ventskranz.  
Und vielleicht ist dieses Mal auch genügend Zeit, die Kirchenpost in Ruhe 
durch zu stöbern und tatsächlich viele der Vorschläge selber einmal auszupro-
bieren. Ebenso bleibt ja vielleicht auch Zeit mal ins 
Aschendorfer Gemeindehaus zu kommen und dort die 
tolle Kinder- und Jugendbücherei zu besuchen. Ihr 
werdet bestimmt etwas für euch dort finden. Ein Be-
such lohnt sich auf jeden Fall! 
Genießen wir einfach die Advents– und Weihnachtszeit 
und blicken hoffnungsvoll nach vorne! Wir wünschen 
dir und deiner Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest!  



 

Geschichten aus der Bibel 

Die bekannteste Geschichte der Welt: die Geschichte von der 
Geburt Jesu, die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel.  

 
Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr habt die Aufgabe, einen 
kleinen Film davon zu drehen. Mama oder Papa, ihr oder 
eure Geschwister nehmen mal das Smartphone und dann 
macht ihr ein Weihnachtsvideo – das könnt ihr dann zu 
Weihnachten als Gruß an liebe Menschen versenden.  
 
 

Hier ist ein Drehbuch in mehreren Abschnitten:   
 

Ihr überlegt euch, wie ihr die Szenen darstellen wollt, wer welche Rolle über-
nimmt, jemand kann auch dazwischen vorlesen oder erzählen - ihr seid ganz 
bestimmt ziemlich kreativ und habt die besten Ideen. Am einfachsten gelingt 
das, wenn ihr jeweils einen Abschnitt gestaltet.   
Ihr könnt auch die Bibel direkt als Vorlage nehmen, dann habt ihr das 
Original: Lukas 2, 1-20.  
 

• Der römische Kaiser befahl allen Bewohnern, in ihre Heimat zu gehen. 
Er wollte zählen, wie viele Leute in seinem Reich lebten. Sie sollten sich 
dort in Listen eintragen. Josef musste also in seine Heimat Betlehem – 
er nahm seine Maria mit. Der Weg war sehr beschwerlich, da Maria 
hochschwanger war. Sie mussten irgendwo übernachten – aber egal, wo 
sie anklopften: niemand hatte ein Bett für sie frei. 

 
 

• Schließlich fanden sie einen verlassenen Stall, in dem sie bleiben konn-
ten. In dieser Nacht bekam Maria ihren Sohn. Diese Nacht nennen wir 
deshalb die "Heilige Nacht". Maria und Josef gaben diesem Kind den Na-
men Jesus. 

 
 

• In der Nähe saßen Hirten auf dem Feld und bewachten ihre 
Schafherde. Sie erschraken als ein Engel plötzlich vor ihnen 
schwebte. „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine 
große Freude!“, sagte er. Er erzählte ihnen von der Geburt des 
Sohnes Gottes. 

 

• Neugierig machten sich die Hirten auf den Weg zum 
Stall, in der Maria, Josef und Jesus waren. Das wollten 
sie mit eigenen Augen sehen! Und sie fanden alles so vor, 
wie der Engel es gesagt hatte.  

 



Kreatives 



 

 Weihnachten 

 Heiligabendgottesdienste 
in der Christuskirche  

Aschendorf 
Folgender Gottesdienstplan soll 
Ihnen helfen, den für sie richtigen 
Gottesdienst an Heiligabend besu-

chen zu können:  

Familiengottesdienste:  

14:00 Uhr 

15:00 Uhr 

16:00 Uhr 

 

Christvesper für Erwachsene: 

17:00 Uhr 

18:00 Uhr 

 

Christmette für Erwachsene: 

23:00 Uhr 
Für diesen Gottesdienst ist ein An-
meldung nicht notwendig. 
 
Alle Gottesdienste werden etwa 20-25 
Minuten dauern. Da es nur begrenzt 
durch die Coronaauflagen Platz in 
der Kirche gibt, ist es notwendig, sich 
für die Gottesdienste in Aschendorf 

anzumelden. 

Folgende Möglichkeiten dazu beste-
hen:  
Tel: 01520 6270414  
Anmeldezeiten: Di.-Fr. 8:30 - 12:00 
Uhr 
 E-Mail: KG.Aschendorf@evlka.de 
(Anmeldung gilt nur mit Bestätigung)
Anmeldeschluss:  
23. Dezember 2020, 11:30 Uhr 

Heiligabendgottesdienste 
im Emmausgemeindezentrum 

Dörpen 
Folgender Gottesdienstplan soll 

Ihnen helfen, den für sie richtigen 
Gottesdienst an Heiligabend besu-

chen zu können:  

Familiengottesdienste:  

14.30 Uhr 

15.30 Uhr 

16.30 Uhr 
 

Diese Gottesdienste werden etwa 20-
25 Minuten dauern und draußen auf 
dem Hof vor dem Gemeindezentrum 
stattfinden! Anmeldungen sind nicht 
nötig.  

 

Christvesper für Erwachsene: 

17.30 Uhr 

Für diesen Gottesdienst ist eine An-

meldung nicht notwendig.  



  Aschendorfer und Dörpener Termine 

Wieder da!!! KiGoBü: 
09. Dezember & 

08. Januar & 
19. Februar 
jeweils von  

15:30—17:00 Uhr 

KiGo Dörpen: 
19. Dezember &  

26. Januar& 
20. Februar,  
jeweils von  

15:00—16:30 Uhr 

Gottesdienst für Kleine und Große 

Sonntag, 06. Dezember 2020 

um 9:30 Uhr in Aschendorf und  
um 11:00 Uhr in Dörpen 

Ein Gottesdienst für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene.  

KiGoBü in ASD: 
Nach langer Pause wollen wir wieder loslegen und Kindergottesdienst feiern. 
Dabei unterstützt uns wieder das Bücherei-Team. Und das Tolle daran ist, 
dass ihr nun nicht nur mit uns Kindergottesdienst feiern könnt, sondern 
gleichzeitig Bücher aus unserer Bücherei kennenlernt und natürlich Zeit 
habt, selber in der Bücherei zu stöbern. Wir freuen uns auf Euch! Die Termi-
ne findet ihr im obere linken Kasten :-) 



Ideen 

 Hier findet ihr Ideen für die Winterzeit von Alke: 

Schneekugeln basteln  
Ihr braucht: ein Marmeladenglas mit Deckel, eine kleine Figur, 
Glitzer, eine Heißklebepistole und Wasser. Die Figur wird mit 
Heißkleber (lasst euch da am besten von Mama oder Papa helfen) 
auf die Innenseite des Deckels geklebt. Nun muss der Kleber 
trocknen. Wasser und Glitzer werden ins Glas gefüllt und 
der Deckel fest aufgeschraubt. 

Tannenbäume basteln  
Ihr braucht: Tannenzapfen, ein kleines Stück Pappe oder einen Kor-
ken, Farbe, Kleber. Den Tannenzapfen malt ihr grün an, wenn ihr 
mögt, könnt ihr mit weißer Farbe auch etwas „Schnee“ drauftupfen. 
Wenn die Farbe trocken ist wird der er auf den Korken geklebt. Wenn ihr 
keinen Korken habt, könnt ihr aber auch aus Pappe einen Stamm basteln. 

Vogelfutter  
Ihr braucht: einen Apfel, Sonnenblumenkerne, Schnur und einen Apfelaus-
stecher. Lasst einen Erwachsenen ein Loch in den Apfel stechen, dadurch 
wird die Schnur gezogen und die Enden verknotet, damit ihr den Apfel spä-
ter aufhängen könnt. Nun piekst ihr so viele Sonnenblumenkerne wie ihr 
wollt in den Apfel. Hängt ihn am besten an eine Stelle, die ihr vom Fenster 
aus gut sehen könnt, dann könnt ihr die Vögel beim Naschen beobachten. 

Winterbild  
Ihr braucht: blaues Papier (ihr könnt aber auch ein weißes Blatt 
blau anmalen), Farbe, ein Foto von euch, Schere, Kleber. Schnei-
det euch aus dem Foto aus und klebt es auf das blaue Papier. 
Jetzt nehmt ihr weiße Farbe und tupft mit dem Pinsel oder euren 
Fingern Schneeflocken aufs Papier. 

Naturbilder  
Schnappt euch eine Tüte und geht draußen sammeln. Steine, Stö-
cker, Zapfen und was ihr sonst noch finden könnt. Zu Hause lasst 
ihr es am besten erstmal trocknen. Damit könnt ihr auf einem 
Stück Pappe oder einem Tablett immer wieder neue Bilder legen. 

Weihnachtsbaumanhänger  
Ihr braucht: Pappe, Schere, Stifte, Kleber, buntes Papier, Nadel, 
Faden. Schneidet aus der Pappe Kreise aus und dekoriert sie in 
dem ihr sie bemalt oder beklebt. Lasst sie trocknen und zieht 
dann mit der Nadel einen Faden durch die Pappe, damit ihr die 
Kugeln aufhängen könnt. Natürlich 

könnt ihr auch anderen Formen basteln.           Bildquellen: www.pixabay.de 



  Der Adventskranz 

Kreatives 



Evangelische  Kinder- und Jugendbücherei  

Paul-Gerhardt-Str. 2,  26871 Aschendorf             
www.ev-oeffentl-buecherei-aschendorf.wir-e.de  
E-Mail: ev-oeffentl.buecherei@web.de 

Öffnungszeiten 
Sonntag:        10:30 -  11:30 Uhr  
Donnerstags: 16:00 -  17:30 Uhr  
Freitag:          16:30 -  17:30 Uhr   

Liebe Leseratten und Bücherwürmer, 

Dieses Jahr wird eine ganz besondere Adventszeit. Anders als die Jahre da-
vor und vielleicht sogar ruhiger und besinnlicher? Aber es ist schwieriger sei-
ne Lieben zu treffen und zu sehen. Nehmt doch einfach mal ein Video auf mit 
einem lieben Gruß und/ oder einer selbst vorgelesenen Geschichte und ver-
sendet diese. Unsere Lieben freuen sich darüber sehr.  
Passende Bücher findet ihr den Lesebuch - Tipps :-)  

Bleibt gesund!!!          Euer Bücherei Team 
 
Adventskalender:  

Es gibt viele tolle Bücher mit 24 Geschichten als Alternative oder zusätzlich 
zum Adventskalender.  
• Mein Adventskalender mit  Bibelgeschichten zur Weih-

nachtszeit (ausleihbar in der Bücherei) 
 
• 24 Lesetiger Geschichten zum Advent  

(ausleihbar in der Bücherei) 
 

• Der magische Blumenladen - Ein zauberhafter Advents-
kalender 

 
Der Tag, an dem Weihnachten verschwand 

 

Oh du Schreckliche! Weihnachten ist verschwunden! Und 
alles nur, weil Myri, Joseph und Yule im Streit einen un-
überlegten Wunsch ausgesprochen haben. Doch keiner 
außer ihnen scheint das Fest zu vermissen, ja, sich über-
haupt daran zu erinnern! Verzweifelt versuchen die drei, 
die Welt wieder in Ordnung zu bringen.  (Bald auch zum 
Ausleihen in der Bücherei.)
 



Kreatives 

Der Ostermann: 

Der Sohn des Weihnachtsmannes hat ein Problem: Winter, 
Schlitten fahren und Tee kann er nicht leiden. Viel toller findet 
der Junge den Frühling, Hasen und bunte Eier! Klar, dass er 
am liebsten Ostermann werden möchte, wenn er groß ist. Sei-
nem Vater gefällt das gar nicht. Weihnachtsmann sein ist 
schließlich Familientradition ...  

Kommt gerne zum Ausleihen vorbei. 

 

In der Weihnachtsbäckerei: 
"In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. 
Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch 
eine riesengroße Kleckerei..." Das bekannte Advents- 
und Weihnachtslied von Rolf Zuckowski im Pappbil-
derbuch.  

 
 
 
 

 
NEU!!! - Toni– Box und Tonies 
Wir haben wieder viele neue Tonies für Euch z. B Die Schule der magischen 
Tiere, Die drei ???, Rabe Socke, Die Haferhorde, Lotta – Leben, Fünf Freunde, 
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Der kleine Drache Kokosnuss, 
Pettersson und Findus, Bibi & Tina, Bobo Siebenschläfer und viele mehr. 

 
 
 
 
 

Quelle für die einzelnen Buchcover: 
www.buchhandel.de 
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ViSdP und Infos: Pfarramt Aschendorf,  Paul-Gerhardt-Str. 2,  26871 Aschendorf Tel. 04962 209      
E-Mail:  KG.Aschendorf@evlka.de   www.aschendorf-doerpen.wir-e.de 




