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Editorial

Aufblick
Durchblick
Weitblick
Seesterne am Strand
Ein alter Mann, der bei Sonnenaufgang dem Strand entlang ging,
sah vor sich einen jungen Burschen, der Seesterne aufhob und ins
Meer warf. Nachdem er ihn eingeholt hatte, fragte er ihn: “Wieso
tust du das?“ Der Junge antwortete, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen
blieben. “Aber der Strand ist viele, viele Kilometer lang und tausende Seesterne liegen hier.“ erwiderte der Alte. “Was macht
es also für einen Unterschied wenn du dich abmühst?“ Der junge
Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand, warf ihn in die
rettenden Wellen und meinte: “Für DIESEN macht es einen Unterschied!“
Verf.Unbek.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
lassen wir uns aufnehmen und in die rettenden Arme Jesu
werfen. So sind wir geborgen und sicher, können die guten
und schweren Stunden unseres Lebens meistern, um nicht
von der Sonne “ausgetrocknet“ zu werden.
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete, schöne Adventsund Weihnachtszeit und ein gutes von Gott geleitetes neues
Jahr
Ihre Anna Dieter
Heft Nr. 36-lll 2008
www.bkmw.ch
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Sponsorenlauf 2008
Am 18. Oktober, bei schönstem aber etwas kühlem Herbstwetter, war es soweit:
Der Sponsorenlauf stand auf dem Programm.
Dieser Anlass diente als Beitrag zur Finanzierung der
Neu-Uniformierung. Ort des Geschehens waren die beiden
mittleren Walchenweiher am Lindberg in Winterthur.

Um 10 Uhr wurde mit dem Aufbau der Start/Ziel-Posten
sowie des Verpflegungsstandes begonnen, auch das Grillfeuer wurde bereits vorbereitet. Tische, Bänke und das Feuerholz konnten aus einem nahen Lagerhäuschen herbeigeschafft werden. Zum Glück! So blieb uns ein längeres, mühsames Schleppen erspart.

4
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Die Vorbereitungen waren bald einmal abgeschlossen und
die erste Gruppe der Läufer machte sich für den zweiten,
den sportlichen Teil des Sponsorenlaufs startklar.
Den zweiten Teil? Ja, denn das Organisieren von Sponsoren gehörte schliesslich auch dazu. Gestartet wurde jeweils zur vollen Stunde. Man hatte 45 Minuten Zeit, um
möglichst viele Runden zu rennen, joggen, walken oder marschieren. Gangart und Tempo bestimmte jeder für sich
selbst. Eine Runde war 470 Meter lang.

Während die erste Gruppe mit dem Umrunden der Weiher
beschäftig war, trafen schon die Nächsten ein und bereiteten sich auf das Laufen vor. Kaffee und diverse Mineralwasser, verschiedene Kuchen sowie Würste und Hamburger
vom Grill dienten entweder zur Stärkung vor dem Einsatz
oder zur Erholung danach. Von 11 bis 15 Uhr war es ein
Kommen und Gehen. Läuferinnen und Läufer jeden Alters
waren unterwegs.
www.bkmw.ch
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Mit strahlendem Lächeln, hoch konzentriert, schwitzend
und manchmal sogar leidend (Seitenstechen) wurden die 45
Minuten bewältigt.
Die Leistungen waren alle sehr beachtlich!

Nicole Stricker brachte mit ihren 14 Runden Fr. 3'171 zusammen, gefolgt von Michael Stricker, der mit 19 Runden
Fr. 2'736 einsammeln konnte.
Die 21 Runden von Hannes Furrer waren Fr. 2'084,95 wert.
Aber auch die 10 Runden von Madeleine Beutler waren mit
Fr. 1'565 sehr einträglich.
Wie bereits erwähnt, auch das Organisieren von Sponsoren
war entscheidend.
Rennend, nordic walkend und marschierend ergaben an diesem Tag Fr. 18'705,70
Allen Läuferinnen und Läufer ein herzliches Dankeschön !!
Auch bei allen Helferinnen und Helfer möchte ich mich an
dieser Stelle herzlich bedanken.

6
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Haben sie doch mit Kuchen, Getränken und Grilladen sowie
ihrer Mithilfe den Rahmen für diese Leistung geschaffen.
Es war ein wunderschöner Tag mit einer sehr guten Stimmung und grossen Leistungen.
Wurden doch insgesamt 238 Runden absolviert.
Tja, da kann ich nie und nimmer mithalten.
Ich habe beim Fotografieren gerade mal 5 Runden geschafft.
Vielleicht werden es bei einem nächsten Mal mehr.

Weitere Bilder zum Sponsorenlauf gibt’s auf www.bkmw.ch
Wer alle Bilder dieses Anlasses sehen möchte, kann eine
Foto-CD bei mir bestellen.
Für einen Beitrag von Fr. 10.- in die Uniformenkasse wird
die CD per Post zugeschickt.
Christian Aregger

www.bkmw.ch
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Herbstfest 2008
"Mami töörf ich miis Sackgält vom nèèchschte Monet au
scho haa?" "Für was bruuchsch es dänn?" Wäisch iich
möcht's für s’Herbstfäscht, dänn chan ich mee Päckli fische." - "Iich au, aber iich bruuchs für d'Autoräne."
So tönt es etwa einen Monat vor dem Herbstfest der Blaukreuzmusik. Die Kinder freuen sich schon riesig darauf und
wir Erwachsene sind noch mit den letzten Vorbereitungen
beschäftigt.
Am besagten Tag müssen wir die Kinder nicht wecken, denn
sie stehen freiwillig auf. Im Blaukreuzhaus angekommen
sind schon einige fleissige Helfer am Einrichten. Wir hoffen auf zahlreiche Gäste, die wir mit Brot, Zopf, Confi
oder einem Mittagessen verwöhnen können. Auch warten
diverse Spiele auf die Besucher, bei denen grosszügige
Preise gewonnen werden können.
Um 11.00 Uhr stürmen unsere Kinder mit ihrem "gesparten"
Geld auf die ersten Stände, um die ersten Franken zu investieren. Auch den Personen mit knurrendem Magen kann
mit Speis und Trank geholfen werden. Am Nachmittag fanden dann nur noch wenige Leute den Weg ins Blaukreuzhaus, so dass die Helfer genug Zeit hatten, selbst Kaffe
und Kuchen zu geniessen, die wir natürlich auch verdient
haben.

8
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Langsam ging's wieder ans Aufräumen. Doch zuerst wurden
die Spiele ausgewertet, um die Rangliste zu erstellen. So
konnten Zirell's den Früchtekorb in Empfang nehmen. Auch
eine gesunde Woche gewann Jonas Gebendinger mit dem
Gemüsekorb. Den Teigwarenkorb hat sich Michael Stricker
ergattert. Seit dieser Zeit gibt es in Glattfelden nur noch
Teigwaren wenn Michael zu Hause ist. Er muss auch einverstanden sein mit uns zu teilen, denn es sind schliesslich
SEINE "Nüdeli". Der Süsse unter den Gewinnern ist unser
Präsident, der eine Schachtel "Schöggeli" unter den Nagel
riss.
Unsere Tochter deckte sich mit vielen Geschenken vom
Päckli fischen ein. So sind wir alle zufrieden nach Hause
gefahren. Es war ein gemütliches Herbstfest mit leider etwas wenig Aufmarsch.
Christine Stricker

www.bkmw.ch

9

Rèèbeliecht

„Rèèbeliecht“
“Rèèbeliecht, Du bisch es chliises Liecht wo d’Tunkelhäit
bricht. Und da wo vill zäme sind, git’s hell is tunkle Hèèrz.“
Soo simmer loszoge und marschiert dur di tunkli Wält
und hoffed dass es echli heller worde’n’isch derbii.

D’Blauchrüüzmusig gaat jedes Jaar a drüü Oort ga spile.
Marschmusig und Ständli.
Grossi und chliini Lüüt töörfed ghööre öises Spiil.
Z’Winterthur und z’Näftebach töörfet miir ga spile gaa,
e Verpflägig gits im Aaschluss draa.
Johannes Brunner
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Die fröhliche Seite
Wir haben uns in den letzten sechs Mal über alle Instrumente mit ihren Eigenheiten und dem Dirigenten schlau und
lustig gemacht und verlassen nun diese Themenreihe. Sie
haben nun ja bei jedem Auftritt unsrerseits die Gelegenheit, all das Angesprochene zu überprüfen und darüber zu
schmunzeln.
Neu werde ich Ihnen in sechs Ausgaben jeweils über Erlebnisse berichten oder Episoden zum Besten geben:
As salamu aleikum - Ägypten

Östlich von dem geschichtsträchtigen Luxor und südlich
des Ferienorts Hurghada liegt am Ende einer ehemaligen
Karawanenstraße die arabische Kleinstadt El Quseir mit
12
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seinen etwa 3000 Einwohnern.
Aus dem einstigen Handelszentrum wurde ein wichtiger Hafenort für Reisende zu der Pilgerstätte Mekka. Vom Massentourismus ist in El Quseir, mit seinen im Moment noch
rund sechs Hotels, noch nicht so viel zu spüren. Vielmehr
herrscht hier das urtümliche arabische Flair, wo man sich
prima vom Arbeitsalltag erholen und die Langsamkeit für
sich entdecken kann.

Ob es beim Velofahren oder beim Rauchen und Teetrinken
ist – Gemütlichkeit ist angesagt; für die Kleine auf dem Gepäckträger jedenfalls ist dies sicher so! Und sie ruft Ihnen, wie alle Kinder hier, ein Hallo zu und auf die Frage
nach dem Namen und wie es Ihnen denn so geht, folgt
meist - auch noch in einer Sprache die nicht immer verwww.bkmw.ch

13

DiefröhlicheSeite

ständlich ist – ein Gemisch aus englischen oder deutschen
Brocken mit Arabisch!
Erleben Sie einmal einen „Wackel“ mit dem Schaf
(Übersetzung auf den Postkarten!) in die Wüste

und spüren Sie die Ruhe und lauschen Sie auf den Wind,
der Sie umgibt – ein herrliches Gefühl. Sie hören nur das
Knirschen unter den Füssen Ihres Kamels und lassen sich
von dem wellenartigen Gang und den Blick über den stolz
erhobenen Kopf dieses genügsamen Tieres mitreissen. Der Versuch, sich das Volk Israel, 40 Jahre lang in dieser
schönen aber harten Gegend mit dem Wind, dem Sand und
der unbarmherzigen Sonne vorzustellen, scheitert, aber
14
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Sie können ein kleines Bisschen erahnen und sind froh,
wenn es wieder dem Meer zugeht und dem festlich gedeckten Tisch an einem weiten Strand unter Palmen, umgeben
mit den üblichen Geräuschen von den vorbeihuschenden
Mäusen, dem Zirpen der Grillen, dem Rauschen der Wellen
und dem aufgeregten Zwitschern der Vögel ☺.

Zum Schluss sagen Sie noch Schukran (Danke) und ernten
ein fröhliches Lächeln und die Anwort Afwan (Bitte).
Cornelia Weber

www.bkmw.ch
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Wussten Sie schon

Gefängnisse würden überflüssig
Was hatte der grosse amerikanische Evangelist Dwight Moody nicht alles seiner Mutter zu verdanken!
Als der Älteste von sieben Geschwistern war er dreizehn
Jahre alt, als der Vater starb. Nach dessen Tod wurde
noch ein Zwillingspaar geboren. Man wollte die Kinder ins
Armenheim bringen und der Mutter nur die Kleinsten überlassen. Aber sie wehrte tatkräftig ab: “Nicht, solange ich
diese zwei Hände habe.“
Diese Mutter hatte alle ihre neun Kinder versorgt und sie
so gut grossgezogen, dass sich die Nachbarn wunderten.
Wie war das möglich? Sie sagte selbst: “ Ich habe für meine Kinder täglich die Hände gefaltet und bin meinen Kindern auf den Wegen, auf denen ich ihnen nicht auf Schritt
und Tritt folgen konnte, in der Fürbitte nachgegangen.
Gerade, wenn ein Lieblingskind in besonderer Versuchung
stand, gerade, wenn ein Sorgenkind seine bösen Stunden
und Tage hatte, gerade, wenn ich einem Schmerzenskind
keinen Rat geben konnte, dann habe ich meine Herzensnot
vor Jesus ausgeschüttet. Gerade dann, wenn meine Kinder
uneins oder unzufrieden waren, habe ich nicht in sie hinein
gepredigt, sondern dann habe ich bei Gott meinen Jammer
ausgebreitet. Und wenn ich selbst in der Erziehung etwas
16
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falsch gemacht hatte, habe ich meine eigenen Sünden unter dem Kreuz Jesu gebeichtet. So habe ich meine neun
Kinder gross gekriegt.“
Ein grosser Schmerz war für Mutter Moody, dass ihr Ältester, der die Stütze hätte sein sollen, eines Tages im
Trotz von ihr ging. Jahrelang hörte sie nichts von dem verlorenen Sohn.
Nach langen Jahren kam an einem Sommernachmittag ein
grosser Mann mit schwarzem Bart und wettergebräuntem
Gesicht zur Gartentür herein. Er trat durch die offene
Haustür in den Flur. Dann blickte er in das Zimmer hinein,
wo Mutter Moody sass, als suche er etwas.
“Treten Sie ein“, redete ihm seine Mutter Moody freundlich zu. Der Mann tat keinen Schritt und sagte kein Wort.
“Kommen Sie doch herein“, wiederholte sie. “Ich kann nicht
hereinkommen, bis mir meine Mutter vergeben hat“, kam es
von seinen Lippen, während die Tränen ihm über die Wangen rollten. “Mein Sohn, mein Sohn!“, schluchzte die Mutter
auf und schloss den verlorenen Sohn in die Arme.
“Wäre jedem eine so gute Mutter beschert“ sagte Moody
später am Grab seiner Mutter, “wären die Gefängnisse bald
überflüssig.“
G.Geiss

www.bkmw.ch
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Geburtstage
Du kannst Dich nicht vor den Spiegel stellen
Dir auf die Schulter klopfen und sagen:
Alle Achtung, gut gemacht !
Was gelingt ist G n a d e

Die richtige Adresse für unsern Dank ist Gott
und Gott gehört in den Alltag !

* * *
An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich gratulieren,
die in diesen Monaten Geburtstag feiern können.

Angaben zum Gitter-Rätsel:
Das Lösungswort senden Sie bis Ende Februar 2009 bitte an
die Redaktion Anna Dieter Wegackerstr. 22, 8041 Zürich

18
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26. Schweizerisches
Blaukreuzmusikfest in Winterthur
5. / 6. Juni 2010 (I)

Lang, lang ist’s her..... seit erstmals in Winterthur ein
Schweizerisches Blaukreuzmusikfest stattfand. Im Juni
1967 war’s, als wir 26 Blaukreuzmusiken begrüssen durften. Es war ein herrliches Fest, welches sogar im Fernsehen und Radio einen Sendeplatz hatte. In den über 40 Jahren lösten sich Musikkorps auf oder fusionierten, aber
Winterthur organisiert zum zweitenmal dieses Fest. Zum
zweitenmal hat der Schreibende die Ehre (verbunden mit
viel Arbeit) dem OK als Sekretär anzugehören. Offiziell
muss allerdings die Delegiertenversammlung des Schweiz.
Blaukreuzmusikverbandes dem Festort noch zustimmen,
was aber vermutlich eine Formsache sein wird, denn wer
reisst sich um diese Arbeit?
Leider werden es nach den neusten Zahlen nur noch 14 Musiken mit schätzungsweise gegen 400 Musikanten sein, welche eingeladen werden können. Nichts desto trotz freuen
wir uns auf das Fest und deshalb wollen wir unsere Leserinnen und Leser schon jetzt etwas „gluschtig“ machen und
eine erste Orientierung vermitteln.

www.bkmw.ch
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Unter dem Vorsitz von Kantonsrat Peter Ritschard, Zürich,
hat sich ein 13-köpfiges Organisationskomitee (OK) gebildet, welches am 3. Mai dieses Jahres seine erste Sitzung abhielt und die Ressortschefs bestimmte.
In einer ersten Phase galt es den Festrahmen zu erstellen,
wobei bereits eine Änderung gegenüber früheren Festen zu
berücksichtigen war. Erstmals findet nämlich keine
Marschmusikkonkurrenz statt, weil sich nur noch wenige
Korps für das Marschieren entscheiden konnten und allenfalls stehend vor der Jury ihren Wettmarsch vortragen
würden. Dies ist jedoch nicht der Zweck, denn die Zuschauer und Zuschauerinnen am Strassenrand möchten die
Korps marschieren sehen. Für diese Konkurrenz müsste
wieder eine Jury bestellt werden, welche erhebliche Kosten verursachen würde, sodass leider diese Musikdemonstration gestrichen wurde.
Anstelle der Marschmusik sollen die Korps am Sonntagmorgen vom OK für Ständchen eingesetzt werden.
Wie ist der Festablauf geplant? (Änderungen können noch
erfolgen.)
Am Samstag, 5. Juni wird um 11.00 Uhr das Fest auf dem
Neumarktplatz mit der Übergabe der Zentralfahne von
Frauenfeld, wo das Fest 2007 stattfand, eröffnet.
Am Nachmittag werden in einem ersten Teil die meisten
Musikkorps Gelegenheit haben, vor einer Jury 15 Minuten
nach freier Wahl Musikstücke vorzutragen.
20
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Auf eine Benotung wie bis anhin wird verzichtet. Im
Abendprogramm werden die verbleibenden Korps ihre Musikvorträge dem Publikum zu Gehör bringen und anschliessend wird ein noch festzulegendes Abendprogramm das
Publikum unterhalten. Die Konzertvorträge und die Unterhaltung finden im Kirchgemeindehaus an der Liebestrasse
in Winterthur statt.
Am Sonntag, 6. Juni finden sich die Musikantinnen und Musikanten zum gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche
ein und werden, wie bereits eingangs erwähnt, statt der
Marschmusikdarbietungen an öffentlichen Plätzen, Altersheimen etc. Ständchen vortragen. Am Nachmittag präsentieren sich alle Musiken im Festumzug durch die Innenstadt und nach dem Gesamtchor auf dem Neumarktplatz
findet das Fest um ca. 16.00 Uhr seinen Abschluss.
Internetbenutzer können unter www.bkmw.ch/musikfest
weitere Informationen einsehen.
Nun gelange ich jetzt schon, und für einige vielleicht viel
zu früh, mit einer Bitte an Sie.
Ein solches Fest, wie beschrieben, kann nicht nur mit dem
OK zustande kommen. Es braucht viele Helferinnen und
Helfer. Vielleicht haben wir Sie mit der Festschilderung
animiert, sich bei uns für die Mithilfe zu melden. Oder vielleicht haben Sie Freunde und Bekannte, welche Sie kontaktieren können.

www.bkmw.ch

21

Schweiz.BlaukreuzmusikfestinWinterthur

So werden z.B. für jedes Musikkorps Betreuer/innen gebraucht, welche dafür sorgen, dass die Musikkorps zur
rechten Zeit am rechten Ort sind. Für die wenigen Musiken
aus der Romandie sind mündliche Französischkenntnisse
unerlässlich. Weiter braucht es Personal für die Tombola
(Lösliverkauf), Unterkunftsbetreuung, Gepäcktransport,
Sekretariatbetreuung während des Festes, etc..
Wenn Sie sich jetzt schon angesprochen fühlen, nehmen
Sie mit unserer Ressortleiterin Personal, Cornelia Weber,
Pfaffenwiesenstr. 79, 8408 Winterthur, Tel. 052 / 243 05
30, Verbindung auf. Sie wird Ihnen gerne weitere Details
bekanntgeben.
Wen sucht der OK Sekretär per sofort?? Zuverlässige/n
Frau oder Mann (Alter unwichtig), welche/r in der Lage ist,
fehlerfrei deutsche Korrespondenz nach Vorgabe in französisch zu übersetzen.
Wenn Sie gerne mithelfen wollen, oder jemanden vermitteln können, zum Gelingen des Festes mit dieser wichtigen
Tätigkeit beizutragen, so melden Sie sich für detaillierte
Informationen beim OK-Sekretär, Urs Thalmann, Maienstr.
14, 8050 Zürich, Tel. 044 / 311 42 16.
Mit diesem Bericht, liebe Leserinnen und Leser, haben Sie
erstmals Kontakt mit unserem Fest vermittelt erhalten.
Sie erkennen, dass das OK mit viel Elan und Begeisterung
schon frühzeitig an der Arbeit ist. Sie sehen aber sicher
auch, dass für das vergleichsweise kleine Fest viel Einsatz

22
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geleistet werden muss und deshalb ist das OK dankbar,
wenn es auf zuverlässige Helfer zählen kann, welche nach
ihren Möglichkeiten und Wünschen eingesetzt werden können. Es sei betont, dass das OK versteht, dass begeisterte
Zusagen unter Umständen aus wichtigen Gründen widerrufen werden müssen, aber es ist wichtig, dass schon bald gewiss ist, mit wem vermutlich gerechnet werden kann.
In einem späteren „Durchblick“ werden Sie wieder über
das Fest orientiert und vielleicht ist dann sogar der Hilferuf für Personal nicht mehr nötig, weil unsere Ressortchefin Cornelia von den vielen Angeboten sich fast nicht mehr
retten kann.
Mit musikalischem Gruss
Der Sekretär des Organisationskomitees
Urs Thalmann

www.bkmw.ch
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Vier Kerzen und ein kleiner Engel
Ihr kennt doch sicher die vier verschieden grossen Kerzen,
die im Set zur Adventszeit in vielen Läden angeboten werden. Was ihr wahrscheinlich nicht wisst: Das Patent ist
himmlisch, denn schon seit vielen Jahren werden solche
Lichter alljährlich von den Engeln auf der ganzen Welt verteilt. Es war wieder kurz vor dem Ersten Advent. Einer der
kleinen Engel wurde zum ersten Mal für diese Aufgabe aufgeboten. All die Jahre war er gelangweilt auf seiner Wolke
gesessen und hatte an seinen Fingernägeln geknabbert, die
Schäfchenwolken gezählt, die vorbeizogen und den emsig
herumschwirrenden Engeln neidische Blicke zugeworfen.
Nun wurde er zum ersten Mal gerufen. Er war ganz aufgeregt. Ein grosser Engel gab ihm vier verschieden grosse Kerzen. Er sollte sie bei den Menschen verteilen, sie in ihr Herz
legen.
Auf dem Weg zur Erde wurde der kleine Engel immer langsamer. Nicht, dass ihm die Kerzen zu schwer wurden (das
hätte er auch niemals zugegeben), aber die Aufgabe. Wem
sollte er wohl die grösste, wem die zweitgrösste, wem die
drittgrösste schenken und wer sollte die kleinste Kerze erhalten. Weil er zwei Sachen auf einmal nicht machen konnte,
fliegen und denken, landete er unsanft in der Fussgängerzone einer grossen Stadt. Um ihn herum hatte es nur Beine,
behoste, bestrumpfte Beine, Stiefel, Halbschuhe, Moonboots und vor sich sah er ein paar geriffelte Sohlen.
24
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Die waren schon ziemlich abgelaufen. Da musste ja noch jemand gelandet sein und wie er auf dem Boden sitzen: Sicher
ein Riese! Der kleine Engel stand auf und schaute zwischen
den beiden Sohlen auf die Gestalt, die zusammengekauert an
einer Hauswand lehnte.
Der Mann sah ihn nicht. Er hatte sein Gesicht in beide Hände vergraben. Auch war es sehr dunkel um ihn herum und die
Leute eilten in grossem Bogen an ihm vorbei. Der kleine Engel kratzte sich kurz am Kopf und legte ihm seine grösste
Kerze ins Herz. Der kleine Engel ging weiter und wäre beinahe in einen abgestellten Korb gefallen. Dieser war leer. Komisch dachte er. Alle anderen trugen prall gefüllte Taschen
mit bunten Paketen und hier stand ein leerer Korb. Er gehörte wohl der alten Dame, die traurig in das Schaufenster
mit den wunderbaren Torten der Bäckerei starrte. Eigentlich hätte sie sich ohne weiteres die ganze Auslage kaufen
können, aber für was oder für wen? Sie hatte niemanden,
mit dem sie teilen könnte. Im Salon unter dem Kronleuchter
sass sie auch an Weihnachten ganz allein an ihrem schön polierten Tisch mit den Spitzendeckchen. Da war alles, was da
lag, zuviel. Bevor sie ihren leeren Korb wieder aufnahm legte
der kleine Engel ihr die zweitgrösste Kerze ins Herz.
Der kleine Engel ging weiter. Da spürte er einen grossen
Tropfen auf seinen blonden Löckchen. Fing es jetzt noch zu
regnen an? Er schaute nach oben. Da sah er zuerst einen
grossen Bauch und dann das verschwitzte Gesicht des Bäckers. Er hatte einen roten Kopf und mit seinem riesigen
Taschentuch versuchte er die Schweissperlen einzufangen.
www.bkmw.ch
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Er brummte in seinen Bart, er habe genug von dieser Schufterei, dem Backen und Dekorieren. Wann wird wohl bei mir
Weihnachten? Jedes Jahr war es dasselbe. Bevor er sich
umdrehte und in seine Backstube zurückschlurfte, schenkte
ihm der kleine Engel die drittgrösste Kerze und legte sie
ihm ins Herz.
Der kleine Engel ging weiter. Jetzt blieb ihm noch die
kleinste Kerze übrig. Im nahen Park hatten die Stadtgärtner, wie jedes Jahr, eine Krippe aufgebaut. Am Zaun
der darum aufgestellt war, stand ein kleines Mädchen. Es
wartete auf seine Eltern. Mit grossen und glänzenden Augen
schaute es auf das Kripplein mit dem Jesuskind und streckte seine Hände durch die Latten des Zauns, um ihm näher zu
sein. Dieses Mädchen sollte seine kleinste Kerze erhalten.
Er legte sie dem Mädchen in sein Herz.
Der kleine Engel ging weiter. Er schaute seine leeren Hände
an und flog dann ein wenig verunsichert Richtung Himmel.
Hatte er seine Aufgabe richtig gelöst? Viel überlegt hatte
er nicht. Der grosse Engel, der ihn in die Welt geschickt
hatte, stand schon bereit. Er nahm den kleinen Engel, dessen Herz wild klopfte vor Aufregung, auf seinen Schoss und
beruhigte ihn. Du hast alles gut gemacht, sagte er. Komm,
wir schauen auf die Erde. Sieh nur:
Die grösste Kerze hat dem Mann neuen Mut gegeben, er ist
aufgestanden um seinen Weg zu suchen.
Die zweitgrösste Kerze hat der alten Dame das Herz geöffnet.
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VierKerzenundeinkleinerEngel

Jetzt sitzt sie mit ihren Nachbarn an einem Tisch und sie
geniessen die wunderbaren Süssigkeiten bei einem Tässchen
Kaffee.
Dem Bäcker hat die drittgrösste Kerze neuen Schwung gegeben und es fällt ihm jetzt plötzlich leicht in der Backstube zu stehen, wenn er an die Menschen denkt, die mit Freude seine wunderbaren Torten teilen.
Das kleine Mädchen ist dem Jesuskind durch die kleinste
Kerze noch näher gerückt. Sein Vertrauen und seine Liebe
zu diesem besonderen Kind sind so ein verlässlicher Kompass, dass ihm auch seine Eltern folgen und es sie ganz nah
zur Krippe führt.
Weißt du mein kleiner Engel: Die Menschen brauchen nicht
alle gleichviel Zeit, um zur Krippe zu gelangen und Weihnachten in ihrem Herzen zu spüren. Die Zeit wird im Himmel
nicht gemessen, schon gar nicht in Hundertstelsekunden. Sie
wird jedem Menschen nach seinem Bedarf geschenkt. Nicht
die Länge des Weges, den sie zur Krippe benötigen zählt,
sondern dass die Menschen ihn gehen.
Ch.P.Mö
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Einsatzplan der BKMW
2009
Januar
2.-4.
3.
13.30h
24.
19.30h
25.
14.00h
27.
20.00h

Probewochenende Heimetli
Musighöck
Jahreskonzert
Jahreskonzert
Mitgliederversammlung

Nesslau
Nesslau
BKH Winterthur
BKH Winterthur
BKH Winterthur

Februar
8.
14.00h

Konzert und Theater

Schaffhausen

März
14. o. 21.

Geburtstagsständchen

Urs Thalmann

Juni
20.
21.
30.

Städtischer Musiktag
Kirchenkonzert
Generalversammlung

Glattfelden
BKH Winterthur

Jung- und Musikantenausflug

Seilpark Bern

17.00h
19.30h

Juli
4.

Traubensaftverkauf jeweils
Dienstags von 19.00-19.30h ( ausgenommen Dezember )
BKH = BlauKreuzHaus

Dezember 2008

Winterthur

www.bkmw.ch

