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KONTAKT

Maria und Josef in mini
In der St.-Lucas-Kirche wird heute Nachmittag die Weihnachtgeschichte als Krippenspiel aufgeführt

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Maria und Josef auf
dem Weg nach Bethlehem, die
Geburt Christi im Stall ... – man
kennt das. Und doch ist es im-
mer wieder schön, gehört ein
Krippenspiel in der Kirche für
viele doch genauso zum Weih-
nachtsfest wie der geschmückte
Tannenbaum und die Geschenke
darunter. Besinnlich und ruhig
leitet es den Heiligen Abend ein
und entlässt alle Besucher mit
einem wohligen Gefühl nach
Hause. Auch die Kirchengemein-
de Scheeßel setzt die Tradition
fort, die Weihnachtsgeschichte
aus dem Lukas-Evangelium an
Heiligabend als Krippenspiel
aufzuführen – mit Text und ver-
teilten Rollen. Ein Probenbe-
such.

Janne, sechs Jahre alt, und
der zwölfjährige Lukas versu-
chen, müde dreinzuschauen.
Schließlich spielen die bei-
den Maria und Josef. In De-
cken gehüllt, schreiten sie
langsam herüber zum Altar.
Janne, die darauf bedacht ist,
dass das Kissen für ihren Ba-
bybauch nicht wegrutscht,
reicht Lukas ein Mikrofon
und der Vorkonfirmand er-
hebt seine Stimme: „Bitte
lasst uns herein, wir suchen
nach einer Übernachtungs-
möglichkeit“, sagt er, den
Text von einem Blatt able-
send. Zunächst werden sie an
allen imaginären Türen abge-
lehnt. Bis sie an einen Wirt
kommen, der ihnen seinen
Stall anbietet. „Okay, stopp
mal kurz“, ruft Matthias
Helmstädt. Szenenwechsel.
Der 20-Jährige gibt die Anwei-
sungen. Gemeinsam mit Tho-
re Schouten (17). Noch läuft
in der Kirche nicht alles nach
Plan. Doch bis heute, nach
wochenlangen Proben, sollte
der Text sitzen – dann spielen
die rund 20 Kinder die Weih-
nachtsgeschichte – einige
mit, einige ohne Sprechrol-
len.

Neuzugang Helmstädt, wel-
cher seinen Freiwilligen-
dienst derzeit im Kirchen-
kreis ableistet, und Schouten,
schon zum dritten Mal als
Probenleiter dabei, haben die
Sechs- bis Zwölfjährigen um
sich versammelt. Gemeinsam
gehen sie den Text durch,
überlegen, wie die Mädchen

und Jungen am besten stehen
sollen, sodass auch alle Zu-
schauer sie gut sehen kön-
nen.

Dann geht’s weiter. Janne
und ihr zwei Köpfe größerer
Schauspielkollege stehen vor
dem Altar, machen es sich im
Stall gemütlich. Neben dem
Paar steht bereits die Krippe.
Ansonsten fehlt es noch an
Requisiten. Jens Ubben kom-
mentiert das Geschehen –
ausnahmsweise. Da der Er-
zähler heute nicht dabei sein
kann, hat der Pastor den
Sprecherpart übernehmen
müssen. Hirten, die in der
Nähe mit ihren Schafen ras-
ten, erscheinen auf der Kir-

chenkanzel Engel. Die ver-
künden ihnen im gleißenden
Schein die frohe Botschaft
und die Geburt Jesu, Gottes
Sohn, der von Bethlehem
Licht in die Welt bringen soll.
„Geht bitte ein bisschen in
Deckung da oben, man sieht
noch zu viele Engel!“, fordert
Ubben die Mädchen, die jetzt
noch eigentlich gar nicht in
Erscheinung treten dürften,
energisch auf. Es ist der zwei-
te Durchlauf, und der läuft
trotz dem verpatzten Einsatz
der Engel schon viel besser
als der erste. Die Texte sitzen
ganz gut. Fast alle kommen
ohne Spickzettel aus. „Aber
ihr müsst insgesamt langsa-

mer und vor allem deutlicher
sprechen. Die Kirche wird
rappelvoll sein!“, gibt Matthi-
as Helmstädt, von allen nur
„Matze“ genannt, den Kids
mit auf den Weg. Und noch
eine Voraussetzung sollte er-
füllt werden: „Die General-
probe muss schief gehen –
das war immer so und dann
klappt es“, sagt Jens Ubben
mit einem Lachen. Die weni-
gen Eltern, die die Probe von
der Kirchenbank aus mitver-
folgen, sind jedenfalls nach
dem, was sie zu sehen be-
kommen haben, emotional
mitgerissen. Und so wird es
wohl auch heute an Heilig-
abend sein.

Janne, die die Maria mimt,
freut sich darauf, vor Ver-
wandten und Freunden in der
Kirche aufzutreten: „Das ist
toll! Und wenn wir dann nach
Hause kommen, liegen die
ganzen Geschenke unter dem
Baum“, sagt sie nach der
Schlussaufstellung. Diese
Vorfreude wird sie wohl mit
dem gesamten Ensemble tei-
len. In den Gottesdiensten
heute um 15 Uhr und um
16.30 Uhr wird das Krippen-
spiel in der St.-Lucas-Kirche
mit musikalischer Unterstüt-
zung der Jugendband
„ChurchChills“ aufgeführt.
So viel steht fest: Das gibt
eine schöne Bescherung.

Die Hirten haben sich in Position gebracht, Maria und Josef an der Krippe auch. Den Erzähler mimt ausnahmsweise Pastor Jens Ubben.

Strahlender Auftritt auf der Kanzel: Engel dürfen natürlich in kei-
nem Krippenspiel fehlen.

Matthias Helmstädt (r.) und Thore Schouten (l.) geben den Kindern
Regieanweisungen. � Fotos: Warnecke

Eichenschüler putzen sich heraus
„Mehr als 500 Besucher geht
nicht“, so Lara Hay vom Orga-Team
des Abijahrgangs. Nicht alle Feier-
willigen konnten eingelassen wer-
den. � Foto: Heyne

genheit, hier Ex-Mitschüler zu tref-
fen. So wie Philipp Hoffmann, der
wie viele zu Weihnachten ins heimi-
sche Scheeßel zurückkehrt, war und
seit dem Abi 2013 kaum eine der le-
gendären Feiern ausgelassen hatte.
Wer dabei sein wollte, musste sich
noch vor dem „Vorglühen“ Karten
fürs Treffen und Tanzen besorgen:

Heiß her ging es am Freitagabend
am Helvesieker Weg, und das trotz
des Mottos „Ice Ice Baby“, unter
dem der diesjährige Winterball der
Eichenschule stand. Mehrere hun-
dert Oberstufenschüler in Anzug
und Abendkleid machten den Thea-
tersaal zur Partylocation. Aber auch
viele Ehemalige nutzen die Gele-

Unsere Fotostrecke
zum Winterball unter
www.kreiszeitung.de@

IM BLICKPUNKT

Querbeet
durch

alle Stile
Kunstausstellung im
Rathaus Scheeßel

SCHEESSEL � Die Ausstellungs-
reihe „Galerie im Rathaus“
dient auch im neuen Jahr
dazu, Künstlern aus der Um-
gebung eine Plattform zu bie-
ten. Unter dem Motto „Quer-
beet“ wird am Donnerstag,
10. Januar, die mittlerweile
71. Werkschau im Scheeßeler
Rathaus eröffnet. Und der Ti-
tel passt wie die Faust aufs
Auge – zeigt Sandra Redlich
aus Dorfmark ihre farbenfro-
hen Motive, die sich aus un-
terschiedlichsten Stilrichtun-
gen zusammensetzen.

Verschrieben hat sich die
Künstlerin dabei der Pastell-
kreide-Malerei. 1972 in Neu-
stadt am Rübenberge gebo-
ren, verbrachte sie bereits in
jungen Jahren viel Zeit mit
Zeichnen und Malen. An-
fangs standen ihr nur Blei-
und Buntstifte zur Verfü-
gung. Doch schon bald hatten
es ihr die Pastellkreiden ihres
Vaters angetan. Später experi-
mentierte Redlich auch mit
verschiedenen Medien wie
Öl, Acryl und Aquarell. Doch
nach der Schulzeit rückten
zunächst die Berufsausbil-
dung und ihre andere große
Leidenschaft, das Reiten, in
den Vordergrund.

Erst Anfang wendete sie
sich wieder intensiv der Male-
rei mit den Kreiden zu und
vertiefte autodidaktisch tech-
nische Kenntnisse und Fähig-
keiten. Seither entstanden
viele verschiedene sehr un-
terschiedliche Pastellbilder,
die sie bereits in diversen
Ausstellungen zeigen durfte.

„Ich beschäftige mich nur
ungern mit nur einem The-
ma“, sagt Redlich über ihr
künstlerisches Wirken. „Das
Motiv muss mich ansprechen
und inspirieren, etwas in mir
auslösen – dann kann daraus
ein gutes Pastell entstehen.“
So wechsele sie gerne die Mo-
tive von ruhigen, fast mono-
chromen Landschaften, zu ei-
nem Stillleben mit kräftigen
Farben oder malt als Nächs-
tes ein Porträt.

Im Rahmen der öffentli-
chen Vernissage, die um
18.30 Uhr im Rathaus be-
ginnt, wird Redlich vorge-
stellt und präsentiert ihre
Werke. Die werden danach
noch bis Ende März auf den
Fluren des Verwaltungssitzes
zu den bekannten Öffnungs-
zeiten zu sehen sein. � lw

Ihre Bilder fertigt Sandra Red-
lich mit Pastellkreide an.

Blutspende
im Fintel

FINTEL � Wer das neue Jahr
mit einer guten Tat beginnen
möchte, hat dazu gleich am
Donnerstag, 7. Januar, Gele-
genheit. Das Deutsche Rote
Kreuz veranstaltet in der Zeit
von 15.30 bis 20 Uhr im Haus
der Begegnung in Fintel (Ro-
tenburger Straße 11) die erste
Blutspende-Aktion des Jahres
2019. Mitzubringen ist ledig-
lich ein amtlicher Lichtbild-
ausweis. Nach der guten Tat
kann man sich dann am Bü-
fett mit Kaffee, Kuchen und
Schnittchen wieder stärken.
Weitere Infos unter 0800 /11
94911. � lw

Jahr klingt mit
Silvesterlauf aus

SCHEESSEL � Mittags laufen,
nachmittags erholen und
abends feiern: Wer das Jahr
auf diese Weise beschließen
und ganz nebenbei ein paar
Festtagskalorien verbrennen
will, ist beim Silvesterlauf des
TV Scheeßel richtig aufgeho-
ben. Die Triathlonabteilung
rechnet wieder mit zahlrei-
chen Teilnehmern, wenn am
Montag, 31. Dezember, die
30. Auflage über die Bühne
geht. Für die Läufer, die sich
um 11 Uhr im Stadion Waid-
mannsruh versammeln, ste-
hen mehrere Strecken zur
Auswahl. � lw
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