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Die Woche

Genehmigung für neue Förderwerkstatt 
Schelkau (pbm). Große Freude in der Caritas Wohn- und 
Förderstätte „Julius von Pflug“ in Schelkau. Nach lan-
gem Warten liegt dort die Baugenehmigung für die neue 
Förderwerkstatt vor. Das derzeit genutzte Gebäude ist zu 
klein, weil viele Bewohner der Einrichtung eine intensive 
und individuelle Förderung brauchen.

Begleiterinnen für demente Menschen
Köthen (pbm). Die Malteser in Köthen freuen sich über 
drei neue, ehrenamtliche Demenzbegleiterinnen. Das 
Team übernimmt stundenweise die Betreuung von an 
Demenz erkrankten Menschen. Für ihre anspruchsvolle 
Aufgabe haben die Ehrenamtler einen Vorbereitungskurs 
mit fachlicher Anerkennung durch das Land absolviert.

Gedenken und intensive Kontakte

Magdeburg / Oswiecim / Rajsko (tdh). Eine kleine Gruppe 
von Osteuropa-Engagierten um Partnerschaftsaktion- 
Ost-Leiterin Monika Köhler war im Oktober auf Einla-
dung in Polen. Sie besuchten das Kinderdorf „Janusz 
Korczak“ in Rajsko bei Oswiecim (Auschwitz) und weite-
re soziale Einrichtungen in der Region. Zum Programm 
gehörte auch ein Besuch im Konzentrationslager Ausch-
witz-Birkenau, wo die Gäste Blumen ablegten.   3Seite 15

SMS im Advent
Jugendliche erhalten Impulse auf ihr Handy

Magdeburg (pbm). Jugendliche 
und andere Interessierte können 
sich bis 30. November wieder für 
den kostenlosen SMS-Adventska-
lender anmelden. Es genügt eine 
SMS mit dem Kennwort „Advent“ 
an die Nummer 01 70 / 3 26 08 10 
zu senden. Bis Heiligabend erhal-
ten die Abonnenten dann täglich 
eine Kurznachricht zum Thema 
Advent auf ihr Mobiltelefon. Die 
Nachricht wird werktags 7.30 Uhr 
und am Wochenende um 10 Uhr 
versandt. Im vergangenen Jahr 
hatten sich mehr als 2000 Jugend-
liche für den Service angemeldet.

Wer lieber eine Mail zugesandt 
bekommen möchte, kann sich 
hierfür auf der Internetseite www.
smsimadvent.de anmelden. Dort 
gibt es auch zu jedem Text noch 
ein passendes Bild. Der Kalender 
ist zudem auch über Facebook zu 
erreichen: http://www.facebook.

com/AdventskalenderSMS.
Der „SMS-Adventskalender“ 

ist ein spendenfinanziertes öku-
menisches Projekt der Jugend der 
Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM), der Jugend-
pastoral im Bistum Magdeburg 
und der Evangelischen Jugend 
Anhalts. Deshalb bitten die An-
bieter um kleine Zuwendungen 
für den Service. 

Mehr: www.smsimadvent.de
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Lebensdienst Theologie
Theologische Fakultät    
Erfurt beging Patronatsfest
3Aus der Region Seite 10

Elisabeth macht Schule
Gymnasium in Halle       
erinnert an Schulpatronin
3Magdeburg Seite 15

Verstorbene Kinder
Gedenkfeiern in Magdeburg und Halle

Magdeburg / Halle (tdh). Jährlich  
sterben allein in Deutschland 
20 000 Kinder und junge Erwach-
sene. Überall bleiben trauernde 
Eltern, Geschwister, Großeltern 
und Freunde zurück. Immer am 
2. Sonntag im Dezember wird 
der „Gedenktag für die verstor-
benen Kinder“ begangen. Es gibt 
weltweit Veranstaltungen, um der 
gestorbenen Kinder zu gedenken. 
Anliegen dabei ist es, die besonde-
re Schwere solch eines Verlustes 
aufzugreifen und gemeinsam der 
Trauer Ausdruck zu geben sowie 
als Betroffene Trost und Zuspruch 
zu erfahren.

In Magdeburg wird dieser Tag 
mit einer Gedenk-Zeit am 8. De-
zember, 16.30 Uhr, in der Kathe-
drale St. Sebastian, Max-Josef 
Metzger Str. (Stadtmitte) began-
gen. Traditionell lädt dazu eine 
Arbeitsgruppe aus Krankenhaus-

seelsorger/innen, Mitarbeitern 
der  Stiftung Netzwerk Leben und 
Mitarbeiterinnen des Marienstif-
tes ein. Die meditative Feierstun-
de führt die Besucher zum Schluss 
an den Trauerort „Fermate“ („In-
nehalten“) im Westportal. Dieser 
kann ganzjährig zu den Öffnungs-
zeiten der Kirche besucht werden.

In Halle findet am 8. Dezem-
ber, 17 Uhr, in der Kapelle des 
Krankenhauses St. Elisabeth und 
St. Barbara eine Gedenkfeier statt. 
Dazu laden die Krankenhausseel-
sorge, der ambulante Kinderhos-
pizdienst Halle und die Stiftung 
Neztwerk Leben ein.

Bei beiden Angeboten sind alle 
Mütter, Väter, Geschwisterkinder 
sowie deren Angehörige, Feunde, 
Wegbegleiter und auch jene Men-
chen willkommen, die ihre Anteil-
nahme und Verbundenheit zum 
Ausdruck bringen möchten.

Von Susanne Haverkamp

Das Internet kennt alles, auch 
Weihnachtswünsche. Egal ob 
bei „gute-frage.net“, bei „mäd-
chen.de“ oder chefkoch.de“: 
Überall fragen Verzweifelte 
nach Wunschideen.

Und jetzt ruft auch noch die Kir-
chenzeitung auf, Wunschzettel zu 
schreiben. Obwohl Kirchen doch 
gegen den Konsumterror sind, 
weil Kaufen und Schenken viel zu 
sehr von Weihnachten ablenken.

Dabei ist es gut, wünschen zu 
können, sagt Katharina Leis vom 
Bundesverband katholischer Ehe-, 
Familien- und Lebensberater. „Sich 
etwas zu wünschen, hat mit Le-
benssehnsucht zu tun, mit Träu-
men, mit einer Vorstellung davon, 
wie ich sein möchte und nicht, 
wie ich sein soll.“ Keine Wünsche 

zu haben, sei deshalb fragwürdig. 
„Es zeigt, dass mir entweder der 
Zugang zu mir und meinen Sehn-
süchten fehlt, oder dass ich total 
resigniert bin.“

Das gilt grundsätzlich auch für 
materielle Wünsche. „Wenn es nur 
darum geht zu besitzen, wird ein 
Wunsch hohl“, meint Leis. „Aber 
wenn ich erkenne, was dahinter-
steckt, kann auch ein materieller 
Wunsch Ausdruck von dem sein, 
was ich erträume.“ Etwa mehr Zeit 
für sich selbst, wer sich Wellness 
oder eine Fahrt in den Baggerpark 
wünscht; oder das Wertschätzen 
des eigenen Körpers, wer Parfums 
oder Schmuck haben möchte.

Andererseits weiß Katharina 
Leis auch um die „dunkle Seite des 
Wünschens“. „Wünsche können 
ablenken von den eigentlichen 
Aufgaben, sie können verführen, 
beim Träumen stehenzubleiben.“ 
Deshalb gehört zum Wünschen 

dreierlei hinzu: 1. die Dankbar-
keit für das, was wir haben; 2. ein 
Empfinden dafür, „wann es genug 
ist“; und 3. die Frage, wer für die 
Erfüllung zuständig ist. „Wer tritt 
für das Wahrwerden ein? Ein an-
derer, ich selbst oder etwa Gott?“

Der erste Schritt zum Wahrwer-
den ist daher, Wünsche zu äußern. 
Die Erwartung: „Du musst doch 
wissen, was ich mir wünsche“, sei 

„eine klassische Falle“, meint Ka-
tharina Leis, Wünsche zu äußern 
dagegen „Mut zur emotionalen 
Aufrichtigkeit“. „Heimliche Wün-
sche werden unheimlich selten er-
füllt.“ Auch Jesus wusste das und 
fragte den Blinden: „Was willst 
du, dass ich dir tue?“ – obwohl das 
doch irgendwie logisch war.

Kinder können Wünsche äu-
ßern und schreiben ganz unbe-
fangen Wunschzettel. Bei materi-
ellen Wünschen schaffen das auch 
Erwachsene. Aber wie ist es, wenn 
die alten Eltern mehr Besuch wün-
schen oder der Partner mehr Auf-
merksamkeit? „Da kommt es ganz 
stark auf die Klangmelodie an“, 
sagt Katharina Leis. „Das kann als 
verkappter Vorwurf rüberkom-
men, wenn ich den Kopf voll Zorn 
habe. Aber positiv und freundlich 
formuliert, darf ich das getrost sa-
gen.“ Oder zu Weihnachten auf 
einen Wunschzettel schreiben. 

Der Advent ist die große Zeit des Wunschzettelschreibens. Erwachsene können dabei von Kindern einiges lernen. Foto: pa

Papst schreibt über Freude am Evangelium
Vatikanstadt (kna). Papst Franziskus 
bringt eine Neuausrichtung des Papst-
amtes in der katholischen Kirche 
ins Gespräch. Bereits Johannes Paul 
II. habe das angeregt, betont er in 
seinem am Dienstag veröffentlichten 
Lehrschreiben „Evangelii gaudium“. 
Zudem plädiert Franziskus für mehr 
Dezentralisierung; er bekräftigt aber auch Positionen der 
katholischen Kirche. 3Seite 3

Viele neue Spiele
Was für wen lohnt – 
nicht nur zur Weihnacht
3Werkstatt Seite 6

Leseraktion

Was ich mir wünsche

Wünsche werden wahr …
Über das  Verführerische und das Aufrichtige beim Wünschen – vom Dank und von klaren Worten
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Was wünschen Sie sich zu Weih-
nachten? Oder wünschen Sie 
anderen etwas? Lassen Sie es uns 
wissen und schicken Sie uns Ih-
ren Wunschzettel, den wir in der 
Weihnachtsausgabe veröffentli-
chen, bis zum 12. Dezember. 

Verlagsgruppe Bistumspresse, 
Schillerstr. 15, 49074 Osnabrück. 
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