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Auf einen Kaffee          

  am Telefon... 

Sie sind an den Feiertagen 

allein und würden sich über 

einen telefonischen Besuch 

freuen? 

 

Dann können Sie eine*n von uns (Presbyter*innen und Mitarbei-

tenden im telefonischen Besuchsdienst sowie Pfarrerin Dahl-

haus) für ein Telefongespräch zu sich einladen. 

Eine Mail an dahlhaus@kirche-hawi.de  

oder ein Anruf bei Pfarrerin Dahlhaus Tel. 94 18 36  

(gerne auch auf den Anrufbeantworter) genügt.  

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer und das Datum an und ob 

Sie lieber vor– oder nachmittags angerufen werden möchten. 
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Schauen Sie mal 

auf unsere 

Homepage  

ww.evangelisch-

in-stockum.de! 

 

 

Da finden Sie … 

… das von Heidrun Henning und Aletta Dahlhaus gestaltete Or-

gelmärchen „Abendstern und Friedensengel“ 

… die Weihnachtsgeschichte, einmal in der klassischen Überset-

zung von Martin Luther und einmal als Version mit Ostheimer Fi-

guren für Kinder… musikalische Grüße des Bläserkreises und 

unserer Organistin Gloria Becker und ihres Mannes Holger Ree-

Advent 

In die Nacht 

ein Licht denken 

wärmende Worte sagen 

in graue Tage. 

Den Sorgen 

über die Stirne streichen 

einen Mantel legen 

um die Angst. 

     Tina Willms 



ker an der Trompete 

… nach und nach die Hinweise und Gottesdienstblätter (=  Ge-

meinde zum Mitnehmen) für die Gottesdienste an den kommen-

den Festtagen sowie den Link zu unserem Youtubekanal 

mit unserem Heiligabendgottesdienst 

     

 

Paule und das Krippenspiel 

Donnerstag, 15:45 Uhr, KIKA 

Die Kinder schlagen für das Krippen-

spiel Paule für die Rolle des Schwar-

zen Kaspar vor.              

Aber Paule will den Engel spielen. 

Das will aber auch Sarah 

in der Hoffnung, ihre Mut-

ter kriege dann zur Auf-

führung frei. Als Paule 

das erfährt, sorgt er da-

für, dass Sarahs Mutter 

kommen kann. Zu allem 

Überfluss kommt es in 

der Schule zu einem 

Wasserschaden und die 

Kinder müssen auch noch einen neuen Ort für die Aufführung 

suchen. Quelle: KIKA 

 

Tageslosung:  

Gott, du bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein En-
de.         Psalm 102,28 

http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Psalm+102%2C28

