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Liebe Pfadfinder*innen, 

 

die Adventszeit beginnt und somit auch das Warten auf Weihnachten. Wir warten auf den Tag 

von Jesu Geburt. Darauf, dass das Licht in die Welt kommt und unsere Herzen weit macht. 

Besonders in diesem Jahr ein Licht der Hoffnung, denn das Jahr 2020 hat uns viel abverlangt. 

Einen Hoffnungsschimmer für die dunkle Winterzeit bringt uns auch immer das Friedenlicht 

aus Bethlehem. Es wird in der Geburtsgrotte in Bethlehem von einem Kind angezündet und 

gelangt bis zum Weihnachtsfest mit Hilfe von Flugzeug und Bahn in die meisten europäischen 

Länder und sogar bis nach Amerika. Pfadfinder in aller Welt haben es sich zur Aufgabe 

gemacht, das Licht auch in die entlegensten Winkel zu bringen und es sicher bis zum Heiligen 

Abend zu hüten, an dem es an die Menschen weitergegeben wird. 
 
In diesem Jahr müssen wir auf dem großen Gottesdienst in Neumünster verzichten, aber es 

wird einen regionalen, etwas kleineren Gottesdienst ganz in der Nähe in Plön geben. Der 

Gottesdienst wird wie gewohnt maßgeblich durch die Ascheberger Pfadfinder mitgestaltet 

werden. Darum würde es uns umso mehr freuen, wenn wir Euch dort wieder treffen würden. 

Wann und wo? 

• Friedenslichtgottesdienst in der Nikolaikirche am Marktplatz in Plön, am Sonntag, 

dem 13.12.2020 um 18 Uhr 

Bei Interesse meldet Euch bitte vorher an und nutzt hierfür die bekannten Kanäle. 

(Mail: rotfuechse@kirche-ascheberg.de, WhatsApp: 01757003394, Telefon: 04526/290) 

 
Als Vorausschau für Weihnachten können wir schon bekannt geben, dass wir die Anzahl der 

Gottesdienste am Heiligen Abend erhöht und auf zwei Orte (Michaeliskirche und Gut 

Ascheberg) aufgeteilt haben. Auf diese Weise können wir gleichzeitig die Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten und für ausreichend Belüftung sorgen. 
 
Für die Gottesdienste ist ausnahmsweise eine Reservierung erforderlich, da die Sitzplätze 

begrenzt sind. Die Reservierung ist ab 1. Dezember vorzugsweise online möglich. Den Link 

hierzu findet man unter den aktuellen Nachrichten auf der Homepage unter www.kirche-

ascheberg.de. Alternativ kann ebenfalls im Kirchenbüro persönlich oder telefonisch 

(04526/290) reserviert werden 

Besonders an Herz legen würden wir Euch die Gottesdienste auf dem Gut Ascheberg, an dem 

Pfadfinder aus unserem Stamm mitwirken und unterstützen werden. 

Wann und wo? 

• Christvesper in der Michaeliskirche, 14:30, 15:45 und 17:00 Uhr 

Ein traditioneller Weihnachts-Festgottesdienst am Heiligen Abend in der 
Michaeliskirche Ascheberg, musikalisch begleitet von Petra Charlotte Bleser und 
Freunden (Pastor Jan Philipp Strelow) 



 

 

 

• Familiengottesdienst auf Gut Ascheberg, 14:30, 15:45 und 17:00 Uhr 

Ein Weihnachtsgottesdienst für die ganze Familie in der großen Scheune auf Gut 
Ascheberg, musikalisch begleitet von Bo Boj Klupp (Merle Maas und Team) 

 

Eure Rotfüchse 

 

 

 

 

 

Außerdem senden wir Euch fröhliche Adventsgrüße zu und schenken Euch einen 

Pfadfinderadventskalender. Für jeden Tag gibt es einen Smartie. Für den Nikolaus und den 

Heiligen Abend gibt es ein Stück Schokolade. Außerdem könnt ihr jeden Tag eine Zahl 

obendrauf abstreichen, wenn ihr wollt. So könnt ihr immer genau sehen, wie lange es noch 

bis Weihnachten dauert. 

Natürlich haben wir auch in dieser Woche noch eine Idee für die kreativen Köpfe unter uns! 

Sonst basteln wir rund um die Adventszeit gerne gemeinsam mit Euch in den Gruppenstunden 

oder bei der bunten Weihnachtswerkstatt, nun gibt es einen Vorschlag für zu Hause. 

 

 

 

Alles was ihr für diesen Türkranz aus Papier braucht ist: 

- 1 Pappteller oder einen aus Pappe ausgeschnittenen Ring 

- Vorzugsweise grünes Papier in verschiedenen Tönen 

- 1 Schere 

- Klebe 

- Bunte kleine Pompoms oder kleine bunte Kreise, 

vielleicht geht auch Konfetti oder Streugut in Sternform z. B. 

- Aus einer „Hexentreppe“ könnt ihr noch eine Kerze für 

die Mitte Basteln, wenn ihr mögt oder eine ihr klebt eine 

Schleife aus Geschenkband auf 

 

Viel Spaß beim Basteln! 


