
Lese-Brief Nr. 34Der 01.12.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 
des St. Josefs-Hauses in Halverde, 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren,
der Caritas Altenhilfe Ibbenbüren,
die Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern und
Bücherei Ibbenbüren, Seniorengruppen

Der 1. Advent, die erste Kerze brennt
Pastor Elpers ist ein guter Freund unserer Familie. Wir haben seine 
„Sonntagsgedanken“ zum 1. Advent unserem Lese-Brief vorangestellt. 

Weihnachtsgedanken von Pastor Erich Elpers.

Hallo Ihr Lieben! Allen Gruß und Segen!

Schon wieder ist ein Kirchenjahr zu Ende. Der 1.Advent ist gekommen. Da 
beginnt eine besondere Zeit. Alle haben sich immer vorbereitet auf Weih-
nachten: Gläubige und Ungläubige, Nichtchristen und Menschen  anderer 
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Religionen. In diesem Jahr könnte die Vorbereitungszeit auf Weihnachten 
ganz anders werden.

Die üblichen Vorbereitungsevents fallen fast alle aus: Keine Weihnachts-
märkte, keine Weihnachtsbasare, kein Glühwein verbunden mit kirmesartigen
Treffen. Es wird eine wirkliche Stille werden können. Corona hat das möglich 
gemacht. Da kann ich hoffen, dass es in diesem Jahr wirklich eine Vorberei-
tung auf die Menschwerdung Gottes werden wird. Adventliche Symbole wie 
der Adventskranz, Adventskalender, weihnachtliche Geschichten von Eltern 
vorgelesen, Plätzchen backen, vielleicht Hausmusikabende gestalten, schritt-
weises Aufbauen der Krippe könnten helfen, dass die Adventszeit eine dichte 
und gnadenreiche Vorbereitungszeit wird. Nichtchristen könnten aus diesem 
Grunde auch eine wunderbare Zeit der Besinnung verleben. Äußerlich kann 
dann das Weihnachtsfest alle Menschen guten Willens zu einer großen 
Menschheitsfamilie verbinden. Darüber hinaus können die Christen an die-
sem Tag in Jesus die Menschwerdung Gottes feiern. Was für eine großartige 
Möglichkeit, die uns durch Corona geschenkt worden ist.

Es ist eben nicht alles nur Negativ. Ich habe einmal gelernt: Alles hat mindes-
tens zwei Seiten.

Allen einen gesegneten 1. Advent und eine Sinn erfüllte Adventswoche.

Liebe herzliche Grüße

Ihr und Euer Erich Elpers, emeritierter Pastor, Rheine

Unser 1. Advent-Spaziergang mit Moos sammeln für die Krippe

Wer jetzt am Ende des Monats November einen Spaziergang unternimmt,

sieht nur noch die spärlichen Reste der herbstlichen Farbenpracht. Vorbei

ist die Zeit als sich das Laub auf den Bäumen in buntesten Farben zeigte.

Zuerst waren es die Blätter der Buchen, die sich in leuchtendes Gelb ver-

wandelten. Nicht lange dauerte es, dann zogen auch die Birken ein bun-

tes Farbkleid an. Als letzte sind immer die Eichen dran. Deren Blätter 

bleiben noch bis in den Dezember auf den Bäumen. Es ist nicht mehr zu

übersehen, der Winter steht vor der Tür. Jetzt gibt es nichts Schöneres, 

als bei trockenem Wetter mit der ganzen Familie einen Spaziergang durch

den Wald zu machen. 
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Die Sloopsteene

Also planen wir mit den Enkelkindern einen Spaziergang in der Nähe von

Westerkappeln. Wir wollen zu den Sloopsteenen. Hierbei handelt es sich 

um Westfalens größtes Steingrab. Die Steine sind etwa 4000 Jahre alt. 

Unsere Vorfahren haben hier Steine für eine Grabstelle zusammengelegt. 

Sie haben 22 Steine in zwei Reihen nebeneinander gelegt und darüber 

Decksteine gelegt. Darunter befanden sich die Grabstellen, in die man 

Verstorbene begrub. Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieses Grab 

vor ungefähr 2.000 Jahren vor Christus entstanden ist. Diese Sloopsteene 

sind das größte und am besten erhaltene Grabdenkmal in ganz Westfalen.

Wir starten zur Wanderung

Eltern wissen es, dass Kinder von

vornherein nicht begeistert sind,

wenn es darum geht, einen Spa-

ziergang zu machen. „Ooch

nee….., dazu haben wir keine

Lust“, heißt es dann. Da braucht

es schon einige Überredungskünste.

Deshalb machen wir unsere Enkel

neugierig und erzählen, dass man

dort viel beobachten und entdecken

kann. Dort gebe es viele Buch-

eckern, die man essen könne. Hohe

Ahornbäume mit sehr großen Blät-

tern seien dort im Wald. Wer wohl

das größte Blatt findet? Auch sei

dort ein See. Und zu guter Letzt

wollten wir gemeinsam das Moos

für die Krippe von Oma und Opa

suchen. „Gut, wir kommen mit“,

sagen sie schließlich. 

Die Fahrt dorthin dauert nicht lan-

ge. Direkt neben dem Parkplatz be-

ginnt ein schöner Wanderweg.

Schon nach wenigen Metern sind

die mächtigen Sloopsteene zu se-
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Der Waldboden ist bedeckt mit bunten 
Blättern



hen. Im Galopp geht`s zu den steinernen Ungetümen. Natürlich wollen 

sie gleich darauf klettern. Dafür sind die Steine aber zu groß und die 

Kinder noch zu klein. Also bleibt es bei einigen Versuchen. Den Hosen 

sieht man es bald an, dass sie die Steine hinauf krabbeln wollten. Das 

grüne Moos und der nasse Waldboden haben ihre Hosenbeine schon 

mächtig verfärbt. Aber wofür gibt es Waschmaschinen. Hauptsache die 

Kinder können sich austoben und sind an der frischen Luft. 

Als sie an den

Steinen „ausge-

spielt“ haben,

starten wir zur

eigentlichen

Wanderung. Es

macht ihnen

Spaß, an den

Bäumen die Hin-

weisschilder für

den richtigen

Weg zu finden.

So zeigen sie

uns immer wo

es lang geht. Wer sieht das nächste Schild? Inzwischen hat der erste ei-

nen Stock gefunden. Der muss mitgenommen werden. Das ist wohl ty-

pisch bei allen Kindern: Jeder muss im Wald einen Stock haben. Es dau-

ert nicht lange und alle stolzieren mit ihren Stöcken durch den Wald. Die

Wege, die sie

machen sind

mindestens dop-

pelt so lang wie

unser Weg. 

In einer Tour

rennen sie erst

weit nach vorne,

kommen wieder

zurück, um bald

wieder vorne der

Erste zu sein.

Manchmal sind
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Unter dem mächtigen Deckstein war die Grabstelle



sie fast außerhalb der Rufweite. Ihre Lustlosigkeit am Anfang ist schon 

längst verflogen. Immer wieder entdecken sie etwas Neues auf dem Bo-

den oder oben in den Bäumen. Großen Spaß macht es ihnen, wenn sie 

durch das dichte Laub stiefeln können. Dann fliegen die trockenen Blätter

so schön durch die Luft und es raschelt kräftig. 

Eine Pause muss sein

In der Nähe eines alten Doppelheuerhauses finden wir eine Sitzecke. Hier

machen wir eine Pause. Das anstrengende Laufen und das ständige „For-

schen“ im Wald macht hungrig und durstig. Gut dass im Rucksack genug

zu Trinken und einige Leckereien zum Naschen sind. Auf dem Tisch brei-

ten sie gefundene Ahornblätter aus. Wer hat das größte Blatt? Als auch 

das geklärt ist, brechen wir auf zur vorletzten Etappe. Gut gestärkt geht 

es weiter. Jetzt haben sie ein neues Waldspiel gefunden: Sie fangen Blät-

ter. Es macht ihnen riesigen Spaß, die herunterrieselnden Blätter aufzu-

fangen. 

Gut, dass wir uns jetzt langsam dem Niedringhaussee nähern. 

Das anstrengende Toben hat sie doch ein bisschen müde gemacht. Sie 

werden langsam ruhiger. Als dann aber auf der linken Seite durch die 

Bäume der glatte See zu erkennen ist, werden sie wieder lebendiger. Ihre

Neugierde ist wieder geweckt. Den See müssen sie erforschen. Schon geht

es im Galopp zum sandigen und recht steilen Ufer. Wie ein Spiegel liegt 

dort der See. Nur ein paar Enten und Gänse ziehen dort ihre Bahnen. 

Schnell finden sich kleine Steinchen, die sie ins Wasser werfen. Sie haben

Spaß daran wie es an der Oberfläche plumpst und sich kleine kreisrunde 

Wellen bilden. Immer

und immer wieder

plumpst es. Schnell ist

auch dieser Spaß vorbei.

Auf geht`s zu neuen Ent-

deckungen. 

Wie war das früher Oma

und Opa? 

Am Waldausgang kom-

men wir zu einem Haus,

auf dessen Rasen fein

säuberlich ausgediente
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rand



landwirtschaftliche Geräte stehen. Dort scheint ein Sammler zu wohnen, 

der sie für die Wanderer ausgestellt hat. Jetzt muss der Opa erklären, 

was man damit früher gemacht hat. Die Kleinen hören andächtig zu. Sie 

staunen, als sie hören, dass der Heurechen oder der Pflug früher von 

Pferden gezogen wurden. Es gab damals noch keine Traktoren. Die Klei-

nen dachten, dass Pferde nur zum Reiten gebraucht werden. Woher sol-

len die Stadtkinder das auch wissen. Es ist schön, dass hier ein Liebhaber

alter landwirtschaftlicher Geräte diese zum Anschauen ausstellt. 

Diese kurze Pause war eine willkommene Unterbrechung unseres herbstli-

chen Spazierganges. Das letzte Stück der Strecke führt wieder durch Bu-

chenwald. Die kleinen Schilder an den Bäumen zeigen uns immer noch 

den richtigen Weg. Der Herbstwind rüttelt kräftig an den nackten Kro-

nen. Die Blätter liegen in dicken Schichten auf dem Boden und bilden ei-

nen weichen Laubteppich. Dann sieht der erste der drei „Entdecker“ weit

vorne die Sloopsteene. Wir sind zurück am Startpunkt. Gut zwei Stunden

haben wir uns bei dieser Herbstwanderung im Wald aufgehalten. Die Kin-
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der konnten viele Eindrücke sammeln und bisher Unbekanntes entdeck-

ten. 

Es geht aber noch nicht zurück zum Auto. Wie versprochen, muss noch 

Moos für die Weihnachtskrippe gesucht werden. Jeder bekommt eine 

Tüte für das Moos in die Hand. Wir finden eine Stelle, an der sehr viel 

Moos wächst. Zuerst schauen die Kinder uns zu, wie wir das Moos auf-

nehmen und es sorgsam in die Tüte stecken. 

Schon machen sie sich daran,

auch handtellergroße Stücke

in die Tragetasche zu packen.

Schnell hat jeder seine Tasche

voll gemacht. Das wäre ge-

schafft. Zurück am Auto sind

sie rechtschaffen müde aber

doch zufrieden. Es war ja

auch spannend mit Oma und

Opa im Wald. Beim Moos für

die Weihnachtskrippe waren

sie ganz besonders eifrig. Da-

für bekamen sie ein großes

Lob. Vielleicht hat das Christ-

kind ja auch gesehen, wie

fleißig sie waren. Das werden

wir dann Weihnachten ja se-

hen. 

Liebe Seniorinnen und Senio-

ren, wir haben uns gefreut,

sie auf eine Wanderung in

unserer schönen Heimat mit-

zunehmen. Es ist spannend

zu sehen, wie und was Kin-

der im Wald alles so entde-

cken. 

Wir wünschen Ihnen allen eine gute und zufriedene Zeit 

und passen Sie auf sich auf. 
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Das Moos für die Weihnachtskrippe 


