
Bescherung vorweg 

 

In Holland ist die Bescherung schon längst gewesen, am Nikolaustag. In England ist sie erst 

am ersten Weihnachtstag, bei uns warten besonders die Kinder gespannt auf den Heiligen 

Abend.  

Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr schon eine ganze Menge vor Weihnachten geschenkt 

bekommen zu haben. An den vielen Stellen, wo ich beim Lebendigen Adventskalender zu 

Gast sein durfte. Und mir scheint, dass das vielen anderen Menschen auch so geht.  

 

Das war ja eine Adventszeit vor einem durchaus ernsten Hintergrund, wenn man an das 

Weltgeschehen der letzten Monate denkt. An manchen Abenden war das Thema. Manchmal 

ausdrücklich, wenn die gerade eingezogene Flüchtlingsfamilie mit dabei war. Oder auch 

zwischen den Zeilen. Oder beim Apfelpunsch-Gespräch hinterher. 

Wie soll ich dich empfangen, Gott, der du dich zu uns auf den Weg machst?  

Ist das nicht erstaunlich, dass Gott in diese Wirklichkeit hineinkommen will, die uns auf 

mancherlei Weise so unsicher und ungastlich erscheint?  

Woher nehme ich meine Hoffnung in dieser Zeit? Wie möchte ich diese Zeit begehen? 

  

Vielfältig sind die Ideen der Gastgeber. Ein Schattenspiel zu der Art, wie man diese Zeit 

begeht. Eine Lichterbahn, die einen zum stilisierten Stall an der Scheune hinführt. Ein kleiner 

Chor, der ein wenig bekanntes Lied anstimmt. Eine spontan zusammengestellte 

Instrumentalgruppe, die ihre Adventsmusik zusammenträgt. Ein Gebet für die, die nicht mit 

dabei sein können. Texte, Geschichten und Gedichte, die einem wichtig geworden sind, die 

eingeleuchtet haben oder einfach Freude machen.  

Ideen, um alle, die kommen, ins Gespräch zu bringen. Adventssäckchen mit Fragen zur 

Weihnachtszeit. Spruchkarten mit dem Vertrauen, dass jedes Wort schon zu dem richtigen 

Menschen finden wird. 

Am Ende eines Abends wird eine Kerze herumgegeben – ein Wunschlicht. Jeder kann einen 

Wunsch äußern oder auch einen still für sich bedenken. Jeder in der Runde der fünfzig Leute 

gibt dem anderen die Zeit für seinen / ihren Wunsch, überlegt mit, was der oder dem wohl am 

Herzen liegt oder hört zu, was der oder die zu sagen hat. Auch eine Art, einander etwas zu 

lösen vom Kreisen um sich selbst. 

Schließlich Menschen, die sich entdecken. Solche, die mit anpacken bei der Vorbereitung, 

oder die neuen Nachbarn, von denen man noch gar nicht wusste, dass sie ja Gitarre spielen 

können. 

 

Das waren nur ein paar Streiflichter für Vieles mehr, was diese Abende ausgemacht hat. 

Einen herzlichen Dank für diese Geschenke allen, die zum Lebendigen Advent beigetragen 

haben als Gastgeberinnen, als Gastgeber  und als Gäste. Ich werde sie in Gedanken mit unter 

den Baum legen. Möge Gott all die kleinen Anfänge segnen, die darin stecken. 
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