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Mut zu einem kleinen Programm 
Wie die Zeit des Advents zu einer Chance werden kann. Von Benedikt Kranemann

Die Adventszeit ist für viele 
mit Blick auf das nahe Weih-
nachtsfest, aber auch auf das 
Jahresende eine Zeit mit beson-
derem Charakter. Dabei spielen 
Emotionen und die Suche nach 
menschlicher Nähe und Ge-
borgenheit ein wichtige Rolle. 
Die Zeit kann zu einer Chance 
für das eigene Leben werden. 
Der Erfurter Theologe Benedikt 
Kranemann ermutigt dazu, sie zu 
nutzen.

Feste und Festzeiten gehören we-
sentlich zum Christentum hinzu. Sie 
sind Teil christlicher Lebenskunst. 
Sie strukturieren Zeit und setzen sie 
zur Geschichte Gottes mit den Men-
schen in Beziehung. Wer sich auf 
die christlichen Feste im Jahreslauf 
einlässt, erlebt Zeit nicht als einen 
dahinfließenden trägen Strom, son-
dern als ein durch Zeiträume und 
Feiern mit ganz unterschiedlichem 
Zuschnitt und wechselnder Farbe 
geprägtes Gefüge. Feste sind eine 
Unterbrechung des Zeitlaufs, und 
das nicht allein in dem Sinne, dass 
sie in ein graues Einerlei Abwechs-
lung bringen. In einer Moderne, 
die viele als zeitlich beschleunigt 
erleben, tragen Feste, die zum Inne-
halten und zur Besinnung einladen, 
wesentlich zur Entschleunigung der 

Zeit bei. Sie können die Unterbre-
chung bieten, die jeder irgendwann 
einmal in seinem Alltag braucht, 
um sein Leben zu sortieren, sich 
über das Woher und Wohin im 
Großen wie im Kleinen bewusst zu 
werden. Das beginnt beim Sonntag, 

setzt sich über die „Besinnungs-
zeiten“ wie Advent und Quadrage-
sima (die vorösterlichen 40 Tage) 
fort, gilt natürlich für Weihnachten, 
Ostern und die vielen anderen 
Feste. Doch diese Feste unterbre-
chen auch in dem Sinne, dass sie 

immer wieder neu mit dem Faszi-
nierenden wie Bewegenden, den 
Verheißungen der Gottesbotschaft 
in Jesus Christus konfrontieren und 
diese mitten in das Leben der Kirche 
wie des einzelnen Christen hinein-
stellen. Sie sind ein Stück christ-
licher Lebenskultur.

Zeit der Hoffnung auf das 
Wiederkommen Christi

Sieht man, wie die Zeit vor 
Weihnachten heute in Kirche 
und Gesellschaft gestaltet wird, 
überrascht es vielleicht, dass das 
Gesagte auch für die Adventszeit 
gilt. In Gallien und Spanien, wo die 
Adventzeit zum ersten Mal greifbar 
ist, war sie eine Zeit der Buße und 
Umkehr. Im Mittelpunkt stand die 
Erwartung Christi als des endzeit-
lichen Richters und Retters. Die 
Liturgie wurde durch die Hoffnung 
auf die Wiederkunft Christi geprägt. 
Die römische Liturgie orientierte 
diese Zeit viel stärker auf die Feier 
der Menschwerdung Gottes in Jesus 
von Nazareth an Weihnachten hin. 
Später nahm sie den Gedanken der 
endzeitlichen Erwartung auf und 
verband beide Inhalte der einen Ad-
ventszeit miteinander. So entstand 
eine Festzeit mit doppelter Bedeu-
tung, die die Liturgie der Kirche 
heute noch feiert.

2 Advent

Gott wird Mensch. Aber ist das 
alles? Was hat es mit unserer 
Sehnsucht auf sich, der Sehnsucht 
danach, geliebt zu werden als das 
unverwechselbare Wesen, das  jeder 
und jede ist, geliebt zu werden mit 
seinen Fehlern und Schwächen, mit 
seinen Möglichkeiten und Grenzen? 
Die Psychologen und Philosophen 
sagen es uns schon lange: ein Kind 
kann letztlich nur wachsen und 
gedeihen, wenn es geliebt wird. 
Martin Buber, der jüdische Philo-
soph, hat es einmal so formuliert: 
„Der Mensch wird zum Ich nur 
durch das Du.“… 
Die Botschaft von Weihnachten 
heißt: … Unsere Sehnsucht nach 
dem Du läuft nicht ins Leere. Da 
ist jemand, der mich als einzelnen 
Menschen gewollt und ins Dasein 
gerufen hat, einer, der mich in sei-
nen Händen hält.“

Woher nehmen wir Christen jedoch 
angesichts der Welt, in der wir 
leben, den Mut, von Hoffnung zu 

sprechen? Machen uns die Anzei-
chen einer drohenden Klimaka-
tastrophe nicht zu schaffen, oder 
die zunehmende Gewalt und die 
erschreckenden Nachrichten vom 
Ausmaß der Armut? Sind wir 
da im Grunde nichts anderes als 
weltfremde Idealisten, die die Erde 
nicht ernst nehmen und sich aufs 
Jenseits vertrösten?

In der Tat, aus uns selbst heraus 
können wir keine Hoffnung für 

diese Welt hervorbringen. Doch das 
ist ja gerade das Wunder der Weih-
nacht: Ein schwaches, armseliges 
Kind nimmt teil an dieser Wirklich-
keit und durchbricht sie. Wer sich 
auf dieses Kind einlässt, empfängt 
eine nie geahnte Hoffnung. Sie ist 
stärker als das Leiden und kann das 
Leben und die Welt von innen her 
umgestalten. … An die Menschwer-
dung Gottes zu glauben heißt: trotz 
aller schlimmen Erfahrungen auf 
das Kind zu vertrauen. 

Und schließlich gehört zu einem 
guten Weihnachtstext auch, das er 
eine Antwort auf die uralte Frage 
gibt, wo Gott eigentlich zu finden 
ist. Denn niemand hat Gott je 
gesehen – und niemand kann ihn 
fassen. Je mehr man glaubt, sich 
ihm zu nähern, desto mehr scheint 
er sich zu entziehen. Gerade die 
großen Heiligen, die Mystiker und 
Mystikerinnen, haben immer wie-
der auch erfahren, dass Gott nah 
und fern zugleich ist. … „Wo warst 

du Gott?“ haben viele besonders 
leidenschaftlich in und nach den 
furchtbaren Weltkriegen … gefragt, 
nach den Konzentrationslagern und 
dem Völkermord an den Juden. 
„Wo bist du, Gott?“ Dieser Ruf 
ist auch in unserer Zeit zu hören: 
sehnsüchtig und erwartungsvoll 
oder enttäuscht, verzweifelt und 
anklagend. „Abwesenheit ist dein 
Wesen“, so schreibt die Dichterin 
und Ordensschwester Silja Walter. 
Und Kälte macht die Beziehungen 
der Menschen untereinander oft 
aus. Doch „seit das Kind schrie bei 
den Schafen“, so Silja Walter, ist 
Gott mitten drin in unserer Welt, 
mitten in unserem wirklichen Leben 
mit seinen Freuden und Leiden. „Da 
bist du, Gott“, so lässt er sich nun 
unwiderruflich ansprechen.

aus: Gerhard Feige: Folgenlos 
gerührt? Geistliche Impulse zur 
Weihnachtszeit; St. Benno-Verlag 
Leipzig 2011; ISBN 978-3–7462-
3203-4; Preis: 9,95 Euro

Seit das Kind schrie bei den Schafen, ist Gott mitten drin in unserer Welt

Kostprobe

Feste, die zum Innehalten einladen, können helfen, das eigene Leben zu entschleu-
nigen und mehr inneren Frieden und Hoffnung zu finden.    Foto: picture-alliance
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Davon aber ist in der Gesell-

schaft und oft auch der Kirche 
wenig zu spüren. Vieles hat 
sich nach vorne geschoben, 
was in dieser Zeit sicherlich 
seinen Platz hat, aber in den 
größeren Zusammenhang der 
Festzeit eingeordnet werden 
müsste. Die Adventszeit ist ja 
eine Zeit, in der Emotionalität, 
die Suche nach menschlicher 
Nähe und Geborgenheit etc. 
eine besondere Rolle spielen. 
Sie ist für viele mit Blick auf 
das Jahresende, aber sicherlich 
auch das nahe Weihnachtsfest 
und wegen der Stimmung des 
ausgehenden Jahres eine Zeit 
mit besonderem Charakter. 
Wie deutet die Liturgie diese 
Zeit heute? Was hat sie vor 
allem dem Menschen zu sagen? 
Es wäre zu wenig, wenn die 
Liturgie im Strom der Zeit 
mitschwimmen würde, von 
ihr darf man sich vielmehr 
eigene Akzente erwarten, die 
auf die Fragen, Hoffnungen 
und Sehnsüchte der Menschen 
antworten.

Zunächst: Die Adventszeit als 
eine Zeit der doppelten Erwar-
tung blickt auf die Wiederkunft 
Christi und ist Zeit der näheren 
Vorbereitung auf Weihnachten. 
Die vier Adventssonntage schla-
gen einen thematischen Bogen, 
der den Menschen durch die 
Zeit leitet. Steht am 1. Ad-
ventssonntag der Aspekt der 
Wiedergeburt im Vordergrund, 
so am zweiten die Bußpredigt 
des Johannes. Es geht also um 
zwei „Themen“, die auf das 
einstige Wiederkommen Christi 
hinweisen und den Gläubigen 
über sein Hier und Jetzt hinaus 
hoffen lassen, dass sich sein 
Leben in Gott vollenden wird. 
Sehr schön bringt diese Hoff-
nung am 2. Adventssonntag 
die Jesaja-Lesung zum Aus-
druck: „Seht, Gott, der Herr, 
kommt mit Macht, er herrscht 
mit starkem Arm.“ (Jes 40,10) 
Und: „Wie ein Hirt führt er 
seine Herde zur Weide, er 
sammelt sie mit starker Hand. 
Die Lämmer trägt er auf dem 
Arm, die Mutterschafe führt 
er behutsam.“ (Jes 40,11) Der 
dritte Adventssonntag gilt dem 
Zeugnis des Johannes über 
Jesus. Der Blick wird auf den, 
der kommen wird, gerichtet: 
„Mitten unter euch steht einer, 
den ihr nicht kennt und der 
nach mir kommt; ich bin es 
nicht wert, ihm die Schuhe auf-
zuschnüren.“ (Joh 1,26f) Und 
schließlich öffnet der vierte 
Sonntag den Blick auf Weih-
nachten, in diesem Lesejahr mit 
Lk 1, 26–38, der Perikope von 
der Verkündigung des Engels 
an Maria. Die Liturgie wird zur 
Lebensschule: Der Mensch wird 

angesichts des Jahresendes in 
der Hoffnung bestärkt, dass der 
Glaubende auf die großen end-
zeitlichen Hoffnungen setzen 
darf, die diese Zeit des Kirchen-
jahres in vielfältiger Weise vor 
Augen stellt.

Die Freiheitsbotschaft   
neu verinnerlichen

Während diese Texte in jeder 
Gemeinde in der Adventszeit 
verkündet werden, ist das bei 
den O-Antiphonen schwieriger. 
Zumeist hört man sie nur als 
Antiphonen zum Magnificat. 
Die Texte reichen bis in das 
Mittelalter zurück. Sie erklin-
gen an den Tagen vom 17. 
bis 23. Dezember. Es handelt 
sich um kurze Texte aus dem 
Frühmittelalter. Sie sind sehr 
bildlich gehalten und ganz von 
biblischer Sprache geprägt. So 
begegnet man am 18. Dezem-
ber der Freiheitsbotschaft, die 
sich mit Weihnachten ver-
bindet: „O Adonai, Herr und 
Führer des Hauses Israel, im 
flammenden Dornbusch bist du 
dem Mose erschienen und hast 
ihm auf dem Berg das Gesetz 
gegeben: o komm und befreie 
uns mit deinem starken Arm!“ 
Wie kraftvoll klingt diese Anti-
phon inmitten all des Süßlichen 
der „Vorweihnachtszeit“. Aber 
vielleicht braucht man beides: 
Die emotionale Atmosphäre 
in kalter, dunkler Jahreszeit – 
und die Adventsbotschaft des 
im flammenden Dornbusch 
machtvoll erscheinenden 
Gottes, nah und doch fern, der 
Gott der Freiheit für den, der 
ihm folgt. Advent zu feiern, 

könnte bedeuten, sich auf das 
Abenteuer einzulassen, in aller 
auch ganz weltlichen Vorfreude 
auf Weihnachten die Zusage 
auf „Adonai“, den „Herrn und 
Führer Israels“ für sich persön-
lich neu zu entdecken. Diese 
Antiphonen haben nicht nur in 
der Liturgie ihren Platz. Man 
kann sie wie Losungen mit sich 
tragen, sie zu einem kleinen 
Exerzitium im Alltag werden 
lassen und sich so mitten im 
Leben die Nähe Gottes zuspre-
chen lassen. 

Gerade in der Adventszeit ist 
es spannend, sich die Texte und 
Gebete der Liturgie einmal neu 
vorzunehmen: ein geistliches 
„Programm“, das man im Alltag 
bewerkstelligen kann. Das, was 
die Evangelien, die Propheten 
und Apostel zu sagen haben, 
lässt sich gerade in dieser Jah-
reszeit, mit Blick auf die großen 
Fragen wie das große Fest, neu, 
ja aufregend neu lesen und 
hören. Jedes Gebetbuch, jede 
Bibel, Begleiter durch den Tag 
wie die Zeitschriften „Magnifi-
cat“ oder „Te Deum“ halten die 
Texte der Tradition bereit. Sich 
orientieren zu lassen und sich 
mit dem, was auf uns überkom-
men ist, wieder einmal aus-
einanderzusetzen, kann neue 
Horizonte eröffnen. Mitten 
in schnelllebiger Zeit, auch 
in einem Advent voller Tru-
bel, kann sich jeder selbst ein 
kleines geistliches Programm 
zusammenstellen. Er kann Zeit 
„entschleunigen“, um die Kraft 
christlicher Hoffnung neu zu 
entdecken und den adventus – 
das Kommen Christi – neu zu 
erleben.

Sehr geehrte 
Leserinnen 
und Leser,
freuen Sie 
sich über 
die jetzt 
beginnende 
Adventszeit? 
Ich persönlich 
bin da immer 
hin und her gerissen. Eigent-
lich soll es ja die stillste Zeit im 
Jahr sein. Dem ist leider nicht 
so. Lichtüberflutung, Dauer-
beschallung mit den blödesten 
Dudelleien, ein höheres Ver-
kehrsaufkommen, Rennen wie 
im Hamsterrad … Nachrichten 
und Wirtschaft ermahnen uns 
ständig, sich als Konsument 
nicht zu verweigern. Organi-
sationen von „Futter für Kalle“ 
bis hin zu „Guter Mensch rettet 

die Haselbaude“ lauern uns am 
Lebensmittelmarkt auf oder 
senden uns lange, nicht bestell-
te Schreiben. Kurz, wir sind 
gezwungen, uns mit Sachen zu 
beschäftigen, mit denen wir es 
gar nicht vorhatten. 

Dabei ist auch unser Orga-
nismus in dieser Jahreszeit 
weder auf übermäßige Bela-
stung noch auf Schlemmern 
eingestellt. Nicht ohne Grund 
war der Advent eine Fastenzeit. 
Ich möchte Sie dazu einladen, 
einmal bewusst zu sagen: In 
diesem Advent mache ich alles 
anders! Suchen Sie ihren Weg, 
in der Familie oder alleine. Die-
se Beilage möchte Ihnen dabei 
helfen. 

Gottes Segen in diesen Tagen 
des Advent. Herzlichst!

Holger Jakobi

Advent! Machen Sie es anders!

Aus der Redaktion

Anstoss

Sie waren wirklich 
keine bedeutenden 
Leute! Am Besten hat-
te man gar nicht mit 
ihnen zu tun! Viele 
hielten sie für zwie-
lichtige Gestalten. Das 
ganze Jahr waren sie 
draußen unterwegs, 
hatten hier einen Un-
terschlupf, dort einen 
Verschlag. So richtig 
traute man ihnen 
nicht über den Weg. 
Sie lebten mit ihren 
Herden, die Hirten 
von Bethlehem und 
anderswo.

Und ausgerechnet 
zu denen kam zuerst 
der Engel, der die 
Geburt des Retters 
ankündigte. Ob sie 
überhaupt auf den 
Messias gewartet 
hatten? Solche Leute 
hatten doch eher 
nichts zu erwarten 
und hofften einfach 
nur, Tag für Tag 
über die Runden zu 
kommen. Da war kein 
Platz für hochflie-
gende Erwartungen, 
vielleicht ein wenig 
der leise Traum, dass 
es eines Tages ganz 
anders sein könnte.

Und dann kam 
genau zu ihnen der 
Engel und verkündete 
Frieden auf Erden, 
und sie bräuchten 
sich nicht zu fürch-
ten, sondern sollten 
sich aufmachen, das 
neugeborene Kind zu 
suchen, den Retter 
der Welt!

Diese Hirtenleute 
waren verrückt genug, 
ihren Augen und 
Ohren zu trauen und 
machten sich auf den 
Weg zum Stall. Alles 
war so, wie es der 
Engel gesagt hatte.

Vielleicht waren 
sie doch besondere 
Leute, die Hirten 
von Bethlehem und 
anderswo? Jedes noch 
so kleine Lämmchen 
ihrer Herde hatten sie 
im Blick. Und wenn 

tatsächlich einmal ein 
Tier verloren ging, 
kannst du sicher sein, 
dass sie es bemerkten 
und sich auf die Suche 
nach ihm machten. 
Dann ließen sie die 
anderen zurück – in 
der Herde waren sie 
ja nicht allein – und 
suchten solange, bis 
sie das verirrte Tier 
wiederfanden und 
brachten es – hof-
fentlich wohlbehal-
ten – zurück zu den 
anderen.

Auch wenn sie 
durch ihren harten 
Alltag ein raues We-
sen hatten (immerhin 
mussten sie manch-
mal gegen Wölfe 
kämpfen) waren sie 
dem neugeborenen 
Kind sehr nah. Men-
schen wie sie waren 
ein Grund, weshalb 
Gott überhaupt als 
Mensch in die Welt 
kam: Die, die ganz 
am Rand stehen, mit 
denen keiner zu tun 
haben will und die 
ganz Einfachen, von 
denen niemand etwas 
Besonderes erwar-
tet – genau sie sollen 
erfahren, wie nahe 
Gott ihnen ist. Dabei 
würde er es ebenso 
machen wie die Hir-
ten: Bis heute hat er 
auch die Kleinsten im 
Blick und geht denen 
nach, die von allen 
schon abgeschrieben 
sind.

Es waren eben doch 
ganz besondere Leute 
diese Hirten!

Angela Degenhardt, 
Sangerhausen

Keine besonderen 
Leute
Die Hirten von Bethlehem 
und anderswo



Eine heilige Zeit
Wie eine Leipziger Urgroßmutter den Advent erlebt

Von Dorothee Wanzek

Leipzig. Ihre Krippe baut die 
Leipzigerin Barbara Kilian 
nicht erst zum Weihnachts-
fest auf. Sie beginnt damit 
schon am zweiten Advents-
sonntag. Nach und nach 
stellt sie die Figuren hinzu, 
und mit der Krippenland-
schaft wächst die Vorfreude.  

Für Barbara Kilian ist der 
Advent die schönste Zeit des 
Jahres. „Bei mir ist das wirk-
lich eine stille Zeit“, erzählt 
die 81-Jährige. Dem vorweih-
nachtlichen Trubel geht die 
ehemalige Kindergärtnerin 
fast vollständig aus dem Weg. 
Stattdessen hat sie Muße,  
etwas Schönes zu lesen, in aller 
Ruhe die Wohnung adventlich 
zu schmücken und ihre Enkel 
und Urenkel zu empfangen, mit 
ihnen zu basteln und zu singen. 

Die zauberhafte Atmosphä-
re, die ihre Wohnung in der 
Adventszeit ausstrahlt, lieben 
die Kinder. Da gibt es den selbst 
gebundenen Adventskranz, 
Sterne und Schwibbögen, Engel 
und erzgebirgische Kurrende-
sänger, eine beleuchtete Porzel-
lanstadt – und eben die Krippe.  

Im letzten Augenblick die 
Krippe gerettet

Für die 17-fache Urgroßmut-
ter wird ein Stück der eigenen 
Kindheit lebendig, wenn sie 
ihre schlichte Holzkrippe 
aufstellt. Es ist die Krippe, die 
zu den Weihnachtsfesten in 
ihrem Elternhaus gehörte. Als 
die Familie ihre Wohnung 1945 
für russische Besatzer räumen 
musste, ließ sie die Weih-
nachtskrippe in der Hoffnung 
auf Rückkehr mit anderen 
Erinnerungsstücken und Haus-
haltsgegenständen in einer 
gemauerten Kammer auf dem 
Dachboden zurück. Nachdem 
sich die Hoffnung zerschlagen 
hatte, holte sich die Mutter bei 
der russischen Kommandantur 
die Genehmigung, das Haus 
noch einmal zu betreten. Als sie 
mit Tochter Barbara in die Bo-
denkammer kam, waren zwei 
russische Männer gerade dabei, 
ihre Krippe auseinanderzuneh-
men. Das meiste konnten die 
Frauen retten. Das Christkind 
aber musste ersetzt werden. 
Der Engel, der heutzutage über 
dem Krippen-Stall von Barbara 

Kilian schwebt, ist eine Bastel-
arbeit eines ihrer Urenkel.  

Sie genießt es, ganz allein 
die Krippenfiguren aufzustellen 
und dabei ihren Erinnerungen 
nachgehen zu können. Zuerst 
die Hirten mit ihren Schafen, 
Ochse und Esel. Manchmal 
wandern die Gedanken vom 
harten, entbehrungsreichen 
Landleben in Betlehem in 
die eigene Vergangenheit. 
„Ohne meinen Glauben hätte 
ich manches Schwere nicht 
ertragen können“, ist sich die 
Katholikin sicher. 

Am dritten Advent fügt 
sie Maria hinzu, die ihr Kind 
erwartet, und Josef. Auch sie 
selbst freut sich auf ein Kind, 
das zur Welt kommen soll. Das 
18. Urenkelchen wird vielleicht 
in dieser Adventszeit geboren. 
Dann fehlt noch der Engel, der 
mit seinem Ruf „Fürchtet euch 
nicht!“ seine frohe Botschaft 
eröffnet. „Menschenfurcht 
muss man nicht haben, nur 
Gottesfurcht“, hat ihre Mutter 
manches Mal gesagt. Und sich 
auch selbst danach gerichtet. 
Sogar in der Pogromnacht, als 
Polizisten Anstalten machten, 
die Wohnung der jüdischen 
Nachbarin zu verwüsten. 
Mit energischem Protest trat 
die Mutter dazwischen, und 

tatsächlich ließen die Eindring-
linge von der Nachbarin ab. 

Am Heiligen Abend ver-
vollständigt das Jesuskind die 
Szenerie. Jesus, das Geschenk 
Gottes für die Menschheit. 
Auch ihr eigenes Leben ver-
steht Barbara Kilian als ein 
Geschenk, nicht zuletzt ihre 
Gesundheit. „Danke, dass ich 
aufstehen kann!“, betet sie je-
den Morgen, und ist sich dabei 
bewusst, dass dies in ihrem Al-
ter nicht selbstverständlich ist. 
Für alle, die sie mit Wohlwollen 
und Zuwendung durch ihr bis-
heriges Leben begleitet haben, 
ist sie dankbar, besonders für 
ihre große Familie.      

Kinder dürfen in der  
Adventslandschaft spielen

In der Adventszeit sammeln 
sich alle gern um sie. Die Kin-
der bringen kleine Spielzeugfi-
guren mit und lassen sie in der 
beleuchteten Porzellanstadt 
spazieren gehen, besuchen mit 
ihnen die kleine Porzellankir-
che. Sie fassen das Stroh an, 
auf dem Ochs und Esel stehen, 
stellen Schafe und Hirten 
immer wieder um. Anfassen 
ist erlaubt, wissen sie. Diese 
Krippe ist kein Museumstück. 
Sie lebt.

4 Brauchtum

Früher ging Barbara Kilian die Zeit mit der Krippe immer viel zu schnell 
vorüber. Seit einigen Jahren beginnt die Leipzigerin schon am 2. Advent 
die alte Familienkrippe aufzustellen.                     Foto: Dorothee Wanzek

Anstoss

Man könnte sagen, in 
den Heiligen Drei Kö-
nigen findet die Welt 
den Weg zum Stall 
von Bethlehem. Jeder 
König steht für einen 
Teil der damals be-
kannten Welt. Heute 
wissen wir, dass es die 
Heiligen Drei Könige 
wahrscheinlich nie 
gegeben hat, denn im 
Matthäusevangelium 
ist lediglich von Ma-
giern aus dem Osten 
die Rede (Matthäus 
2,1f.). Erst die Traditi-
on hat aus den weisen 
Männern drei Könige 
werden lassen, die 
uns unter den Namen 
Kaspar, Melchior und 
Balthasar vertraut 
sind. Bis auf den heu-
tigen Tag werden die 
Reliquien im Kölner 
Dom verehrt. Kaiser 
Barbarossa hatte die 
Gebeine 1164 aus 
Mailand mitgebracht. 

Der Kaiser hatte ein 
politisches Interes-
se an den Heiligen 
Drei Königen. Ihre 
Reliquien sollten 
seiner Herrschaft eine 
zusätzliche sakrale 
Rechtfertigung ge-
ben. Es kam darauf 
an, dass es wirklich 
Könige gewesen sein 
müssen und nicht 
darauf, dass es weise 
Menschen waren. 
Wenn wir heute nach 
ihrer Bedeutung fra-
gen, ist es umgekehrt. 
Es ist nicht wichtig, 
ob es Könige waren,  
wichtig ist, dass es 
weise Menschen 
gewesen sein müssen. 
Wir gehen heute spar-
sam damit um, einen 
Menschen weise zu 
nennen. Denn wo von 
Weisheit die Rede ist, 
verwischen leicht die 
Begriffe. Es scheint, 
als würden Weisheit 
und Verstand oft syno-
nym gebraucht. Wenn 
etwa von den fünf 
Wirtschaftsweisen 
gesprochen wird, sind 
Fachleute gemeint, 
die in der Beurteilung 
aktueller Fragen allein 
auf ihren Sachver-

stand vertrauen. 
Wenn dagegen in der 
Heiligen Schrift von 
den Weisen aus dem 
Osten die Rede ist, 
geht es um Menschen, 
die sich von Gott füh-
ren lassen. 

Am Dom von 
Hildesheim sind die 
Heiligen Drei Kö-
nige an einem Portal 
dargestellt. Jeder 
König symbolisiert ein 
anderes Lebensalter, 
den Jüngling, den 
Mann in den besten 
Jahren und den alten 
Greis. Gemeinsam 
geben sie der Weis-
heit ein Gesicht. Eine 
alte Legende fasst 
den Gedanken zu-
sammen: Ein vierter 
König macht sich auf 
den Weg, um den 
neugeborenen König 
der Juden zu finden. 
Immer wieder lässt 
er sich von der Not 
anderer aufhalten. 
Schließlich kommt er 
als alter Mann nach 
Jerusalem, als gerade 
ein junger Rabbi aus 
Nazareth gekreuzigt 
wird. Aus dem jungen 
König ist in vielen 
Jahren ein weiser 
Mann geworden, der 
in dem Gekreuzigten 
ohne Mühe den König 
erkennt, den er sein 
ganzes Leben lang 
gesucht hat. 

Die Weisen aus dem 
Osten stehen für alle 
Menschen, die auf der 
Suche sind. Ob sie den 
neugeborenen König 
finden, hängt davon 
ab, dass sie auf dem 
Weg ein weises Herz 
gewinnen, dem sie 
mehr trauen als ihrem 
Sachverstand. Marko 
Dutzschke, Cottbus

Weise Menschen
Die Heiligen Drei Könige
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Andachtsvorschlag für die Herbergssuche

Tipp

Maria zu Besuch
In Dessau wird der Brauch des Frauentragens zur Tradition  

Von Eckhard Pohl

Dessau. Seit einigen Jahren 
wird in der Pfarrei St. Peter 
und Paul in Dessau in der 
Adventszeit eine Marienfigur 
von Familie zu Familie wei-
tergegeben. Und auch in der 
Caritas-Kindertagesstätte 
macht die Mutter Jesu aus 
der Kirchenkrippe Station.

In diesem Jahr war Maria 
bereits vor der Adventszeit 
zu einem Kurzbesuch in der 
Caritas-Kindertagesstätte Maria 
Montessori in Dessau. „Wir 
haben für die Krippenfigur 
aus unserer Kirche von einer 
Schneiderin ein neues Gewand 
nähen lassen“, erzählt Erzie-
herin Ines Quanz. „Nun haben 
wir unseren Kindern die Maria 
schon einmal gezeigt, bevor sie 
dann im Advent auch bei uns 
wieder zu Gast sein wird.“ 

Zu der kleinen Vorstellung 
der Marienfigur war auch Bär-
bel Friedrich eingeladen. Mit 
ihrem inzwischen gestorbenen 
Mann Gebhardt Friedrich, der 
den Brauch aus Südthüringen 
kannte, hat sie vor einigen Jah-
ren in Dessau das sogenannte 
Frauentragen eingeführt. Seit-
dem liegt jedes Jahr vor Beginn 
der Adventszeit in der Dessauer 
Kirche St. Peter und Paul eine 
Liste aus, in die sich alle, die 
Maria bei sich zu Hause begrü-
ßen wollen, eintragen können. 
„Wir haben gute Erfahrungen 
damit“, sagt Bärbel Friedrich. 
„Da schreiben sich auch Leute 
ein, die noch nicht so bekannt 
in der Gemeinde sind. Wenn 
dann eine Familie Maria in ihre 
nächste Herberge bringt, ist 
dies eine gute Gelegenheit, sich 

miteinander bekannt zu ma-
chen.“ Inzwischen beteilige sich 
auch eine evangelische Familie 
an dem Brauch. 

Beim Frauentragen wird 
eine Marienfigur von Haus zu 
Haus gegeben. Die Übergabe 
geschieht bei einer kleinen An-
dacht. Damit sie nicht von jeder 
Familie neu gestaltet werden 
muss, liegt der in einem Kasten 
transportierten Marienfigur 
ein Vorschlag bei. Verantwort-
lich für die kleine Feier ist die 
Familie, die Maria bringt. Ist 
die Andacht vorüber, sitzen die 
Beteiligten vielleicht bei einem 
Tee und Plätzchen noch ein 
paar Minuten zusammen, bevor 
man wieder auseinandergeht.

Und dann ist Maria für ein 
oder zwei Tage in einer Familie 
zu Besuch. „Das ist etwas Eige-
nes, wenn die Figur, vielleicht 
mit einer brennenden Kerze da-
vor, im eigenen Wohnzimmer 
steht“, schildert Ines Quanz 
ihre Erfahrung. 

„Maria bringt die Gemeinde 
in eine enge Verbindung zur     
Krippe“, weiß Bärbel Friedrich. 
„Besonders für die Kinder ist 

das entscheidend. Sie bauen 
über die Figur eine unmittel-
bare Beziehung zur Krippe in 
der Kirche auf.“

Vier Tage macht Maria jedes 
Jahr auch in der Montessori-
Kindertagesstätte Station. „Die 
Gestalt der Mutter Gottes ist für 
uns eine gute Möglichkeit, auch 
Kindern aus nichtchristlichen 
Familien das Weihnachtsge-
schehen nahezubringen“, sagt 
Michaela Budik, Leiterin des 
Hauses II der Caritas-Kita in 
Dessau. „Maria ist eine Mutti 
wie jedes der Kinder eine Mutti 
hat. Sie hat Jesus auf die Welt 
gebracht. Das lässt sich gut 
vermitteln.“ Erstaunlich sei, wie 
vorsichtig und ehrfürchtig die 
Kinder mit der Figur umgehen. 
Um so wichtiger sei es, es ihnen 
entsprechend vorzuleben. 

Die Familie, bei der die 
Marienfigur vor Weihnachten 
zuletzt zu Gast ist, bringt sie 
dann mit in die Kirche. „Unser 
Pfarrer, Propst Gerhard Nacht-
wei, bangt jedes Jahr, ob Maria 
dann pünktlich in der Krippe 
stehen wird“, sagt Michaela 
Budik schmunzelnd.

Mädchen und Jungen der Caritas-Kindertagesstätte in Dessau sitzen mit 
ihrer Erzieherin Ines Quanz und Bärbel Friedrich aus der Pfarrei St. Peter 
und Paul vor der Marienfigur der Kirchenkrippe.         Foto: Eckhard Pohl

Übergabe-/ Aufnahmegebet:                                           
Wir kommen, wir klopfen, wir 
fragen heut’ an, ob Christus, 
der Heiland zu euch kommen 
kann. * Maria, die Liebe, ist 
wieder auf Reisen, wir möchten 
ihr gern eine Herberge weisen. 
* Wir möchten erbitten für sie 
ein Quartier, ein offenes Herz, 
eine offene Tür. * Eine offene 
Tür für Christus, den Herrn, der 
aus Maria, der Jungfrau, ge-
boren will werden. * Ihr Leut, 

wollet doch ein uns lassen! Die 
Mutter des Herrn steht draus 
auf der Straßen. * Mit Josef, 
dem guten, heiligen Mann, 
sie flehen durch uns euch um 
Herberge an. * Tut, bitte, die 
Wanderer fleißig verehren. Und 
das heilige Kommen von Christ, 
unserem Herren. * Drum kom-
men und klopfen und fragen 
wir an, ob Christus, der Heiland 
zu euch kommen kann.
Einlassen

Begrüßung von Maria
Adventslied, zum Beispiel Got-
teslob 104 bis 116
Text, adventliche Gedanken
Stille
Fürbitten für die Familien, für 
aktuelle gesellschaftliche Anlie-
gen, für die Kirche …
Vaterunser
Gegrüßet seist du, Maria
Segen Es segne uns ...
Marienlied, zum Beispiel Got-
teslob 577 bis 583

Anstoss

Ein befreundeter 
Jesuit erzählte, dass 
er für einen anderen 
Jesuiten, der dem-
nächst seinen 40. Ge-
burtstag feiern wollte, 
nach einem Geschenk 
suchte. Er stöberte 
in der Bücherrei-
he „Ignatianische 
Impulse“ und wurde 
fündig: „Alt werden 
als geistlicher Weg!“. 
Als der Jubilar das 
Geschenk auspackte, 
wurde herzlich ge-
lacht. Der Beschenkte 
versicherte, dass man 
nie früh genug mit 
dem Altwerden anfan-
gen könne ... 

Wir in der Kon-
taktstelle in Leipzig 
scheuen uns etwas, 
den „Älteren“ dieses 
Buch zu schenken. 
Wir wissen, dass das 
Thema „Ich bin alt“ 
für manche Menschen 
auf der Liste der 
Tabuthemen steht. In 
unserer Gesellschaft 
nimmt zwar die Zahl 
der Alten zu, doch ins-
gesamt huldigt unsere 
Gesellschaft einem 
Jugendkult. 

In der Kirche ist 
es nicht unbedingt 
besser. Die Amtsträger 
sind bis auf wenige 
Ausnahmen alte Män-
ner, aber diese dürfen 
nicht alt sein, sondern 
müssen erbarmungs-
los Leistung bringen. 
Die anderen alten 
Frauen und Männer 
kommen wenig vor.   

Das Evangelium 
von Simeon und Han-
na stellt dieser Situa-
tion ein wunderbares 
Kontrastbild entge-
gen: Die beiden Alten 
sind – außer den Hir-
ten – die einzigen in 
Israel, die die Würde 
des göttlichen Kindes 
erkennen! Das hohe 
Alter von Simeon wird 
im Lukasevangelium 
nur angedeutet. Doch 
man kann schlie-
ßen, dass er mit dem 

baldigen Tod rechnet.   
Von der Prophetin 
Hanna wird erzählt, 
dass sie 84 Jahre alt 
ist, zwölf mal sieben, 
also die Fülle der Jah-
re erreicht hat. 

Beide loben das 
Baby und sprechen 
zu den Umstehenden 
davon, was die Bedeu-
tung und Bestimmung 
Jesu ist. Warum aus-
gerechnet die beiden 
Alten, während die 
anderen achtlos an Je-
sus vorbeigehen? Das 
Evangelium liefert die 
Erklärungen: Sime-
on war gerecht und 
fromm, er wartete auf 
die Rettung Israels, er 
wurde vom Geist in 
den Tempel geführt. 
Ebenso Hanna: die 
hielt sich ständig 
im Tempel auf, sie 
diente Gott Tag und 
Nacht mit Fasten und 
Beten. Das heißt, dass 
die beiden sich ein 
offenes Herz bewahrt 
hatten, dass sie an  
die Zuneigung Gottes 
glaubten und sich 
vom Heiligen Geist 
leiten ließen. Dieser 
Glaube der Alten wur-
de reich belohnt.    

Das Evangelium 
zeigt, dass Gott nicht 
auf das Alter einer 
Person schaut. Ihm 
geht es darum, ob 
sich jemand Gott 
anvertraut. Dieses 
Vertrauen und dieser 
Glaube finden sich bei 
Alten und Jungen und 
hoffentlich auch bei 
uns!

Sr. Susanne Schnei-
der, Leipzig

Alt-Sein ist kein 
Tabuthema
Adventsgestalten: 
Simeon und Hanna
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Die Seele der Volkskunst suchen
Die sächsische Volkskunst ist eng mit dem Advent und mit Weihnachten verbunden

Von Holger Jakobi

In Spanschachtel aufbewahrte 
Figuren, Rüchermännchen, 
Nussknacker, Pyramiden, Holz-
spielzeug  … Die Ausdrucks-
formen der Volkskunst im Erz-
gebirge sind vielfältig. Was einst 
Broterwerb in bitterer Not war, 
begeistert heute viele Menschen.

„Von allen Zweigen der sächsischen 
Volkskunst sind die Kinderspiel-
zeuge am weitesten bekannt 
geworden. Besonders die einfachen 
hölzernen Gestaltungen der erzge-
birgischen Spielzeugmacher gelten 
oft schlechthin als die typische Lei-
stung dieser Volkskunstlandschaft.“ 
So Dr. Johannes Just in seinem 
Buch Sächsische Volkskunst. Weiter 
notiert Just, dass die Produktion 
von Holzspielzeug als volkskünstle-
risches Gewerbe einer ganzen Land-
schaft bezeichnet werden kann, 
das sich langsam von den Vorläu-
fern des Gebietes – so in Orten an 
der Flöha – bis in die Kammlagen 
verbreitete. Händler – so die aus 
Grünhainichen – sorgten für den 
Verkauf, zuerst nach Dresden und 
Leipzig, aber auch in andere Orte. 

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts 
fand das „Spiel- und Puppenwerk“ 
seinen Platz im Sortiment.

Einer, der sich heute in Grünhai-
nichen für die Volkskunsttradition 
einsetzt, ist Ralph Geisler, ein 
Erzgebirgler mit ganzer Seele. Seit 
vielen Jahren beschäftigt er sich mit 
handwerklichen und künstlerischen 
Erzeugnissen der Region. 

Die Erzgebirgler, eine 
Seefahrernation?

„Was sie hier sehen, ist Teil einer 
30-jährigen Sammelleidenschaft“, 
betont er mit Blick auf die Anfänge 
eines kleinen Dachboden-Museums, 
das in der Rochhausmühle entsteht. 
Die ersten Vitrinen sind fertig. „Ich 
möchte hier einfach verschiedene 
Blickwinkel ermöglichen, ohne 
wissenschaftlichen Anspruch zu 
erheben. Denn, wussten sie eigent-
lich, dass die Erzgebirgler auch eine 
Seefahrernation sind?“  Seefahrer-
nation? Schiffe wie die Arche Noah 
gehören zwar zum Spielzeug dazu, 
aber ist es das nicht auch schon? 

Ralph Geisler tritt den Gegen-
beweis an: „Bei Haushaltsauflö-
sungen finde ich immer wieder die 
seltsamsten Sachen. Ausgestopfte 
exotische Tiere beispielsweise. 
Viele Leute von hier sind zur See 
gefahren und haben für sich selbst 
kleine Sammlungen angelegt.“ Eine 
andere Kuriosität ist die Vitrine, 
die sich dem Thema widmet, wie 
sich das Militär in der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen und in der 
Volkskunst widerspiegelt. Doch die 
wichtigsten Exponate für Ralph 
Geisler sind ganz der Tradition 
verpflichtet. Stolz zeigt er auf eine 

so genannte Spinne – ein bemalter 
Leuchter aus gedrechselten Tei-
len. „Es ist die die älteste datierte 
Spinne, sie wurde 1824 in Zschopau 
gefertigt.“ Zur Tradition gehört 
auch der Türke, ein Räuchermann, 
der bis heute gefertigt wird. Ralph 
Geisler erklärt, dass sich die Men-
schen der Biedermeierzeit sehr für 
den Türken begeisterten. Er stand 
für die Sehnsucht nach der Fremde. 

In der Rochhausmühle, die er 
1997 als Ruine erwarb und mit 
Freunden sanierte, bietet Ralph 
Geisler heute zahlreiche Antiqui-
täten mit dem Schwerpunkt erzge-
birgische Volkskunst zum Kaufen 
an. Auch hier geht es nicht um das 
Geschäft, sondern um das Sam-
meln, Erhalten und weitergeben. 
Und das Interesse ist groß. Ralph 
Geisler ist sich sicher, dass Advent 
und Weihnachten auch in Zukunft 
ihre Bedeutung nicht verlieren wer-
den. Es ist eine intensive Zeit, die 
mit der Sehnsucht der Menschen 
nach Licht, Hoffnung, Glauben und 
Geborgenheit zu tun hat. In Seif-
fen, Olbernhau und seiner Heimat 
Grünhainichen sieht Ralph Geisler 
die großen Zentren der Volkskunst 
im Erzgebirge. „Grünhainichen 
wurde aber leider abgewürgt. In der 
DDR-Ideologie war hier der Ort der 
Kapitalisten, der Verleger, die durch 
die Arbeit der Arbeiter in Seiffen 
und Olbernhau reich wurden.“ Die 
Folge war, dass die Fachgewerbe-
schule geschlossen wurde. Heute 
sind noch fünf Firmen in Grünhai-
nichen in Sachen Volkskunst aktiv, 
es waren einmal 200.

Problemantisch an der modernen 
Volkskunst ist der gegenwärtige 
Trend des Zeitgeistes, dem viele 
hinterherlaufen. Feen-Nussknacker, 
amerikanische  Generäle des Bür-
gerkrieges als Räuchermann, Onkel 
Sam … Dabei ist es schwer, eine 
konkrete Meinung zu hören. Man 
kennt sich untereinander, muss 
miteinander leben. Dem Interessen-
ten fällt so die schwere Aufgabe zu, 
unter einem Berg des Angebots, das 
authentische zu finden. Helfen kann 
dabei ein Gang durch das Erzgebir-
gische Spielzeugmuseum Seiffen. 
Hier kann sich das Auge schulen. 
Der langjährige Konservator des 
Museums für Sächsische Volkskunst 
in Dresden, Bernd Heerde, spricht 
von beseelter Volkskunst, bei der 
der Betrachter etwas spürt, inner-
lich bewegt wird. Diese Seele gilt es 
immer wieder neu zu suchen und 
zu finden.

Das Museum in Seiffen zeigt die 
Entwicklung, die die hier beheima-
teten Menschen vom Bergbau hin 
zum Spielzeugmacher gingen.

Wilhelm 
Füchtner 
(1844 bis 
1923) gilt als 
der „Vater der 
Nussknacker“ 
in Seiffen. 
Seine Nach-
kommen 
bleiben dieser 
Tradition treu. 
Foto: Pictures 
Alliance

Ralph Geisler (Bild oben rechts) hat die Rochhausmühle bei Grünhainichen  mit 
seinen Freunden saniert. Sie ist heute ein Zentrum der Erzgebirgs-Tradition.



Dabei wird schnell mit 
der romantisierten Vorstel-
lung gebrochen, die im 19. 
Jahrhundert aufkam und in 
der der Seiffener Bergmann 
beschaulich in seiner Freizeit 
gedrechselt und geschnitzt 
habe. „Tatsächlich“, so heißt es 
im Museumsführer, „war der 
Übergang vom Zinnbergbau 
zum Holzhandwerk und später 
zur Spielwarenherstellung 
keine Angelegenheit der Muse 
und Freizeit, sondern eine 
Existenzfrage.“ Im Buch „Wos 
der Wenzel-Max derzehlt“ wird 
diese Zeit geschildert. Heiner 
Stephani, Drechsler und Musi-
ker in Olbernhau, hat jetzt ei-
nen Teil des Textes über die Not 
der Seiffener Kinder vertont. 
Offiziell vorgestellt wurde die 
neue CD „Seiffner Kinner“ von 
Stephanis Formation „Hauska-
pelle“ am 15. November in der 
Olbernhauer Werkstatt.

Räuchermänner aus 
Olbernhau und Seiffen

Hier steht auch der aktuelle 
Räuchermann in Heiner Ste-
phanis  Bergleutekollektion, der 
Freiberger Berghautboist, ein 
Musiker. Im vergangenen Jahr 
war es der traditionelle Altva-
ter, der Älteste der Bergleute, 
der als Rauchfigur erschien. 
Heiner Stephani stellt von jeder 
Figur dieser Kollektion nur 500 
Stück her. Es sind authentische 
Sammlerstücke, die Tradition 
und Heimatliebe ausstrahlen.

So wie die Rauchfiguren von 
Klaus und Matthias Merten 
aus Seiffen. Wer zu ihrer 
Werkstatt möchte, der muss 
die Touristenpfade verlassen. 
Rechts neben der Kirche geht 
eine kleine Straße ab. Die 

Mertens sind Nachfahren der 
berühmten Seiffener Familie 
Haustein. Noch heute erfolgt 
hier die Herstellung aus-
schließlich in Handarbeit ohne 
automatische Maschinen. Klaus 
Merten: „In der Gestaltung 
sind die Räuchermänner aus 
unserer Werkstatt an die alte 
traditionelle Form der ersten 
Seiffener Räuchermänner, die 
in der Familie Hulda und Louis 
Haustein, in der Zeit um 1900 
entstanden sind, angelehnt.“ 
Derselben Tradition sind die be-
nachbarten Füchtners verpflich-
tet, deren Haus sich nur wenige 
Meter entfernt befindet, einfach 
die Straße weiter fahren oder 
gehen. Wilhelm Füchtner (1844 
bis 1923) gilt als der Vater des 
Seiffener Nussknackers. 

Räuchermänner dieser 
Familien gehören zum Bestand 
des Museums für Sächsische 
Volkskunst in Dresden. Die 
Adventszeit ist für die Mitarbei-
ter des Hauses, das von Hofrat 
Oskar Seyffert (1862 bis 1940) 

gegründet worden war, die 
schönste des ganzen Jahres. Die 
Dresdner stürmen in Scharen 
das Museum, es wird gebastelt, 
geklöppelt, bemalt. 

… der sang, wie ihm der 
Schnabel gewachsen ist

Höhepunkt ist wiederum 
die Sonderausstellung „Weih-
nachten im Jägerhof“ die sich 
in diesem Jahr dem erzgebir-
gischen Volkslieddichter Anton 
Günther  (1876 bis 1937)
widmet. Sie ist vom 26. No-
vember bis zum 29. Januar zu 
sehen. Oskar Seyffert, dem die 
sächsische Volkskunst soviel 
zu danken hat, würdigte Anton 
Günther übrigens einmal als 
einen Mann, der sang, wie ihm 
der Schnabel gewachsen ist. 

www.drechslerei-stephani.de
www.klaus-merten.de
www.fuechtnerwerkstatt.de
Rochhausmühle: www.antiqui-
taeten-erzgebirge.de
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Vorbereitungen im Dresdner Jägerhof.                 Fotos (5): Holger Jakobi

Der Olbernhauer Heiner Stephani in seiner Werkstatt.

Anstoss

Es ist ungewöhnlich, 
dass die Bibel von 
zwei Frauen erzählt, 
die sich besuchen. 
Weniger ungewöhn-
lich ist, dass Frauen 
so etwas tun. Aber 
Lukas erzählt uns 
diese Geschichte ja 
nicht, um über ein 
biblisches Kaffee-
kränzchen zu berich-
ten. Nein, er stellt der 
Geschichte des Jesus 
von Nazareth  eine 
Ouvertüre voran, die 
mit wunderschönen 
poetischen Bildern 
und glasklaren po-
litischen Aussagen 
deutlich macht, was 
dieser Jesus von der 
Welt und was die Welt 
von diesem Jesus zu 
erwarten hat. 

Lukas schreibt von 
der Geburt zweier be-
sonderer Menschen. 
Zwei verwandte 
Frauen erwarten ein 
Kind und das Leben 
beider Kinder wird 
mit einem brutalen 
Tod enden: Elisa-
beth, die hochbetagte 
Unfruchtbare, die Jo-
hannes erwartet und 
Maria, die Jungfrau, 
die Jesus unter ihrem 
Herzen trägt. 

Doch am Anfang 
der Geschichte wird 
deutlich: Diese beiden 
Kinder sind ein Got-
tesgeschenk und sind 
schon vor der Geburt 
eines Geistes. Elisa-
beth ist im wahrsten 
Sinne des Wortes be-
geistert, als Maria bei 
ihr eintrifft, und ihr 
Kind hüpft vor Freude 
in ihrem Schoß. Und 
dann singt Maria ein 
Lied das von allen 
Sehnsüchten der 
Menschheit klingt: 
Magnificat – meine 
Seele preist die Größe 
des Herrn. 

Es ist nicht das 
erste Lied einer Frau 
in Israel, das von Be-
freiung singt: Mirjam 
sang ein solches Lied 

nach dem Auszug 
aus Ägypten, und ihr 
Name klingt nicht nur 
zufällig so ähnlich wie 
Maria. Maria singt ein 
Lied, das die Mäch-
tigen unruhig und die 
Entrechteten mutig 
werden lässt. Ein Lied 
von Gott, das mit dem 
süßen Kindlein in der 
Krippe kaum etwas 
zu tun hat. Und die 
Mutter Kirche singt es 
Tag für Tag, manch-
mal voller Hoffnung, 
manchmal ohne Sinn 
für die kraftvolle Be-
deutung dieses Textes. 

Dieser Sohn wird 
die Mächtigen vom 
Thron stoßen und die 
Niedrigen erheben, 
er wird Nahrung sein 
und Hoffnung, er 
wird Befreiung sein 
und Liebe und ein für 
allemal klar machen, 
dass Gier, Macht-
wahn, Standesdünkel 
und Herzlosigkeit vor 
Gott keinen Bestand 
haben. Maria singt da-
von, dass es kein Gott 
zur Beherrschung 
anderer ist. 

Es werden Zeiten 
kommen, in denen 
die Kraft dieses Liedes 
nur ungern gehört 
wird. Diese wunder-
bare Ouvertüre singt 
Maria im Hause der 
Elisabeth. Es ist das 
Lied des Advents. Hier 
wird klar, worauf wir 
warten, worauf wir 
hoffen und was dieser 
ohnmächtige Gott 
der Liebe mit unserer 
Welt vor hat. 

Guido Erbrich, 
Magdeburg

Zwei Frauen 
und ein Lied
Adventsgestalten: 
Maria und Elisabeth



V
o

r einer schö
nen Tür ste-

hen: Zu H
ause w

ird es kaum
 

eine solche Tür geben, aber 
die verschlossene Tür vor 
der 

Bescherung 
am

 
H

ei-
ligabend ist nicht w

eniger 
geheim

nisvoll. D
as ganze 

Fest m
it seinem

 G
lanz w

ar-
tet dahinter …

24

Besuch in der W
eih-

nachtskirche: 
H

inter 
den 

alten 
M

auern 
der 

D
orfkirche 

in 
Polenzko bei Zerbst 
gibt 

es 
eine 

W
eih-

nachtskrippe 
m

it 
ü

b
erleb

en
sgro

ß
en 

Figuren. (Info unter 
w

w
w

.entschlossene-
kirchen.de)

23

Sich auf W
eihnachten ein-

stim
m

en: In den G
eschäf-

ten dudelt W
eihnachtsm

u-
sik – aber sie berührt uns 
nicht. G

anz anders ist es, 
gem

einsam
 zu m

usizieren, 
zu singen und die A

dvents-
texte zu lesen. A

m
 A

bend 
versam

m
eln sich Fam

ilien-
m

itglieder, 
Freunde 

und 
vielleicht auch m

al N
ach-

barn um
 eine K

erze.

21 M
editieren: In den G

em
einden w

ird am
 Ende 

des A
dvents oder an den W

eihnachtstagen die 
H

erbergssuche gespielt. Eine solche A
neinander-

reihung 
von 

Türen 
erinnert an den m

ü-
hevollen 

W
eg 

von 
M

aria und Josef, aber 
auch 

vieler 
anderer. 

Jesus 
hat 

unser 
Le-

ben geteilt – auch die 
schw

eren Stunden …
 

22

M
it 

Plätzchen 
Türen 

öffnen: Lebkuchen und 
Plätzchen aus dem

 eige-
nen Backofen sind aus 
dem

 A
dvent nicht fort-

zudenken. 
Vielleicht 

kann ein Beutel dieser 
W

underw
erke 

an 
der 

Tür der N
achbarn, G

e-
fangenen, Kranken …

 al-
len Freude schenken …

20

A
dventstüren im

 O
rt (be-)suchen: 

In vielen O
rten gibt es Stadt-A

d-
ventskalender, die durch den O

rt 
führen und auf besondere Türen 
aufm

erksam
 m

achen. D
azu gibt 

es A
dventsaktionen w

ie Singen, 
Vorlesen, Führungen, Plätzchen 
…

 M
an kann sich auch die Tü-

ren des eigenen W
ohnortes als 

A
dventskalender vorstellen und 

G
eschichten dazu erfi nden.

19A
dventliche Buchsta-

benspiele: 
Begriffe 

fi nden, 
die 

zusam
-

m
engesetzt 

m
it 

A
d-

vent ein neues W
ort 

bilden oder A
dvents-

gegenstände im
 H

aus 
fi nden, 

deren 
A

n-
fangsbuchstaben den 
eigenen 

Vornam
en 

bilden.
18

H
erzenstüren öffnen: M

aria, 
die Sterndeuter, Johannes 
der Täufer, die beiden A

lten 
Sim

eon und H
anna – sie al-

le zeigen m
it ihrem

 Leben, 
w

as es heißt, im
 A

dvent die 
A

nkunft Jesu zu erw
arten. 

D
ie Beschäftigung m

it ih-
nen bringt uns näher an das 
w

eihnachtliche G
eschehen. 

17
Ü

berraschungen 
vo

r-
bereiten: N

icht nur für 
das 

W
eihnachtsfest, 

sondern auch für den 
A

dvent kann m
an sich 

etw
as 

einfallen 
las-

sen: eine Eiskerze für 
den Balkon, eine Fut-
terstelle für V

ögel, ein 
A

dventsratespiel 
für 

kleine G
eschw

ister …
16

A
dventsspiele: 

W
ie 

könn-
te der W

eg von M
aria und 

Josef 
nach 

Betlehem
 

als 
Brettspiel 

aussehen? 
W

as 
passiert am

 Start? W
em

 be-
gegnen sie? W

as lässt sie 
gut vorw

ärtskom
m

en? W
a-

rum
 m

uss hier m
it W

ürfeln 
ausgesetzt w

erden? W
enn 

erst einm
al eine Spielidee 

(als 
R

egel 
aufschreiben!) 

geboren ist, kann es an die 
konkrete 

U
m

setzung 
ge-

hen. D
ie A

nzahl der Spiel-
felder in A

bhängigkeit der 
gew

ünschten 
Spielzeit 

w
ählen – oder 24, w

eil es ein 
A

dventsspiel ist. Eine große 
Pappe grundieren, den W

eg 
m

arkieren, Felder aufkle-
ben oder aufm

alen. D
ann 

kann das Spielfeld gestaltet 
w

erden – m
it viel G

litzer 
und Engelchen, m

it N
atur-

m
aterialien oder kindlich. 

N
un noch Spielfi guren und 

W
ürfel suchen oder basteln 

– und los gehts.

14

A
dventssegen verschenken:
M

ögen Frieden und Ü
ber-

fl uss als Erste die Klinke dei-
nes H

auses niederdrücken.
G

lückseligkeit w
erde zu 

deinem
 H

aus geführt 
durch das Licht von W

eih-
nachten.  

(Irischer Segensw
unsch)

15

A
ls 

Luzia 
die 

Fam
ilie 

überraschen: D
ie Luzia-

Legende 
erzählt, 

dass 
die H

eilige w
ährend der 

C
hristenverfolgung ver-

steckte 
M

enschen 
m

it 
Lebensm

itteln 
versorg-

te. U
m

 die H
ände frei zu 

haben zum
 Tragen, setz-

te sich Luzia einen Lich-
terkranz auf den Kopf.

13

K
rippenausstellungen besu-

chen: In vielen G
em

einden 
der R

egionen gibt es im
 A

d-
vent K

rippenausstellungen, 
w

ie zum
 Beispiel in K

ülls-
tedt oder im

 D
aetz-C

entrum
 

in Lichtenstein oder dann 
nach W

eihnachten der Sü-
deichsfelder K

rippenw
eg.

12

Bräuche erkunden: N
e-

ben A
dventskranz und 

Barbarazw
eigen gibt es 

noch viele Bräuche, de-
ren H

erkunft w
ir nicht 

m
ehr so richtig kennen. 

Internet und Bibliothe-
ken m

achen es leicht, 
N

eues kennenzulernen 
und alte Traditionen zu 
erforschen.

11

Ein anderer W
unschzettel: G

ott 
m

öchte, dass w
ir heil w

erden 
– davon erzählen die Texte der 
Bibel: G

ott erbarm
t sich der M

en-
schen und er begleitet sie und er 
rettet sein Volk – nicht nur aus 
Ä

gypten. Er schickt sogar seinen 
eigenen Sohn. 
W

as könnte auf einem
 W

unsch-
zettel an G

ott stehen, das für uns 
noch heil w

erden m
uss?

10

H
eute G

utes tun: Für einen 
Tag im

 A
dvent w

ill ich den 
M

enschen um
 m

ich herum
 

G
utes tun: H

eute w
ill ich 

Fröhlichkeit 
verbreiten. 

H
eute 

w
ill 

ich 
m

ich 
für 

K
leinigkeiten ausdrücklich 

bedanken. H
eute gebe ich 

jedem
 Bettler einen Euro. 

H
eute w

ill ich …

9 V
erschlo

ssene Türen: Beson-
ders w

enn m
an in frem

den 
O

rten unterw
egs ist, ärgert 

m
an sich über verschlossene 

Türen. H
eute könnte es aber 

auch einm
al A

nlass sein, al-
le A

dventslieder zu singen, 
in 

denen 
(verschlossene) 

Türen eine R
olle spielen.

8

N
iko

laus im
 Internet: Im

 Inter-
net geben verschiedene Seiten 
A

uskunft 
über 

den 
heiligen 

N
ikolaus 

z. 
B. 

unter 
w

w
w

.
bischof-nikolaus.de. D

ort fi n-
det m

an auch G
eschichten w

ie 
die von  Isolde Lachm

ann „D
er 

Einzling“: W
as fängt m

an denn 
m

it 
einem

 
einzelnen 

Stiefel 
an? N

ichts! U
nd w

enn er ganz 
neu ist? …

7

A
dventsklo

pfen: 
Früher 

zogen die K
inder in m

an-
chen 

G
egenden 

im
 

A
d-

vent m
it R

uten von H
aus 

zu 
H

aus, 
sangen 

W
eih-

nachtslieder und erbaten 
Süßes. D

ieser Brauch geht 
auf 

das 
M

itte
l-

a
l

t
e

r 
z

u
rü

c
k

, 
als 

m
an 

bei 
den 

N
achbarn 

k
lo

p
fte 

um
 festzu-

stellen, ob 
sie 

noch 
lebten.

6

Eigene K
rippe gestal-

ten: In den Fam
ilien 

gibt 
es 

m
eist 

K
rip-

penfi gren, 
häufi g 

jedoch keinen Stall. 
D

ieser lässt sich aber 
m

it einfachen M
itteln 

selbst bauen und m
it 

M
aterialien aus N

a-
tur  oder Bastelladen 
gestalten.

5

So
 

kann 
es 

jeder 
lesen:  

W
ichtige N

achrichten w
ur-

den früher an Türen veröf-
fentlicht, m

anche auch so, 
dass sie die Zeit überdauert 
haben, w

eil sie nicht verges-
sen w

erden sollen w
ie diese 

vom
 Frieden 1648. Suchen 

Sie doch m
al Türen, die ei-

ne Botschaft verkünden.

4

D
ie Tür ab-

sch
ließ

en
: 

W
ie 

m
uss 

es 
M

aria 
und 

Josef 
z

u
m

u
te 

g
e

w
e

se
n 

sein, 
als 

sie 
die 

Tür zu ih-
rem

 H
aus hinter sich ver-

schlossen haben und sich 
auf den W

eg m
achten nach 

Betlehem
. Bei einigen Fa-

m
ilien ist es Brauch, schon 

am
 Beginn des A

dvents die 
K

rippenfi guren M
aria und 

Josef hervorzuholen und so 
den W

eg der beiden heute 
zu begleiten. 

3

G
eschichte(n) 

und 
Legen-

den erzählen: D
erart dicke 

Tore hatten früher die Bur-
gen, 

K
löster 

oder 
Stadt-

m
auern. Vor w

em
 haben sie 

geschützt oder w
en haben 

sie eingesperrt? W
er m

ag 
durch diese Tür hindurch 
gegangen sein? V

ielleicht 
ein M

önch oder eine H
eili-

ge, ein Bettler oder ein R
ei-

sender. M
anch einer w

ird 
heute als H

eiliger verehrt, 
w

eil er Türen geöffnet hat, 
andere, w

eil sie hinter Tü-
ren 

ein-
gesperrt 
w

aren …
 

V
iele Le-

g
e

n
d

e
n 

und 
G

e-
sch

ich
-

ten 
er-

z
ä

h
le

n 
von 

ih-
nen.

2

Türen öffnen: Ein 
A

dventskalender 
hat 24 Türchen, 
hinter denen sich 
verschiedene D

e-
tails des A

dvents 
verstecken. 

W
ir 

haben 24 Türfotos ausgesucht, aus denen 
Sie sich die Tür w

ählen können, die Ihnen 
eine A

dventsgeschichte erzählt. 
Lassen Sie sich anregen, gem

einsam
 A

d-
ventliches zu entdecken, zu unternehm

en, 
zu lesen, zu basteln …
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Von Dorothee Wanzek

Alexanderdorf. „Ein Menschen-
leben reicht nicht aus, um die 
Fülle und den Reichtum der 
Psalmen auszuschöpfen“, glaubt 
die Alexanderdorfer Benediktine-
rin Johanna Schwalbe. Auch ein 
Adventskurs, den sie vor einem 
Jahr hielt, widmete sich diesen 
uralten Texten. Fünf Tage lang 
ließen die Teilnehmer Psalmen 
auf sich wirken.

Mit kraftvollen Sprachbildern sind 
in den Psalmen menschliche Grund-
erfahrungen ausgedrückt. Um die 
Sehnsucht nach Heil und Hilfe in 
vielerlei Nöten geht es beispielswei-
se in den Psalmtexten, die Schwe-
ster Johanna im vergangenen Jahr 
für die adventlichen Besinnungs-
tage ausgewählt hatte. 

Bei den klösterlichen Gebets-
zeiten hat die 56-Jährige seit vielen 
Jahren mehrmals täglich mit diesen 
alten Liedern des Volkes Israel zu 
tun. Und doch tut es auch ihr gut, 
sich hin und wieder mehr Zeit 
für einzelne Psalmen zu nehmen: 
„Manches, was darin steckt, wird 
mir erst bewusst, wenn ich lang-
samer, mit Pausen bete, oder wenn 
ich die vertrauten Texte mit unge-
wohnten Klängen in Verbindung 
bringe“, erzählt die Benediktinerin. 
Im Adventskurs entschied sie sich 
beispielsweise für Harfen- oder 
Gitarrenmusik als musikalische 
Untermalung. „Ursprünglich sind 
die Psalmen ja wohl zu Zupfinstru-
menten 

gesungen worden“, erinnert sie.
Auch im Austausch mit ande-

ren Psalmlesern entfaltet sich die 
Bedeutung der alten Texte. Erst vor 
nicht allzu langer Zeit, bei einer ge-
meinsamen Psalmenlektüre mit Ju-
den, ist Schwester Johanna aufge-
gangen, warum ein einziger Ausruf 
in den weihnachtlichen Stunden-
gebeten so häufig wiederholt wird: 
„Der Herr hat sein Heil bekannt 
gemacht.“ Der hebräische Name 
Jesus (Jesua) bedeutet Heil, Hilfe, 
Retter. In diesem Psalmvers hört 
die Ordensfrau nun die überschäu-
mende Freude der frühen Christen 
mit: All die jahrhunderte alten 
Hoffnungen und Erwartungen, die 
aus den damals wohlvertrauten 
Psalmen sprechen, sahen sie erfüllt 
in der Menschwerdung Jesu. Die 
christliche Liturgie sei ja durchzo-
gen von Psalmen, die auf Jesus hin 
gedeutet worden sind. „Wenn wir 
die Ursprünge vergessen, verste-
hen wir vieles nicht mehr richtig“, 
ist Johanna Schwalbe 

überzeugt.
Den Kursteilneh-

merinnen des ver-
gangenen Jahres, die 
gerade mitten aus dem 
vorweihnachtlichen 
Geschenkestress 
kamen, empfahl 
sie, die Psalmen 

in Bezug zum 
eigenen Leben 

zu setzen, 
und sie als 
Impuls auf-

zugreifen: 
im Advent 

aufzublicken 
zu Gott und 

sich ein Stück 
von ihm verwan-

deln zu lassen. 
„Welche Hoffnungen 

und Sehnsüchte habe 
ich? Wie habe ich 

Gott erfahren? Wo 
habe ich ihn als 
Retter oder als 
Friedenskönig 
erlebt?“ Und 
wo treffen 
mich die 
Worte des 
jeweiligen 
Psalms 
und er-
mutigen 
mich, 
Altes los-
zulassen 
und 
etwas 
Neues 
zu 

beginnen?“,  fragten sich die Frauen 
unter anderem, und empfanden das 
anschließende Gespräch darüber als 
bereichernd. „Loben bewirkt leben“ 
ging ihnen auf. 

Die Kursleiterin machte sie auch 
auf die alte Tradition der Psalmen-
gebete aufmerksam, wie sie etwa 
von der heiligen Gertrud von Helfta 
bekannt sind. Die Psalmenlektüre 
wird dabei durchbrochen durch 
individuelles Gebet. „Der Herr ist 
mein Licht und mein Heil“, heißt 
es zu Beginn des Psalms 27. Die 
heilige Gertrud betete daraufhin: 
„Du, Herr, bist mein Licht und mein 
Heil...“

Beim Beten der Psalmen lasse 
sich jeder einzeln von Gott berüh-
ren und dazu einladen, ihm alles 
zu sagen, was ihn bewegt. Faszinie-
rend findet Schwester Johanna den 
Gedanken, sich mit diesem Gebet 
zugleich aber auch in die kirchliche 
Gemeinschaft derer zu stellen, 
die – nicht nur in der Adventszeit 
– auf das Kommen ihres Herrn 
ausgerichtet sind. „Der Heilige 
Geist betet in mir und in der 
ganzen, immer zur Erneue-
rung gerufenen Kirche.“ 

Die Verbundenheit mit 
lebenden und verstor-
benen Christen in aller 
Welt ist für sie spürbar, 
wenn sie Psalmen 
betet. Den  Psalm 123 
mit seinem Schrei 
nach Rettung aus 
der Bedrängnis 
zum Beispiel 
spricht sie 
im Blick auf 
Christen, die 
unter Verfolgung 
leiden und fühlt 
sich mit ihnen 
verbunden.  

Wer die Worte 
der Psalmen 
auskoste, nehme 
das eigene Leben 
intensiver wahr. 
Gerade dies 
wünschen sich 
viele Menschen 
in der Advents-

zeit, und schaffen es dann oft doch 
nicht, der Hektik  zu entgehen. 
„Warum sollte man sich nicht auch 
einmal zu Hause in der Familie Zeit 
nehmen, einen Psalmtext oder den 
Text eines Weihnachtsliedes auf 
sich wirken zu lassen und darüber 
ins Gespräch zu kommen?“, schlägt 
die Schwester vor. Ein Lied wie 
„Stille Nacht“ etwa enthalte ja nicht 
nur Süßliches wie den „holden Kna-
ben im lockigen Haar“, sondern das 
Wesentliche der weihnachtlichen 
Botschaft: „Christus, der Retter ist 
da!“ Wer sich davon zutiefst ergrei-
fen und erleuchten lasse, werde 
unweigerlich selber zu einem Licht 
für die Menschen werden, denen er 
begegnet.

Im diesjährigen Adventskurs mit Sr.  
Johanna Schwalbe geht es vom 13. 
bis 18. Dezember um den Prolog 
zum Johannes-Evangelium.  Anmel-
dung: E-Mail  gaestehaus@kloster-

alexanderdorf.de, Post: 
Kloster St. 

Gertrud Ale-
xanderdorf, 

Klosterstr. 1, 
15838 Am 
Mellensee

10 Psalmen

Tipp

 Psalm 25 „… Zu dir, Herr, erhebe 
ich meine Seele. Mein Gott, auf 
dich vertraue ich…“

 Psalm 72 „… Die Gerechtigkeit 
blühe auf in seinen Tagen und 
großer Friede, bis der Mond 
nicht mehr da ist…“ 

 Psalm 91 „…Denn der Herr ist 
deine Zuflucht. Du hast dir den 
Höchsten als Schutz erwählt…“

 Psalm 96 und 98 „…Singt dem 
Herrn und preist seinen Namen, 
verkündet sein Heil von Tag zu 
Tag…“ 

Psalmen im Advent

Er hat sein Heil bekannt gemacht...
Im Advent aus dem Reichtum der Psalmen schöpfen – Denkanstöße von Schwester Johanna Schwalbe OSB
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Bestseller: Das Lesebuch zur 
Advents- und Weihnachtszeit 2011
In dem spirituellen Lesebuch finden Sie für jeden Tag vom 1. Advent bis zur »Taufe des 
Herrn« meditative Gedanken der beliebtes ten geistlichen Autoren aus Tradition und 
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Die Wochenthemen korres pon-
dieren mit den Intentionen 
der liturgischen Lesungen:
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Gottes Zeit
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3. Adventswoche:
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4. Adventswoche:
Anschauung Gottes
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Wie nah ist uns Gott?
Gott ist mehr als nur Anlass für 
unsere religiösen Feste und 
bloßer Helfer in der Not. Pater 
Reinhard Körner OCD nimmt die 
Advents- und Weihnachtszeit 
zum Anlass, um an Gott, den 
Abba-Jahwe, in tiefgründigen 
Meditationen zu erinnern. 
120 Seiten, 10 x 15 cm, 
 gebunden
Nr. 028 419 7, 50

Weihnachten: 
Worauf es ankommt
Wie können wir uns in der Hektik 
der Adventszeit die Bedeutung 
der Menschwerdung Gottes neu 
bewusst machen? Bischof 
Gerhard Feige möchte uns mit 
seinen Impulsen anregen, jenseits 
von Klischees die Weihnachtsbot-
schaft zu entdecken.
160 Seiten, 113 x 20 cm, geb.
Nr. 032 034 9, 95

Geschenkhefte zum
Weihnachtsfest (3er-Set)
Lieder, Gedichte und Segenswünsche sind gerade zu Weihnachten und Neujahr sehr 
beliebt. In origineller Weise  drücken Sie aus, was man sich zu dieser Zeit gern wünscht: 
Frieden, Liebe und Segen für das ganze Jahr. Mit diesen attraktiv gestalteten Geschenk-
heften können Sie die Weihnachtsfreude weitergeben. 
3er-Set, je 20 Seiten, 14 x 17 cm, farbige Abbildungen, kartoniert
Nr. 103 512 zusammen 5, 95

3er-Set-Preis

nur 5, 95

Wahrheit & Fiktionen
des Weihnachtsfestes
Wo ist Jesus wirklich geboren? 
Wer waren die drei Weisen? 
Dass die Evangelien bis ins 
Detail mehr Wahrheit enthalten, 
als wir oft glauben, erklärt 
Exerzitienmeister P. Christoph 
Wrembek SJ historisch und 
biblisch fundiert.  
94 Seiten, 13 x 20 cm, geb.
Nr. 029 867 9, 90

Weihnachten verstehen
Christa Meves zeigt ausgehend 
von den biblischen Texten, 
inwieweit die heilige Familie 
Vorbild für ein gelingendes 
Leben ist. Erfahren Sie, wie Sie 
in einer immer weniger christ-
lich geprägten Welt Weihnach-
ten feiern und die Freude des 
Festes neu erfahren können. 
96 Seiten, 11 x 16 cm, geb.
Nr. 029 850 7, 50
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Wegweiser im 
Spendendickicht
Wie spende ich richtig? Das Spendensiegel und der gesunde 
Menschenverstand helfen bei der Antwort

Von Matthias Holluba

Nach Katastrophen und in 
der Zeit um Weihnachten 
steigt die Hilfsbereitschaft 
der Deutschen. Zahlreiche 
Organisationen bitten dann 
um Spenden. Richtig spenden 
ist aber gar nicht so einfach. 
Zwei Dinge helfen: gesunder 
Menschenverstand und das 
Spendensiegel.

Martin Langhans* und seiner 
Frau Dorit geht es so wie vielen 
Deutschen: „Wir möchten gerne 
mit einem kleinen Teil unseres 
Geldes anderen Menschen hel-
fen, die in Not sind“, sagen die 
beiden. Aber wem sie ihr Geld 
dabei anvertrauen, das war bis 
vor einigen Jahren immer wie-
der eine schwierige und um-
strittene Frage. „Zu DDR-Zeiten 
war es einfach: Da gab es das 
katholische Hilfswerk ,Brot für 
die Welt‘ und die Caritas-Stra-
ßensammlung. Nach der Wen-
de aber fiel die Orientierung 
schwer“, sagt Martin Langhans 
und verheimlicht nicht, dass er 
sich mit seiner Frau manchmal 
gestritten hat, ob man lieber 
für Menschen in der Dritten 
Welt, für Kinder in Rumänien 
oder den Sportverein, in  dem 
er Mitglied ist, spendet. Noch 
schwieriger aber war die Ent-
scheidung, welchen Organisati-
onen man seine Spendengelder 
anvertraut. 

Kein Wunder: Schätzungs-
weise gibt es in Deutschland 
über eine halbe Million einge-
tragene gemeinnützige Vereine, 
rund 15 000 private Stiftungen 
und zahlreiche kirchliche 
Organisationen, die auf Geld 
angewiesen sind und um 
Spenden bitten. Das Potential, 
auf das sie dabei zurückgreifen 
können, ist enorm: Zwischen 
zwei und fünf Milliarden Euro 
spenden die Deutschen jähr-
lich für karitative Zwecke. Da 
wundert es nicht, dass mancher 
sich von diesem Kuchen etwas 
abschneiden will, dessen Motiv 
nicht Nächstenliebe, sondern 
das Wachstum des eigenen 
Kontos ist. Unseriöse Spenden-
sammelorganisationen machen 
immer wieder Schlagzeilen. 

Auch Schwarze Schafe 
brauchen Geld

Auf eine solche Organisa-
tion, die im Stadtzentrum für 
die Suppenküche gesammelt 
hat, ist vor einigen Jahren auch 
Martin Langhans hereingefal-
len. „Eine junge Frau hat mich 
angesprochen. Ich hatte es 
eilig. Also gab ich ihr – damals 
waren es noch – zehn D-Mark.“  
Wenige Tage später berichtete 
das Fernsehen über die dubiose 
Sammelaktion. Und Martin 
Langhans gingen die Augen 
auf: „Ich habe mich geärgert. 
Nicht wegen des Geldes. Das 
war ja nicht so viel. Aber weil 
ich so naiv war. Ich hab mir 
nicht einmal einen Sammelaus-
weis zeigen lassen.“ 

Für Ehepaar Langhans war 

das der Anlass, sich mit dem 
Thema Spenden intensiv ausei-
nander zu setzen. „Wir haben 
zwar keine Millionen, sind 
inzwischen beide Rentner. Aber 
wir wollen doch mit einem 
kleinen Beitrag helfen, Not zu 
lindern. Und da soll das Geld 
dann nicht in falsche Hände 
geraten“, sagt Ehefrau Dorit. 

Die beiden holten sich in der 
Bibliothek ein entsprechendes 
Ratgeberbuch und informierten 
sich im Internet. Dort gibt es 
viele Seiten mit nützlichen 
Tipps, etwa die des Deutschen 
Spendenrates. Dessen Mit-
glieder verpflichten sich zur 
Einhaltung bestimmter Stan-
dards im Umgang mit Spen-
dengeldern. Allerdings ist der 
Spendenrat nur ein Organ der 
Selbstkontrolle und seine Ef-
fektivität deshalb nicht unum-
stritten. „Die Tipps zum Thema 
Spenden auf der Homepage 
sind trotzdem gut“, meint Mar-
tin Langhans. Auch die Stiftung 
Warentest hält auf ihrer Home-
page Tipps für Spender parat: 
„Nutzen Sie Ihren gesunden 
Menschenverstand“, heißt es 
dort beispielsweise. Spenden-
sammler, die auf eine schnelle 
Entscheidung drängen oder 
auf die Tränendrüse drücken, 
sollten nichts bekommen. 

Immer wieder ist Ehepaar 
Langhans bei seinen Recher-
chen auch auf das Deutsche 
Zentralinstitut für soziale 
Fragen (DZI) gestoßen. Das DZI 
ist eine seit über 100 Jahren 
existierende Stiftung bürger-
lichen Rechts, zu deren Trägern 
das Bundesfamilienministeri-

Zahlreiche 
Organisationen 
bitten regel-
mäßig oder aus 
aktuellem Anlass 
um Spenden. 
Wie spende ich 
richtig? Die Ant-
wort ist nicht 
einfach, aber 
es gibt Orien-
tierungshilfen. 
Foto: Picture-
Alliance

*Name von der Redaktion 
geändert.

Anstoss

Zugegeben: Lukas, 
der Evangelist, ist 
nicht der Erste, der 
einem in Zusam-
menhang mit Weih-
nachten in den Sinn 
kommt. Sollte er aber. 
Denn Lukas ist der 
Verfasser des Weih-
nachtsevangeliums. 
Ohne ihn hätten wir 
keine Weihnachtsge-
schichte, wie wir sie in 
jedem Jahr hören: Mit 
Kaiser Augustus und 
Statthalter Quirini-
us, dem Kind in der 
Krippe und den Hirten 
und nicht zu verges-
sen mit dem großen 

himmlischen Heer.
Darüber hinaus 

beschäftigt sich Lukas 
in seinem Buch mit 
einem sehr advent-
lichen Thema. Er 
fragt sich nämlich, 
wie sich etwas, das 
in einer vergangenen 
Zeit gelebt und gesagt 
wurde, verbindlich 
in unsere Zeit hinein-
stellen lässt. Lukas 
spürt, dass die Zeit 
wie Treibsand zwi-
schen dem, was war, 
und dem, was jetzt ist, 
verrieselt. Er merkt 
deutlich, dass sich die 
Botschaft Jesu nicht 
lebendig weitersagen 
lässt, indem man im-
mer von Neuem den 
Versuch unternimmt, 
sie wie ein archäolo-
gisches Denkmal aus 
dem Sand zu graben. 
Konkret: Wie wird 
und wie kann etwas 
von Gott so bei uns im 
Herzen ankommen, 
dass es zu einem alles 
verändernden Ge-
schehen aufwächst? 

Die Frage des Advent: 
Wie kann Gott bei 
mir ankommen, wie 
kann ich ihm den 
Weg bereiten, dass er 
Weihnachten auch in 
mir Mensch werden 
kann?

Lukas bildet mit sei-
nem Evangelium das 
Scharnier zwischen 
den Geschehnissen 
damals und uns heu-
te. Er überliefert die 
frohe Botschaft und 
bereitet so das Kom-
men Gottes in unsere 
Welt vor. Dabei nimmt 
er sich selber zurück, 
muss sogar in den 
Hintergrund treten. 
Ein gutes Scharnier 
wirkt ja sehr ver-
steckt: Es knarzt 
nicht, es fällt nicht 
großartig auf. Allein 
auf seine gute Funkti-
onalität kommt es an. 
Außerdem darf ein 
gutes Scharnier nicht 
starr sein, sondern es 
sollte möglichst leicht 
beweglich verbinden. 
Es hält also nicht in 
einer bestimmten 
Form fest, sondern es 
ermöglicht Bewegung.

Genau dafür ist der 
Advent da: Er bereitet 
uns darauf vor, das 
Ereignis der Geburt 
Jesu in unserer Zeit 
wieder geschehen 
zu lassen. Nicht als 
Kopie des damaligen 
Ereignisses, sondern 
beweglich und leben-
dig – so, dass es für 
uns heute eine frohe 
Botschaft sein kann. 
Und genau an diesem 
Punkt muss auch ich 
zum Scharnier oder 
besser zum Evange-
listen werden. Auch 
ich habe die Aufgabe, 
Gottes Menschwer-
dung für andere zu 
bewahren und ihnen 
davon zu erzählen. 
Und zwar so, dass sie 
dabei beweglich blei-
ben und durch Gottes 
Botschaft lebendig 
werden können.

P. Bernhard Kohl, 
Leipzig

Lukas, 
das Scharnier
Warum jeder Christ Evangelist ist
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Das Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen (DZI) gilt 
in Deutschland als einer der 
wichtigsten Experten in Sachen 
Spenden. Für Spender hat das 
DZI die folgenden sieben Tipps 
zusammengestellt: 

1. Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen – weder durch Wer-
bende an der Haustür oder auf 
der Straße, noch durch gedruckte 
Spendenwerbung. Denn Spenden 
und Fördermitgliedschaften sind 
freiwillige Leistungen, zu denen 
niemand überredet, genötigt oder 
gar gezwungen werden sollte. 
Stark Mitleid erweckende und 
gefühlsbetonte Werbung ist ein 
Kennzeichen unseriöser Organisa-
tionen.

2. Konzentrieren Sie Ihre Spen-

den auf wenige Organisationen. 
Das erleichtert Ihnen die Serio-
sitätsprüfung und mindert den 
Werbe- und Verwaltungsaufwand 
der Organisationen. Wer vielen 
Hilfswerken spendet, wird von all 
diesen Organisationen als „aktiver 
Spender“ registriert und umso 
mehr Werbung erhalten.

3. Misstrauen Sie übertrieben 
dringlichen Spendenaufrufen. 
Seriöse Hilfswerke haben für Not- 
und Katastrophenfälle vorgesorgt 
und können die erste Hilfe ohne 
Rücksicht auf den Spendenein-
gang starten. Die Spenden sind 
dann wichtig, um weiter gehende 
Maßnahmen zu finanzieren und 
die Katastrophenmittel wieder 
aufzufüllen.

4. Spenden Sie überlegt, nicht 
impulsiv. Die Zahl der Spendenor-
ganisationen und die Intensität der 

Spendenwerbung nehmen ständig 
zu. Umso überlegter sollten die 
Spender entscheiden, welchen 
Zweck und welche Organisationen 
sie unterstützen. Informieren Sie 
sich per Internet, erbitten Sie Jah-
resberichte, Projektbeschreibungen 
oder regelmäßige Veröffentli-
chungen. Diese sollten verständ-
lich, sachlich und informativ sein. 
Im Zweifel hilft Ihnen die Einschät-
zung des DZI.

5. Bei Fördermitgliedschaften 
gilt in der Regel nicht das Haustür-
widerrufsgesetz, das heißt es gibt 
kein gesetzliches Rücktrittsrecht. 
Verpflichten Sie sich deshalb nicht 
leichtfertig durch Unterschrift 
zur Zahlung eines monatlichen 
Förderbeitrags. Informieren Sie 
sich vorher über die in der Satzung 
festgelegten Kündigungsfristen.

6. Geldmittel können von den 

Hilfswerken flexibler und effizi-
enter eingesetzt werden als Sach-
spenden. Teure Transportwege 
entfallen, viele Produkte können 
billiger vor Ort gekauft werden und 
stärken außerdem die Wirtschaft 
am Zielort. Sachspenden sind dann 
empfehlenswert, wenn seriöse Or-
ganisationen gezielt um sie bitten.

7. Zweckgebundene Spenden 
sollten die Ausnahme bleiben. 
Sie sind nur als Ergänzung, nicht 
als Ersatz ungebundener Spen-
den sinnvoll. Denn sie engen 
den Entscheidungsspielraum der 
Hilfswerke stark ein, verursachen 
zusätzlichen Verwaltungs- und 
Werbeaufwand und benachteiligen 
für zweckgebundene Werbung 
nicht geeignete Hilfszwecke.

Weitere Tipps im Internet: 
www.dzi.de

Die sieben wichtigsten Tipps für Spendende

Service

um, der Deutsche Städtetag und 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege gehören. 
Seit Anfang an beschäftigt sich 
das DZI mit der Beschaffung und 
Verbreitung von Informationen 
über Wohlfahrtseinrichtungen. Seit 
1991 prüft es die Verwendung von 
Spendengeldern bei sozialen Nicht-
regierungsorganisationen.

Spendensiegel als 
„Zeichen des Vertrauens“ 

Organisationen, die eine sol-
che Prüfung beantragen und die 
Kriterien erfüllen, erhalten das 
Spendensiegel des DZI, das seit 
September diesen Jahres ein neues 
Aussehen hat (siehe Abbildung). 
Das DZI selbst nennt sein Spenden-
siegel „Zeichen für Vertrauen“. Zu 
den wichtigsten Kriterien für die 
Vergabe gehört, dass die Werbe- 
und Verwaltungsausgaben einer 
spendensammelnden Organisation 
höchstens 30 Prozent der jährlichen 
Gesamtausgaben betragen dürfen. 
Das DZI achtet aber auch auf die Art 
der Spendenwerbung. So wurden 
in der Vergangenheit beispielsweise 
besonders emotionale Abbildungen 
notleidender Kinder auf Spenden-
aufrufen kritisiert. 

Rund 270 Organisationen, 
darunter die großen kirchlichen 
Hilfswerke, haben das Spenden-
siegel, dessen Vergabe durch das 
DZI jährlich überprüft wird. Die 
Organisationen selbst werben 
damit und das DZI veröffentlicht 
entsprechende Mitteilungen (zum 
Beispiel auf seiner Internet-Seite). 
Außerdem informiert das DZI über 
eine Reihe von Organisationen, die 
dieses Siegel nicht besitzen. Wenn 
nötig, wird vor ihnen auch gewarnt. 

Auf der DZI-Internet-Seite gibt es 
darüber hinaus noch jede Menge 
weitere nützlicher Tipps – vom Eh-
renamt, über den Umgang mit Ge-
brauchtkleidung und den Verkauf 
von Blinden- und Behindertenware 
bis zu Spenden im Internet und 
Steuerfragen im Zusammenhang 
mit Spenden. 

Ehepaar Langhans nutzt die 
Informationen des DZI jetzt re-
gelmäßig. „Das ist eine sehr gute 
Orientierungshilfe“, meint Martin 
Langhans, fügt aber gleich hinzu: 
„Nicht jede Organisation, die das 
Spendensiegel nicht besitzt, ist von 
vornherein unseriös.“ 

Spenden ist auch eine Frage 
des Vertrauens

Vor allem kleinere Organisati-
onen schrecken vor den Kosten 
zurück. Die Gebühr für die jähr-
liche Prüfung beträgt 500 Euro 
plus 0,035 Prozent der jährlichen 
Gesamteinnahmen. Die Kosten-
obergrenze liegt dabei allerdings 

bei 12 000 Euro. Ein Erstantrag ko-
stet zusätzlich 1000 Euro. Viele, vor 
allem kleine Hilfsorganisationen 
wollen diese Gebühren sparen und 
verzichten auf das Spendensiegel. 

Auch manch große Hilfsaktion 
sieht das ähnlich, zum Beispiel die 
Kampagne „Ein Herz für Kinder“ 
der Bild-Zeitung. Dort will man 
nach eigener Aussage, dass jeder 
Cent der Spendengelder den Kin-
dern zugute kommt. Werbe- und 
Verwaltungskosten werden durch 
den Springer-Verlag, zu dem die 
Bild-Zeitung gehört, getragen. 
Martin Langhans: „In solchen Fällen 
muss der Spender entscheiden, ob 
er einer Institution, die eine solche 
Garantie gibt, vertraut. Bei meinem 
Sportverein tue ich das, der hat 
auch kein Spendensiegel.“ 

Bei den großen kirchlichen 
Hilfs-organisationen (Caritas, 
Misereor, Adveniat) kommen nach 
Medienberichten aus dem Jahr 
2009 von einer 100-Euro-Spende 
zwischen 91 und 95 Euro bei den 
Empfängern an. Diese Hilfsorga-

nisationen schließen damit besser 
ab als das Deutsche Rote Kreuz (90 
Euro), Unicef (85 Euro), die SOS-
Kinderdörfer (81 Euro) oder die 
Kindernothilfe (76 Euro). Dass ein 
Teil der Spendengelder in Verwal-
tung und Werbung fließt, findet 
Martin Langhans verständlich. „Für 
die Betreuung vieler Projekte sind 
entsprechende Fachleute nötig. 
Und was die Öffentlichkeitsarbeit 
betrifft, besteht diese ja nicht nur 
in der Spendenwerbung, sondern 
häufig auch aus sozial- oder ent-
wicklungspolitischen Stellungnah-
men, die die Situation der Hilfebe-
dürftigen auch positiv beeinflussen 
sollen.“ 

Ein gutes Beispiel für Rechen-
schaft beim Umgang mit Spen-
dengeldern hat Martin Langhans 
übrigens bei Misereor gefunden. 
Hier wird jährlich ein sogenannter 
Evaluierungsbericht veröffentlicht, 
in dem gezeigt wird, was die Emp-
fänger der Spenden mit dem Geld 
machen konnten, um ihre Situation 
zu verbessern. „Als Spender will ich 
nicht nur, dass das Geld ankommt, 
sondern dass es auch etwas be-
wirkt.“

Das Ehepaar Langhans hat inzwi-
schen seine Antwort auf die Frage 
„Wie spende ich richtig?“ gefunden. 
Der Großteil ihres Spendengeldes 
fließt weiter an katholische Hilfsor-
ganisationen. Aber auch der Sport-
verein von Martin Langhans und 
die Rußlandhilfe der Pfarrgemeinde 
werden berücksichtigt. „Und dann 
gibt es ja auch noch viele andere 
Möglichkeiten zu helfen – ohne 
Geld und Spendensiegel“, sagt 
Ehefrau Dorit, die gerade dabei 
ist, einen Adventsnachmittag für 
das benachbarte Altenpflegeheim 
vorzubereiten. 

Das Spendensie-
gel des DZI (links: 
bisherige Form, 
rechts: neue Form 
seit September 
2011) sagt: Diese 
Organisation 
geht mit den 
Spendengeldern 
seriös um. Insti-
tutionen, die das 
Spendensiegel 
nicht haben, sind 
allerdings nicht 
von vornherein 
unseriös.
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14 Brauchtum

Das Honiggebäck
Das Museum „Alte Pfefferküchlerei“ in Weissenberg bei Bautzen

Von Holger Jakobi

Pfeffer- oder Lebkuchen sind 
ein traditionelles Honig-
gebäck. In Weissenberg 
befindet sich die älteste 
Pfefferküchlerei Europas. Im 
hier beheimateten Museum 
erfahren Besucher alles aus 
der Lebens- und Arbeitswelt 
eines alten Handwerks.
 
Pfefferkuchen nach alter Rezep-
tur, so wie sie einst hier gefer-
tigt wurden, sind im Eingangs-
bereich des Museums „Alte 
Pfefferküchlerei“ zu erwerben. 
Der erste Biss zeigt schnell, 
dass dieses historische Gebäck 
mit den heute meist maschinell 
hergestellten Lebkuchen – die 
auf den Geschmack der Kunden 
abgestimmt sind – nicht viel 
zu tun hat. Der Teig ist gröber, 
die Gewürze werden stärker 
wahrgenommen.

Wer mehr darüber und 

über das alte Handwerk eines 
Pfefferküchlers wissen möchte, 
für den ist die Alte Pfefferküch-
lerei die erste Adresse. Muse-
umsleiterin Gundula Wenzel 
führt durch das alte Haus, und 
erzählt davon, dass es das Brot 
war, das ganz am Anfang des 
Pfefferkuchens stand. „Die 
Sorge um die tägliche Nahrung, 
ist so alt wie die Menschheit.“ 
Brot, Getreide, Früchte sind 
als frühe Grabbeigaben und 
als Opfergaben nachweisbar. 
Im Laufe der Zeit entwickelte 
sich – stellvertretend für das 
Blutopfer – freihandgeformtes 
Fest- und Kultgebäck. Dieses 
sollte den Lebenden und sein 
Vieh vor Not und Krankheit 
bewahren. Brauchtum, das sich 
in verschiedenen Gegenden bis 
heute erhalten hat. Gundula 
Wenzel erzählt auch davon, 
dass der Pfefferkuchen in den 
alten Zeiten ein Gebäck für jede 
Jahreszeit war. Regional sind 
die Bezeichnungen verschie-

den. „Der Thüringer Wald gilt 
als Grenze, oberhalb heißt 
es Pfefferkuchen, unterhalb 
Lebkuchen.“ Allerdings sind 
die Pfefferküchler-, Lebzelter-, 
Printen- und Leckerlibäckereien 
durch den Einfluß des Rüben-
zuckers, der die Anfertigung 
von weißem Feingebäck ermög-
lichte, seit dem 19. Jahrhundert 
durch Feinbäckereien und die 
Industrie bis auf wenige Aus-
nahmen abgelöst worden.

Im Weissenberger Museum – 
letzter Pfefferküchler war Paul 
Hermann Opitz, der 1941 noch 
als Ehrengast an der Museums-
eröffnung teilnahm – wird eine 
vergangene Handwerkstradi-
tion mit den Lebens- und Ar-
beitsbereichen gezeigt. So der 
Backraum, das dazugehörige 
Geschäft, die Gewürze, die zum 
Pfefferkuchen gehören.

Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr und 
von 13 bis 16 Uhr; Sonnabend 
und Sonntag von 13 bis 17 
Uhr. Geschlossen ist an jedem 
ersten Wochenende im Monat 
(nicht Advent), an Weihnach-
ten sowie am 31. Dezember. 

Historische 
Lebkuchen aus 
der Sammlung 
des Museums: 
Oft wurden die 
Lebkuchen mit 
biblischen Mo-
tiven verziert.

Lebkuchen selbst gemacht
Sie benötigen 350 Gramm Honig, 280 Gramm 
Rohrzucker, zwei Esslöffel Wasser, 560 Gramm 
Mehl, 15 Gramm Lebkuchengewürz, 75 Gramm 
Orangeat, 75 Gramm Zitronat, 200 Gramm 
Mandeln, 1 bis zwei Eßlöffel Milch, zwei 
Gramm Pottasche und ein Ei (Eiweiß). Honig, 
Zucker und Wasser unter leichter Hitze ver-
rühren. Nach dem Abkühlen wird mit Mehl ein 
Teig hergestellt. Manche raten, diesen bis zu 14 
Tage ruhen zu lassen. Schließlich werden das 
Orangeat und das Zitronat durch den Fleisch-
wolf gedreht – oder anderweitig zerkleinert 
– und zusammen mit den Mandeln und den 
Gewürzen in den Teig gegeben. Dann kommt 
die in etwas Eiweiß aufgelöste Pottasche hinzu. 
Rollen Sie den Teig aus – drei bis vier Milli-
meter dick – und stechen oder schneiden sie 
die Lebkuchen heraus. Der Ofen wird auf 180 
Grad vorgeheizt, die Backzeit liegt bei 15 bis 
20 Minuten. Statt der fertigen Lebkuchenge-
würzmischung können auch selbst erstellte 
Mischungen benutzt werden.

Pfefferkuchengewürze
Die Lebkuchen-Gewürze reichen vom Anis bis 
zum Zitronat. Weitere Gewürze sind Ingwer, 
Kardamom, Koriander, Muskatblüte, Nelken, 
Orangeat, Piment und der Zimt. Viele dieser 
Gewürze haben zudem eine gute Wirkung auf 
den menschlichen Organismus. So hat Anis 
eine positive Wirkung auf die Gallenprodukti-
on. Der Ingwer wird seit Urzeiten als Magen-
Wundermittel gerühmt, ebenso Kardamom, 
Nelken und Koriander. Und der Zimt gilt als das 
wichtigste Gewürz bei Lebkuchen. Mehr Infor-
mationen finden sich im Internet unter www.
lebkuchen.nuernberg.de/gewuerzlexikon.html 

Pfeffer- oder Lebkuchen kaufen
Im sächsischen Pulsnitz werden von verschie-
denen Herstellern Lebkuchen gebacken. Größ-
ter Anbieter ist die Firma Gräfe. Im Handel ver-
treten sind hingegen fast immer nur die großen 
Anbieter. Für alle, die hier etwas besonders 
suchen, ein Tipp: Lebkuchen der Firma Frank. 
Diese gibt es seit 1865, als der Konditor Fried-
rich Frank aus dem Frankenwald nach Arzberg 
kam und im Stadtgebiet eine eigene Konditorei 
gründete. Er verwöhnte die Bewohner mit einer 
Vielzahl von Backleckereien und zeichnete sich 
durch seine außergewöhnlich schmackhaften 
Lebkuchen aus. Heute – nach fast 150 Jahren 
– ist das Unternehmen noch immer in Familien-
besitz und fertigt nach den alten Rezepten. Zu 
finden sind die Erzeugnisse unter anderem in 
den Konsum Filialen in Dresden und in Leipzig. 
Internet: www.frank-lebkuchen.de 

Lebkuchenzentren
Neben Aachen und Nürnberg ist die sächsische 
Stadt Pulsnitz für ihre Lebkuchentradition 
berühmt. Der Teig enthält kein Fett und wird 
über einen längeren Zeitraum zum Reifen ge-
bracht. Was den einzigartigen Geschmack sonst 
ausmacht, bleibt ein Geheimnis der Hersteller. 
Mit dem Privileg zum Pfefferkuchenbacken 
von 1558 eroberte sich die Stadt im Laufe der 
Zeit den Ruf als Pfefferkuchenstadt, dem sie 
bis heute treu blieb. Aber auch die Töpferkunst 
und der Blaudruck sind hier beheimatet.

Das Museum 
„Alte Pfeffer-
küchlerei“ im 
sächsischen 
Weissenberg. 
Fotos: Holger 
Jakobi

Mehr als Adventskranz
Tipps zum Gestalten mit Zweigen, Blumen, Kränzen und Wurzeln

Von Ruth Bredenbeck

Der Adventskranz, Kerzen, Tan-
nenzweige und Blumen gehören 
zur Adventszeit dazu. Hier einige 
Hinweise und Hintergründe zum 
Gestalten.

 
Bevor wir über das „Wie“ und „Was“ 
in der floristischen Gestaltung der 
Kirche und der eigenen Wohnung 
entscheiden, sollten wir uns besin-
nen. Es geht in dieser Zeit darum, 
sich bewusst zu werden, welches 
Geschenk Gott den Menschen berei-
tet hat. Christus das Licht der Welt 
und die durch ihn erlangte Auferste-
hung des Lebens aus dem Tod sind 
der Grund unserer (vor)weihnacht-
lichen Freude.  Vor diesem Hinter-
grund sollte jeder Brauch und jede 
Tradition betrachtet werden.

Beginnen wir mit dem Advents-
kranz. Wenn ein Adventskranz im 
Altarraum aufgestellt oder aufge-
hängt wird, dann sollte möglichst 
kein weiterer Blumenschmuck 
dieser Symbolik Konkurrenz ma-
chen. Der Adventskranz ist ein ganz 
besonderes christliches Symbol. 
Vermutlich liegt sein Ursprung 
in einer Idee von Johann Hinrich 
Wichern (1808 bis 1881), der einen 
solchen für die Kinder seines Wai-
senhaus aufstellte. Die Kranzform 
selbst hat aber auch eine eigene 
Symbolik. Der Kranz, der keinen 
Anfang und kein Ende hat, steht für 
die Unendlichkeit und damit auch 
für das ewige Leben. 

Die Adventskränze selbst 
gestalten

Ganz praktisch empfehle ich als 
Bindegrün Tannenzweige (Abies) 
zu nehmen. Sie sind zwar etwas 
teurer als Fichten (Picea) aber sie 
nadeln nicht. Ein vor sich hin-

Info

Aus dem Programm der alten 
Pfefferküchlerei: Bis zum 30. 
Januar ist die aktuelle Ausstel-
lung „Weihnachten in Europa – 
Pfefferkuchen, Spielzeug …“ zu 
sehen; 26. und 27. November 
Weissenberger Weihnachts-
markt mit Sonderverkauf von 
Weißenberger und Böhmischen 
Pfefferkuchen im Museum, vom 
6. bis 30. Dezember „Neujähr-
chen – Formen und Backen für 
alle Gäste“ im Museum.
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Tipps zum Gestalten mit Zweigen, Blumen, Kränzen und Wurzeln

Von Ruth Bredenbeck

Der Adventskranz, Kerzen, Tan-
nenzweige und Blumen gehören 
zur Adventszeit dazu. Hier einige 
Hinweise und Hintergründe zum 
Gestalten.

 
Bevor wir über das „Wie“ und „Was“ 
in der floristischen Gestaltung der 
Kirche und der eigenen Wohnung 
entscheiden, sollten wir uns besin-
nen. Es geht in dieser Zeit darum, 
sich bewusst zu werden, welches 
Geschenk Gott den Menschen berei-
tet hat. Christus das Licht der Welt 
und die durch ihn erlangte Auferste-
hung des Lebens aus dem Tod sind 
der Grund unserer (vor)weihnacht-
lichen Freude.  Vor diesem Hinter-
grund sollte jeder Brauch und jede 
Tradition betrachtet werden.

Beginnen wir mit dem Advents-
kranz. Wenn ein Adventskranz im 
Altarraum aufgestellt oder aufge-
hängt wird, dann sollte möglichst 
kein weiterer Blumenschmuck 
dieser Symbolik Konkurrenz ma-
chen. Der Adventskranz ist ein ganz 
besonderes christliches Symbol. 
Vermutlich liegt sein Ursprung 
in einer Idee von Johann Hinrich 
Wichern (1808 bis 1881), der einen 
solchen für die Kinder seines Wai-
senhaus aufstellte. Die Kranzform 
selbst hat aber auch eine eigene 
Symbolik. Der Kranz, der keinen 
Anfang und kein Ende hat, steht für 
die Unendlichkeit und damit auch 
für das ewige Leben. 

Die Adventskränze selbst 
gestalten

Ganz praktisch empfehle ich als 
Bindegrün Tannenzweige (Abies) 
zu nehmen. Sie sind zwar etwas 
teurer als Fichten (Picea) aber sie 
nadeln nicht. Ein vor sich hin-

rieselnder Kranz würde ja eine 
gegenteilige Symbolik ausstrahlen. 
Für die Verarbeitung sind aber auch 
Zweige vom Lebensbaum (Thuja), 
Kiefern (Pinus), Eibe (Taxus), Bu-
xus, Wacholder (Juniperus), Efeu, 
Ilex oder Scheinzypressen (Chama-
ecyparis) geeignet. Man bekommt 
frische Zweige in Blumengeschäften 
oder auf dem Wochenmarkt. Viel-
leicht führt der Nachbar aber auch 
gerade einen Rückschnitt seiner 
Hecke durch. Dann kann bei ihm 
Bedarf angemeldet werden.

Kränze kann man auf verschie-
dene Weise herstellen. Auf einem 
Strohreifen werden Zweige schup-
penförmig mit Drahtklammern 
aufgeheftet, oder die Zweige in 
kleinen Sträußchen ebenfalls dach-
ziegelartig aufgelegt und mit Draht 
um den Kranzkörper gewickelt. Bei 
kleineren Kränzen reicht ein fester 
Drahtring als Unterlage. Beim Be-
festigen der Zweigbüschel arbeitet 
man immer von links nach rechts, 
also gegen den Uhrzeigersinn.

Natürlich muss es nicht zwingend 
ein Kranz sein. Nicht in der Kirche 
und erst recht nicht zu Hause. Eine 
große Wurzel, geschmückt mit Tan-
nengrün und Kerzen, unterstreicht 
ebenfalls den Charakter der Ad-
ventszeit und die Wurzel verweist 
darüber hinaus auf die Prophezei-
ung des Jesaja. So könnten auch 
für zu Hause kleinere Gestecke aus 
immergrünen Zweigen und Wur-
zeln gearbeitet werden. Hier sind 
der gestalterischen Phantasie beim 
Ausschmücken keinerlei Grenzen 
gesetzt.

In der Adventzeit ist die litur-
gische Farbe violett. Passend wären 

also violette Kerzen sowie violette 
Bänder. Violett ist die Farbe der 
Buße und Umkehr. Immer wieder 
sind wir zu einem neuen Leben auf-
gerufen. Gott will Mensch werden, 
auch in uns. Auch die Verwendung 
von roten Kerzen als Symbol für die 
Liebe und das vergossene Blut Chri-
sti ist weit verbreitet. Von Schleifen 
und sonstigem Beiwerk sollte man 
absehen. Die Kerzen werden tradi-
tionell der Reihe nach angezündet, 
nicht gegenüber. 

In der Farbe Rosa leuchtet 
weihnachtliches Licht 

Ein Akzent mit Blumen vor dem 
Altar ist am dritten Adventssonntag 
(Gaudete = Freuet euch!) möglich. 
Hier könnte die liturgische Farbe 
„rosa“ aufgegriffen werden. Mit 
rosafarbenen Lilien oder Amaryllis 
beispielsweise, die sind lange halt-
bar.  Die liturgische Farbe „rosa“ hat 

ihre Bedeutung darin, dass durch 
das „Violett“ schon das „Weiß“ von 
Weihnachten hindurchleuchtet. 

Darüber hinaus sind je nach Ge-
gend in der Vorweihnachtszeit Tra-
ditionen entstanden wie das Binden 
von immergrünen Girlanden für 
Fenster und Türen oder das Füllen 
von Balkonkästen mit immergrünen 
Zweigen vor dem Haus und Kübeln 
im Eingangsbereich.

Zum Schluss noch ein Hinweis 
zum Kauf der Blumen, die in 
dieser Jahreszeit oft von weit her 
kommen. Achten Sie dann auf das 
„fairflower-Label“. Ein Gütesiegel, 
das Schnittblumen erhalten, die un-
ter sozialverträglichen Bedingungen 
produziert werden. Das bedeutet, 
die Arbeitsbedingungen in den 
Herkunftsländern unterliegen neu-
tralen Kontrollen. Die Arbeiter, vor 
allem Frauen, müssen sozialversi-
chert sein und Arbeitsschutzbedin-
gungen eingehalten werden.

Vorschlag für 
eine Gestal-
tung mit Ästen 
und Blumen 
die zum Advent 
passen.

Ruth Bredenbeck, Theologin und 
Gartenbauingenieurin aus Erfurt. Den Adventskranz selbst gestalten.                             Fotos (2): Ruth Bredenbeck
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