Silvanus-Gemeinde Berenbostel

Lebendiger Adventskalender 2021
unter Corona Bedingungen
Die Idee des Lebendigen Adventskalenders ist, dass an allen Tagen im Advent
eine Familie ein Adventstürchen öffnet. Gäste hören dann eine zur Adventszeit
passende Geschichte oder ein Gedicht und singen eventuell ein Lied
zusammen. Dazu gibt es ein Getränk und ein paar Kekse. So haben wir es über
mehrere Jahre auch in der Silvanusgemeinde gehandhabt.
Um zu vermeiden, dass durch diese Treffen Menschen gefährdet werden sich
mit dem Coronavirus zu infizieren, wurde der Lebendige Adventskalender im
letzten Jahr nicht durchgeführt. Das wurde von vielen sehr bedauert.
Deshalb haben wir in diesem Jahr überlegt, wie man einen Lebendigen
Adventskalender veranstalten kann, ohne Gefährdung einer Ansteckung für die
Beteiligten. Das Ergebnis war, dass die Familien, die ein Adventstürchen öffnen
wollten, auf Getränke, Kekse sowie auch auf gemeinsames Singen und
geselliges Zusammensein verzichten mussten. Am vorweihnachtlich
wunderschön geschmückten Adventstürchen konnte man sich ein kreativ und
liebevoll gestaltetes „Mitnehmsel“ abholen in Form einer kleinen Geschichte,
eines Gedichtes, ein paar Keksen oder einer anderen Kleinigkeit. Es fehlte zwar
das Singen, das heiße Getränk und die eine oder andere „Knabberei“, doch wer
nicht da war, hat sicherlich etwas Schönes verpasst.
Wir sind sehr dankbar, dass Familien sich bereitfanden, auch unter diesen
Bedingungen ihr Adventstürchen zu öffnen. Wir danken ganz herzlich den
Familien:
Kniza, Virchov, Diering, Groth, Ruhm, Heise, Richter, Must, de Vries, Pich,
Fechner und Backhaus
Sie haben dazu beigetragen, dass auch unter den erschwerten Bedingungen ein
wenig adventliche Stimmung verbreitet werden konnte.
Da die beteiligten Familien mit viel Liebe Geschichten und Gedichte ausgewählt
haben, möchten wir Ihnen gerne eine kleine Freude damit bereiten, dass auch
Sie diese Geschichten noch einmal nachlesen und damit hoffentlich auch eine
adventliche Stimmung nachempfinden können.

Johanne de Vries

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest

Sigrid Backhaus

Unter dem Schornstein
von Rudolf Kinau
Ich war noch ein kleiner Junge und glaubte noch an den Weihnachtsmann. Nicht an den, der abends
von Haus zu Haus geht, an die Tür klopft und fragt: “Sind die Kinder auch immer artig gewesen?” Den
kannten wir damals noch nicht. “Der kommt zu den Leuten, die einen eisernen Herd haben und ein
enges Ofenrohr”, sagte die Mutter.
Nein, so weit waren wir noch nicht. Zu uns kam immer noch der andere, der mitten in der Nacht mit
einem großen Sack übers Land und über die Dächer flog und überall, wo noch ein richtiger alter Herd
war, etwas in den Schornstein warf.
Wir waren fünf Kinder im Hause, und ich war das kleinste. Und wir mussten am Abend vor
Weihnachten jeder einen Teller auf den Herd stellen, alle schön der Reihe nach rund um das offene
Ofenloch herum. “Nicht zu weit nach der Mitte”, sagte die Mutter, “das sieht so unbescheiden und
gierig aus. Und auch nicht so weit weg an den Rand, sonst kriegt man nichts.”
Wir stellten unsere fünf Teller – jeder von uns hatte seinen eigenen Teller, und meiner war ganz
besonders bunt – die stellten wir alle fünf in einem schönen Halbkreis vor das Feuerloch. Und dann
beugten wir uns nochmals alle ganz weit über den Herd und guckten hinauf, ob der Schornstein auch
wirklich offen war. Und dann sagten wir “Gute Nacht” und kletterten einer nach dem anderen in die
Betten. – Mutter saß noch am Tisch und nähte.
Mitten in der Nacht wachte ich auf, und ich meinte, da hätte etwas gebrummt oder geknackt und ich
dachte: “Nun ist er eben – gerade eben – ist er vorübergeflogen und hat was in den Schornstein
geworfen!” Und ich dachte: Was das nun wohl gewesen ist? Was da nun wohl liegt – auf meinem
Teller? Und weil ich meinte, ich könnte nun doch nicht wieder einschlafen und weil draußen ganz
heller Mondschein war und alles war so still im Hause, so stand ich leise auf und schlich mich nach
der Küche und guckte auf den Herd. Aber da war noch gar nicht viel zu sehen. Alle Teller waren noch
leer.
“Dann musst du dich wohl verhört haben”, dachte ich und wollte mich schon umdrehen und wieder
ins Bett, da meinte ich plötzlich, dass mein Teller diesmal etwas weiter zurück stände als die anderen
vier. Und weil ich doch gerade in diesem Jahr etwas ganz Schönes und auch recht viel vom
Weihnachtsmann haben wollte und weil mich niemand sah und auch keiner etwas davon wusste, so
stellte ich meinen Teller leise und vorsichtig ein ganzes Stück weiter nach vorn und schob ihn mitten
unter den offenen Schornstein. Dann ging ich schnell wieder in die Kammer und kroch unter die
Decke.
Noch lange lag ich wach und wusste nicht, ob ich das nun so richtig gemacht hätte oder nicht. Aber
dann dachte ich: “Ich steh’ ganz früh auf, dass keiner etwas merkt. Und wenn es ganz schlimm wird
und alles auf meinen Teller gefallen ist, dann kann ich ihnen ja noch immer etwas geben.” – Dann
schlief ich wieder ein.
Als ich aufwachte, waren Jakob und Grete schon in der Stube, und Johann und Heiner standen schon
am Fenster. Ich wollte mich leise an ihnen vorbeidrücken, aber – “Halt!” sagte die Mutter. “Wo willst
du hin?” – “Nur einmal sehen, ob was in meinem Teller …” – “Nein, hierbleiben! Und erst Hose
anziehen! Und Strümpfe und Stiefel! Und die Hände und den Hals waschen! Wenn du fertig bist,
gehen wir alle zugleich. Und ich gehe voraus, damit es nachher keinen Streit gibt.” Ich muss wohl ein
sehr unglückliches Gesicht gemacht haben, denn Grete guckte mich so komisch an und Johann sagte:
“Nun, schau zu, dass du weiterkommst! Wir warten auf dich!” Es ging an diesem Morgen nicht so

schnell, wie es eigentlich gehen sollte, aber zuletzt war ich ja doch fertig und stand an der Tür und
wollte hinaus.
“Halt!” sagte die Mutter wieder. “Erst komm ich, und ihr kommt alle hinter mir her!” – Und dann ging
sie über die Diele, stand vor dem großen Herd und reichte uns unsere Teller. Sie freute sich bei jedem
Teller mit. Johann hatte fünf schöne Äpfel und wenigstens zwanzig Nüsse und vier braune Kuchen –
und ein Paar neue Schlittschuhe; Grete hatte auf ihren Äpfeln und Nüssen und Kuchen eine schöne
weiße Schürze liegen; Heiner ein dickes Märchenbuch, Jacob einen Baukasten. Und ich – ich hatte in
meinem großen bunten Teller nur einen kleinen Apfel und eine Nuss und einen braunen Kuchen –
und sonst nichts – kein Stück weiter.
“Ja, was hat denn das zu bedeuten?” fragte die Mutter. Und sie suchte den ganzen Herd ab und
guckte nochmals in den Schornstein, ob da nichts hängen geblieben war. “Wie kommt denn das? Bist
du denn nicht artig gewesen im letzten Jahr?”
“Doch!” nickte ich nur, denn sagen konnte ich nichts. Mir saß ein großer Kloß im Hals. Und auch als
meine Geschwister mich nun halb bedauerten und halb in heimlicher Schadenfreude aufzählten, was
ich vielleicht angestellt haben konnte, schüttelte ich nur immer den Kopf: “Nein, nein – das ist es
nicht.”
Nein, ich wusste es besser. Und die Mutter wusste es auch, das merkte ich – sie tat nur so. “Der
Weihnachtsmann wird ja wohl wissen, warum”, sagte die Mutter, “wir können weiter nichts tun. Ihr
könntet ihm höchstens etwas von euren Sachen abgeben, wenn ihr mögt, aber recht ist es ja
eigentlich nicht.”
Grete und Johann gaben mir jeder einen Apfel. Heiner gab mir ein paar Nüsse. Jakob gab mir zwei
braune Kuchen. “Und von mir kriegst du vielleicht auch noch was”, sagte die Mutter, “sobald ich
weiß, warum der Weihnachtsmann dich so kümmerlich bedacht hat.”
Eine ganze Stunde drückte ich noch herum, dann ging ich zu meiner Mutter und sagte es ihr – leise,
unter vier Augen: dass ich nachts aufgestanden wäre und dass ich meinen Teller vor die anderen vier
und mitten unter den Schornstein gestellt hätte.
Die Mutter schüttelte den Kopf. Aber dann schaute sie mir still in die Augen und strich mir über den
Scheitel. “Es ist gut”, sagte sie, “wir wollen nun nicht mehr davon sprechen. Du darfst deinen Teller
heute abend nochmals hinstellen – mitunter kommt ja der Weihnachtsmann wieder zurück.”
Ich stellte abends – ganz allein – meinen Teller wieder auf den Herd. Nicht direkt unter den
Schornstein, aber auch nicht zu weit weg auf den Rand, sondern so halb bis zur Mitte, als ob noch
vier andere Teller daneben ständen. Und ich hatte am nächsten Morgen vier schöne Äpfel, etwa
zwanzig Nüsse und drei braune Kuchen, und obendrauf eine schöne, weiche, wollene Mütze – mit
einer bunten Quaste. Ich habe mich ganz toll gefreut und habe sie lange getragen und habe sie auch
heute noch nicht vergessen.
Ich denke noch oft an diesen Weihnachtsmorgen und an diese weiche, wollene Mütze mit der
bunten Quaste, besonders immer dann, wenn ich meinen Teller einmal wieder irgendwo vor die
anderen und mitten unter den Schornstein stellen möchte.

Advent in Corona-Zeiten
F. Groth

Schon wieder Corona, die alte Gefahr,
Adventszeit und Weihnacht wie voriges Jahr.
Die Betas und Deltas sind weiter aktiv,
Dazu erscheint Omikron, vieles geht schief
Erst fehlte der Impfstoff, nun woll´n viele nicht.
Das Reden, das hilft nicht, es hilft nur die Pflicht.
Vor Wochen noch hörte man all überall:
Die Impfpflicht, die gibt es auf gar keinen Fall.
Das Zögern, das fördert Mutanten zuhauf,
man schiebt so das Ende der Seuche nur auf.
Nun stockt es beim Impfen und Testen zugleich,
nur Pharmakonzerne und Schummler werd´n reich.
Die Leute steh´n Schlange und brauchen Geduld,
Gesundheit gefährdet, und keiner hat Schuld.
Ganz schnell soll´s jetzt geh´n und es droht der Lockdown,
wie soll man den Mächtigen da noch vertrau´n ?
Ist dieses tatsächlich so schwer zu versteh´n ?
So mancher will überall Feinde nur seh´n.
Wir brauchen Verständnis und höflichen Streit.
Advent war doch meistens ´ne friedliche Zeit.
(nach „Ihr Kinderlein kommet“ singbar)

Das Paket des lieben Gottes

Berthold Brecht
Nehmt eure Stühle und eure Teegläser mit hier hinten an den Ofen und vergeßt den Rum nicht. Es ist gut, es
warm zu haben, wenn man von der Kälte erzählt.
Manche Leute, vor allem eine gewisse Sorte Männer, die etwas gegen Sentimentalität hat, haben eine starke
Aversion gegen Weihnachten. Aber zumindest ein Weihnachten in meinem Leben ist bei mir wirklich in
bester Erinnerung. Das war der Weihnachtsabend 1908 in Chicago.
Ich war anfangs November nach Chicago gekommen, und man sagte mir sofort, als ich mich nach der
allgemeinen Lage erkundigte, es würde der härteste Winter werden, den diese ohnehin genügend
unangenehme Stadt zustande bringen könnte. Als ich fragte, wie es mit den Chancen für einen
Kesselschmied stünde, sagte man mir, Kesselschmiede hätten keine Chance, und als ich eine halbwegs
mögliche Schlafstelle suchte, war alles zu teuer für mich. Und das erfuhren in diesem Winter 1908 viele in
Chicago, aus allen Berufen.
Und der Wind wehte scheußlich vom Michigan-See herüber durch den ganzen Dezember, und gegen Ende
des Monats schlossen auch noch eine Reihe großer Fleischpackereien ihren Betrieb und warfen eine ganze
Flut von Arbeitslosen auf die kalten Straßen.
Wir trabten die ganzen Tage durch sämtliche Stadtviertel und suchten verzweifelt nach etwas Arbeit und
waren froh, wenn wir am Abend in einem winzigen, mit erschöpften Leuten angefüllten Lokale im
Schlachthofviertel unterkommen konnten. Dort hatten wir es wenigstens warm und konnten ruhig sitzen.
Und wir saßen, so lange es irgend ging, mit einem Glas Whisky, und wir sparten alles den Tag über auf dieses
eine Glas Whisky, in das noch Wärme, Lärm und Kameraden mit einbegriffen waren, all das, was es an
Hoffnung für uns noch gab.
Dort saßen wir auch am Weihnachtsabend dieses Jahres, und das Lokal war noch überfüllter als gewöhnlich
und der Whisky noch wässeriger und das Publikum noch verzweifelter. Es ist einleuchtend, daß weder das
Publikum noch der Wirt in Feststimmung geraten, wenn das ganze Problem der Gäste darin besteht, mit
einem Glas eine ganze Nacht auszureichen, und das ganze Problem des Wirtes, diejenigen hinauszubringen,
die leere Gläser vor sich stehen hatten.
Aber gegen zehn Uhr kamen zwei, drei Burschen herein, die, der Teufel mochte wissen woher, ein paar
Dollars in der Tasche hatten, und die luden, weil es doch eben Weihnachten war und Sentimentalität in der
Luft lag, das ganze Publikum ein, ein paar Extragläser zu leeren. Fünf Minuten darauf war das ganze Lokal
nicht wiederzuerkennen.
Alle holten sich frischen Whisky (und paßten nun ungeheuer genau darauf auf, daß ganz korrekt
eingeschenkt wurde), die Tische wurden zusammengerückt, und ein verfroren aussehendes Mädchen wurde
gebeten, einen Cakewalk zu tanzen, wobei sämtliche Festteilnehmer mit den Händen den Takt klatschten.
Aber was soll ich sagen, der Teufel mochte seine schwarze Hand im Spiel haben, es kam keine reche
Stimmung auf.
Ja, geradezu von Anfang an nahm die Veranstaltung einen direkt bösartigen Charakter an. Ich denke, es war
der Zwang, sich beschenken lassen zu müssen, der alle so aufreizte. Die Spender dieser
Weihnachtsstimmung wurden nicht mit freundlichen Augen betrachtet. Schon nach den ersten Gläsern des
gestifteten Whiskys wurde der Plan gefaßt, eine regelrechte Weihnachtsbescherung, sozusagen ein
Unternehmen größeren Stils, vorzunehmen.

Da ein Überfluß an Geschenkartikeln nicht vorhanden war, wollte man sich weniger an direkt wertvolle und
mehr an solche Geschenke halten, die für die zu Beschenkenden passend waren und vielleicht sogar einen
tieferen Sinn ergaben.
So schenkten wir dem Wirt einen Kübel mit schmutzigem Schneewasser von draußen, wo es davon gerade
genug gab, damit er mit seinem alten Whisky noch ins neue Jahr hinein ausreichte. Dem Kellner schenkten
wir eine alte, erbrochene Konservenbüchse, damit er wenigstens ein anständiges Servicestück hätte, und
einem zum Lokal gehörigen Mädchen ein schartiges Taschenmesser, damit es wenigstens die Schicht Puder
vom vergangenen Jahr abkratzen könnte.
Alle diese Geschenke wurden von den Anwesenden, vielleicht nur die Beschenkten ausgenommen, mit
herausforderndem Beifall bedacht. Und dann kam der Hauptspaß.
Es war nämlich unter uns ein Mann, der mußte einen schwachen Punkt haben. Er saß jeden Abend da, und
Leute, die sich auf dergleichen verstanden, glaubten mit Sicherheit behaupten zu können, daß er, so
gleichgültig er sich auch geben mochte, eine gewisse, unüberwindliche Scheu vor allem, was mit der Polizei
zusammenhing, haben mußte. Aber jeder Mensch konnte sehen, daß er in keiner guten Haut steckte.
Für diesen Mann dachten wir uns etwas ganz Besonderes aus. Aus einem alten Adreßbuch rissen wir mit
Erlaubnis des Wirtes drei Seiten aus, auf denen lauter Polizeiwachen standen, schlugen sie sorgfältig in eine
Zeitung und überreichten das Paket unserm Mann.
Es trat eine große Stille ein, als wir es überreichten. Der Mann nahm zögernd das Paket in die Hand und sah
uns mit einem etwas kalkigen Lächeln von unten herauf an. Ich merkte, wie er mit den Fingern das Paket
anfühlte, um schon vor dem Öffnen festzustellen, was darin sein könnte. Aber dann machte er es rasch auf.
Und nun geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Man nestelte eben an der Schnur, mit der das Geschenk"
verschnürt war, als sein Blick, scheinbar abwesend, auf das Zeitungsblatt fiel, in das die interessanten
Adreßbuchblätter geschlagen waren. Aber da war sein Blick schon nicht mehr abwesend. Sein ganzer dünner
Körper (er war sehr lang) krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zusammen, er bückte sein Gesicht
tief darauf herunter und las. Niemals, weder vor- noch nachher, habe ich je einen Menschen so lesen sehen.
Er verschlang das, was er las, einfach. Und dann schaute er auf. Und wieder hatte ich niemals, weder vornoch nachher, einen Mann so strahlend schauen sehen wir diesen Mann.
“Da lese ich eben in der Zeitung", sagte er mit einer verrosteten mühsam ruhigen Stimme, die in
lächerlichem Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht stand, daß die ganze Sache einfach schon lang
aufgeklärt ist. “Jedermann in Ohio weiß, daß ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte." Und
dann lachte er.
Und wir alle, die erstaunt dabei standen und etwas ganz anderes erwartet hatten und fast nur begriffen, daß
der Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und inzwischen, wie er eben aus dem Zeitungsblatt
erfahren hatte, rehabilitiert worden war, fingen plötzlich an, aus vollem Halse und fast aus dem Herzen
mitzulachen, und dadurch kam ein großer Schwung in unsere Veranstaltung, die gewisse Bitterkeit war
überhaupt vergessen, und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis zum Morgen dauerte und alle
befriedigte.
Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielte es natürlich gar keine Rolle mehr, daß dieses Zeitungsblatt
nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott.

Bertolt Brecht: Die gute Nacht (1926)
Zur Welt geboren worden ist

Der Tag, vor dem der große Christ
War hart und wüst und ohne Vernunft.
Seine Eltern hatten keine Unterkunft
Und auf den Straßen herrschte ein arger Verkehr
Und die Polizei war hinter ihnen her
Und sie fürchteten sich vor seiner Geburt
Die gegen Abend erwartet wurd.
Denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit.
Aber sie verlief zur Zufriedenheit.
Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten

Ochs und Esel waren dabei
Damit alles in der Ordnung sei.
Eine Krippe gab einen kleinen Tisch
(Denn es musste bei der Geburt des großen Christ

Und der Hausknecht brachte ihnen heimlich einen Fisch.
Alles heimlich gehen und mit List.)
Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus
Und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus.
Denn am Abend legte sich sogar der Wind
Und war nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind.
Aber bei Nacht war er fast wie ein Föhn.

Da kamen auch noch die Dreikönig daher!

Und es fehlte schon fast gar nichts mehr –

Und der Stall war warm. Und das Kind war sehr schön.

Und mit Kreide war auf die Tür gemalt

Sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhn

Maria und Joseph waren zufrieden sehr.

War warm und mit Moos zwischen seinen Latten
Dass der Stall bewohnt war und bezahlt.

Mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun.

So wurde es doch noch eine gute Nacht
Auch das Heu war wärmer als sie gedacht.

Nacherzählt von S. Backhaus

