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,,Adventist im Oktober"

T E J AB E G R I C H

Seitvier Jahrenveranstalten
wir in unsererGemeinde,densogenannten,,lebendigenAdventskalender"
als eineheilsameUnterbrechung
desAlltags. DieseVeranstaltung wird an vielen Orten in Deutschlanddurchgeführt,so dass wir uns
durchausbewusstsind, dassdies keine ,,Erfindung"von uns ist. Gleichwohlhaben wir dieseAktion mit einemmissionarischen
Aspektversehen,denwir Ihnen
gernevorstellenwollen!
Von Anbeginnhattenwir die Idee,auchder Gemeindefernerstehende
Menschen
integrieren.
zu
Wir dachtendabei vor allem an Eltern von Konfinnandenoder
Kindergartenkindern,
die mitunter Nlar Gemeindeglieder
sinü aberkaum aktiv
am Gemeindeleben
teilnehmen.In beidenGruppen,sowohlbei den Konfirmangibt esjedoch aucheineerheblicheAnden-als auchbei denKindergarteneltern
zahilan Konfessionslosen.
So wurdenbeispielsweise
im Konfirmandenahrgang
2013von I I Konfirmanden
vier kurz vor der Konfrmation getauftund im Jatrgang 2012 warenes von 17
Konfinnandenftin{ die getauftwurden.
Die andereIntention,alle Generationen
der GemeindedurchdieseAktion zu verbinden,ist nicht wirklich gelungen.Wir hofftenüberdenSeniorenkreis
auchälterer Gemeindeglieder
in den Kalendermithineinzu nehmen.Dies ist uns,bis auf
wenige Ausnahmen,leider nicht gefturgen.Erst im zweiten Jahr sind wir dem
Grund dieserAbwesenheitnähergekommen:den Seniorenist die Unwägbarkeit
der Teilnehmeieinfachzu aufregend.,,Kommennun fünf oder 20 Personenvor
meineTür?Dashalteich nicht aus!" War eineBegründung,die von vielengeteilt
wrnde.
Dalrerhabenwir uns in den Jahren2012und 2013 verstärktden Konfrmandenund Kindergarteneltern
zugewendet.
Als guter Einstieghat sich dabeidasBewerbender Aktion und dasAnsprechen
der Teilnehmerzum Emtedankfesterwiesen.Dieser Gottesdienstwird in St.
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Nicolai als ein Familiengottesdienstunter Beteiligung des Kindergartens und der
Konfirmanden gefeiert! Da wir im Anschluss des Gottesdiensteszu einem großen Suppen-Esseneinladen, bleiben viele Menschen über die übliche gottesdienstliche Stunde hinaus und es ergeben sich gute Gesprächsmöglichkeiten.So
dass es uns in den Jahren 20ll und 2012 gelungen ist, die Listen weitestgehend
zu f[illen. Im Jahr 2013 war die Liste bereits am Erntedanktag geftiült. Dabei haben wir darauf geachteq dass sich Menschen beteiligeru die wir sonst eher nicht
erreichen. Dafür üaten gestandeneGemeindeglieder zurück. Leider hat der Advent nur 24 Tage (die Sonntage haben wir ausgenommen),so dass es bei manchen ,,alteingesessenen"Teilnehmern doch enttäuschteGesichter gab. Nach dem
wir aber den missionarischenAnsatz der Aktion erläuterten, wich in den meisten
Fällen die Enttäuschung.
Von den 17 Teilnehmer 2012 konnten wir ftinf der Rubrik Konfirmanden- bzw.
Kindergarteneltern zuordnen. In diesem Jahr (wir haben auch einen Sonntag belegt) von den 18 Teilnehmern immerhin schon sieben.
Diese offene, zugleich aber auch verbindliche Form des Adventskalenders zeigt
sich dabei als recht niederschwelligesAngebot.
Das einzige Problem ist dass viele, die im vergangenenJahr mitgemacht haben,
im folgenden auch wieder dabei sein wollen, wir aber lediglich über 18 Tage (da
wir den Nikolaustag nattirlich in der Nikolaikirche feiern und den 23.12. eher als
Zumutung empfanden)verftigen.
Mit folgendem Text im Gemeindebrief wurde die Aktion beworben:
Macht Hoch die Tür - Die Tor macht Weit..- Ein lebendiger Adventskalender
in St Nicolai
Auch wenn die Adventszeit im Septembernoch ein wenig in der Ferne liegt, schadet esja nie, an den bevorstehendenAdvent und die Ankunft unseresHerrn zu
denken! In diesem Jahr wollen wir die vierte Auflage des lebendigen Adventskalenders in unserer Gemeinde stqrten. In den vergcrngenenJahren haben wir es
tatsrichlich geschofft, an allen Tagen eine Haus brw. Gartentür zu öffnen. Kein
noch so schlechtes Wetter konnte uns davon abhalten uns draurßenzu trffin, Lieder zu singen, Geschichtenzu hören und uns am Feuer zu wcirmen.Natürlich haben wir auch unserer Bciuche mit Giühwein, Schmolzstullen und Kelcsengefiiltt.
I|teil dies so erfolgreich war, gibt es natürlich eine Neuauflage des Adventskalenders. Der Zeitraum bleibt der gleiche: vom 1.12. bis 22.12. (die Sonntagesind
ausgenommen,da gibt esja den Gottesdienst)wird jeweils um i,8.00 Uhr an einem anderen Haus ein Advenstfenstergeöffiet. Der Ablauf ist jeweils der gleiche: mit einer Geschichteund verschiedenenLiedern soll der Advent als eine besondere Zeit in,das Bewusstseingerückt werden. Wer mag, darf am Ende auch
Plritzchen und Glühwein ausgeben.Doch soll dieser Kalender fiir keinen ,,Türöffier" mit allzu grofen Stress verbunden sein, desholb gilt folgende Regel: der
Empfangfindet draufen vor dem Haus statt!
Jede Abend verläuft nach einer relativ festen Ordnung: singen, hören, reden (und
in Thtiringen auch immer gerne: essenund trinken).
Für die Lieder haben wir anftinglich ein Heft erstellt, welches von Teilnehmer zu
Teilnehmer wandert, so wird sicher gestellg dass der nachfolgende Teilnehmer
sich bei seinem Vorgtinger die Ordnung abschauenkann und niemand als Veran-
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stalteralleinebleibt. Je nach Vorliebenund Flihigkeit der ,,Fensteröfter" kann
ein schönesFenstergestaltetmusiziertodervorgelesenwerden.
Als einenmissionarischen
Nebeneffektkönnenwir verbuche&dassdie Adventskalendertage
oft zu,,Nachbarschaftsveranstaltungen"
ausgeweitet
werden,so dass
wir Menschenerreichen,die mit ,,Kirche" und St. Nicolai gar nichts zu tun haben,dannabergerne,,Alle Jahrewieder",,,TochterZion" oderLaßt unsfroh und
muntersein" singen.
Die Beteiligungder Gemeindezeigt"dassdiesesProjelt Menschendie am Rande
der Gemeindestehenmitnehmenkannund über dieseAktion eineBeziehungzur
Kirchengemeinde
und zur Praris deskirchlichenAdventsgeknüpftwerdenkann.
Nach den positivenErfahrungender letztenJahrekönnenwir jedenfalls sagen,
dasswir auch in den kommendenJahrendiesesProjekt weiterftihrenwerden,
immer auchin der Hoffrung ,,neueGesichter"so in unsererGemeindezu begrüßen.
Es ist sicherlichkein großesmissionarisches
Projekt, das mit überwältigenden
Zahlen an Kircheneintrittenaufivartenkann, aber doch ein Projekt in dem wir
gemedasSalzderErde(Mt 5,13)seinwollen.

Ftir die St.Nicolaigemeinde mit geschwisterlichen
Grüßen
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Anlagen:
Bild und Listender Kalendertage
Liederheft
Gemeindebrief
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