
Willkommenskultur 

 

Ein Feuerkorb vor dem Carport, ein paar unsicher dreinblickende Hausbewohner, dick 

verpackt. Einige Kerzen in Gläsern, um den Weg zu weisen, vielleicht einige 

Sitzgelegenheiten. 

Dann kommen sie. Ein paar Fußgänger zuerst. Jeden Abend machen sie sich jetzt auf, soweit 

die Zeit es zulässt. Bei fast jedem Wetter. 

Dann kommen die ersten Autos. Einer leuchtet mit der Taschenlampe den Zaun ab: Ach ja, da 

steht die richtige Nummer. Hier also bin ich heute Abend eingeladen. 

Immer mehr Leute versammeln sich, begrüßen die Gastgeber. Leute aus der gleichen Straße, 

die man sonst fast nie sieht. Leute aus anderen Dörfern der Gemeinde, die die Chance nutzen 

Bekannte zu treffen oder neue Menschen kennenzulernen. Auch solche, die demnächst selbst 

Gastgeber sein wollen und neugierig sind, wie es hier so abläuft. 

Mittlerweile hat sich der Carport schon gut gefüllt. Die Gastgeber begrüßen alle, ein 

Adventslied  klingt durch die Nacht, und dann lauschen alle gespannt, welchen Text zum 

Advent sich diejenigen, die heute einladen, ausgesucht haben. 

Wenn so etwas geschieht, in vielen Dörfern und Städten unseres Kirchenkreises, dann ist  

wieder der Lebendige Adventskalender im Gange.  

Die Türen aufmachen. Bekannte und unbekannte Menschen hereinlassen. Etwas von sich 

selber zeigen: Welche Lieder mag ich gerne? Was möchte ich in dieser geprägten Zeit des 

Advent weitersagen? Und dann: Offen sein für Gespräche, etwas Warmes zu trinken und 

einen Bissen auf die Hand spendieren – die Gastgebenden geben etwas von sich selbst  und 

gewinnen etwas dabei: Rückmeldung, Gespräche, neue Bekannte, Gegeneinladungen. 

Der Advent hat ja in mancherlei Weise mit dem Türenaufmachen zu tun: Von „Macht hoch 

die Tür“ über die Türchen des Adventskalenders zu Hause bis hin zu den verschlossenen 

Türen bei der Herbergssuche im Krippenspiel und der offenen Stalltür von Bethlehem.  

„Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist“ – darum geht es im 

Kern in dieser Zeit. Dass wir Gottes erstaunliche Freundlichkeit in unser Herz lassen, die ihn 

veranlasst hat, als Mensch in diese ungastliche Welt zu kommen. Und dass uns das veranlasst, 

anderen unser Herz zu öffnen, die uns brauchen. 

Beim Lebendigen Adventskalender die Tür aufzumachen, ist eine gute Übung dafür. Die Tür 

zu öffnen, ohne dass man vorher weiß, wer kommt. Gastfreundlich zu sein und aufmerksam – 

wenn jemand in meinen Garten kommt, erst mal hören und sehen, was der oder die mitbringt, 

zu erzählen hat oder braucht.  

Allemal besser als laut zu rufen: „Wir sind das Volk – und zu uns soll nur kommen, wer so ist 

wie wir“. Oder zu meinen, nur wer am Mittagstisch mit seinen Kindern Hochdeutsch spricht, 

könne mit Fug und Recht bei uns leben.  

Anlass zum Üben gibt es genug. Über Dorf und Gemeinde hinaus. Auch in unseren ländlichen 

Landkreis kommen Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern. Einige sind schon da, viele 

erwarten wir noch. Und auch dort geht es zunächst darum, nüchtern zu überlegen: Was gibt es 

vorzubereiten? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Vor allem aber geht es um Hinhören 

und Hinsehen, was diese Menschen mitbringen und was sie brauchen. 

Genießen wir also weiter die adventliche Willkommens-Kultur und hoffen wir, dass sie im 

neuen Jahr Früchte trägt! 
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