„Mache dich auf und werde Licht“ –
Füreinander und für Kinder im Libanon
Mit einem ökumenischen Wortgottesdienst eröffnete die Schulgemeinschaft feierlich die
bevorstehende Adventszeit unter dem Thema „Mache dich auf und werde Licht“. Das
setzten die Kinder der 1.Klasse schon beim Einzug um: Mit Kerzen und roten Herzen zogen
sie ruhig in die Rohrbergkirche ein, musikalisch begleitet von Frau Schneider mit der
Querflöte und Rektorin Melanie Hiergeist mit der Gitarre. Pfarrerin Astrid Sieber und Pater
Ambrosius leiteten die Feier und wiesen in Gebeten und Texten auf die besondere
Bedeutung der Adventszeit als Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest hin. Im Mittelpunkt
der Betrachtung stand der Adventskranz mit seiner Symbolik. Die Kinder der 2.Klassen
fügten nacheinander Kranz, Zweige, rote Kerzen, Kugeln, Zapfen und Sterne zusammen und
Schüler*innen der 4. Klassen lasen die jeweilige Bedeutung für uns vor. Schon sehr sicher
sprachen drei Kinder der ersten Klassen die Kyrierufe. Nach der Lesung mit Worten des
Propheten Jesaja segnete Pater Ambrosius die Adventskränze für die einzelnen Klassen, die
die Eltern liebevoll und ansprechend gestaltet hatten. Die erste Kerze wurde entzündet und
mit dem bekannten Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ die neue Zeit besungen.
Dazu gehört für uns Christ*innen nicht nur stimmungsvolle Atmosphäre, sondern auch der
Blick hin zu den dunklen Seiten der Welt. Mit der Advents- und Weihnachtsspende für das
Kindermissionswerk der Sternsinger wollen wir mit unseren Spenden in diesem Jahr vor
allem Flüchtlingskinder im Libanon unterstützen. Die Situation in einem Flüchtlingslager in
der Bekaa – Ebene stellte A. Wirth mit Bildern vor. Kinder aus Syrien erfahren im Zentrum
des Jesuiten – Flüchtlingsdienstes wichtige Unterstützung durch Schulunterricht und
Verpflegung. Der Einsatz für den Frieden in dieser geplagten Region und weltweit ist auch
das Thema der Sternsingeraktion, die zu Dreikönig in den Pfarreien durchgeführt wird. Im
Religionsunterricht können die Kinder dazu noch mehr in einem Film erfahren, in dem Willy
Weitzel das Lager im Libanon besucht. (www.sternsinger.de)
Die Kinder der evangelischen Religionsgruppe sprachen die Fürbitten und baten darin um
Gottes Hilfe für eine gesegnete Adventszeit. Mit dem Abschlusslied „O Herr, wenn du
kommst, wird die Welt wieder neu“ und dem gemeinsam gespendeten Segen wurde die
besinnliche Feier abgeschlossen.
A. Wirth

