Lebendiger Adventskalender und Krippenspiel 2019 in Schwansee
Wie schnell vergeht ein Jahr, und schon wieder haben wir Dezember. Manch einer ist traurig, wie
schnell ein Jahr verrennen kann; wieder ist man ein Jahr älter, wieder sieht man rückblickend auf sein
Leben und das Erreichte.
Doch wir in Schwansee freuen uns schon das ganze Jahr auf den letzten Monat des Jahres. Denn wir
beginnen mit dem 01.12. unseren Lebendigen Adventskalender. Nunmehr zum zweiten Mal haben wir
diesen organisiert und konnten uns über zahlreiche freiwillige Teilnehmer freuen.
Viele Familien aus dem letzten Jahr waren wieder unter den Nachbarn, die ihre Türchen und Höfe
öffneten und einluden. Aber auch eine Vielzahl neuer Familien waren nunmehr dabei und waren Teil
dieses speziellen Events. Einen ganz lieben Dank an alle Teilnehmer, die sich die Mühe gemacht
haben, ihre so wundervoll hergerichteten und weihnachtlich anmutenden Heime zu öffnen.
Ein jeder hat sich so liebevoll und herzlich eingebracht. Viele neue Nachbarn haben sich gefunden. Aus
einem SIE wurde so oft ein DU. Aus einer zum Teil noch fremden Gesellschaft wurde eine
Gemeinschaft. Ein Schwansee, zu dem wir alle gehören.
Von Herzen Danke, dass genau dies so aufgegriffen und umgesetzt wurde.
Man muss wirklich sagen, ein jedes teilnehmende Haus hatte eine kleine Besonderheit. Einige haben
ihre Türchen-Zahl sichtbar in Szene gesetzt, Wege wurden mit schönen Lichtern beleuchtet, Fenster
und Höfe dekoriert und geschmückt. Überall war man auf das wärmste Willkommen. Hier ein Glühwein,
und da noch ein Fettbrot oder Plätzchen – es fehlte an nichts. Noch dazu bei manchem ein kleines,
oder auch größeres Programm, der Gestaltung waren keine Grenzen gesetzt und jeder brachte sich
nach eigenem Ermessen ein.
Hervorzuheben sind alle Gastgeber unseres Lebendigen Adventskalenders 2019, das ist keine Frage.
In freudiger Erinnerung wird uns unter so vielem bleiben, dass wir bei einigen Türchen einen überaus
stimmungsvollen Musikanten dabei hatten, der die Massen anheizte und bewegte. Mit Sorgfalt
ausgewählt und liebevoll erstellt, wurden Liedtexte verteilt und los ging es. Viele bekannte
Weihnachtslieder, mal ruhig und mal rockiger, man konnte nicht anders, man musste einfach
mitmachen. Sogar beim erzgebirgischen Lied aus der Heimat haben alle den Refrain mitgesungen und
sich weihnachtlich verbunden gefühlt.
Aber auch das am 17.12.2019 in unserer kleinen Kirche dargebotene Konzert von Christina Rommel
und Band war ein Highlight sondergleichen. Dieses war das 17. Türchen und ein Event, welches einen
regelrecht in den Bann zog und von dem wir noch lange erzählen werden. Licht und Technik
überzeugten neben Gesang und Klang. Wundervolle Weihnachtslieder wurden gesungen, alle so
passend und aufgreifend. Eine überaus spürbare, besinnliche und festliche Stimmung wurde
übertragen. Einen ganz lieben Dank an Christina Rommel und ihre Bandkollegen für dieses ganz
besondere Erlebnis, welches sich nach dem Konzert im Kirchgarten, bei Glühwein, Punsch, Bratwurst
und Gebäck fortsetzte. Ein jeder fühlte sich wohl und umsorgt, und so wurde das 17. Türchen bis
abends gefeiert. Ein wahrhaft Lebendiger Adventskalender.
Nicht unerwähnt sollte auch eines der letzten Türchen sein. Der Schwanseer Carneval Club schloss
sich einer Familie an und überraschte ihre Gäste mit einem Märchen. Für Jung und Alt ein ebenso
lustiges Erlebnis. Die Aufführung von Dornröschen, mit Kostümen und Kulisse war ein tolles und
unterhaltendes Programm. Als wenig später dann auch noch der Weihnachtsmann auf einem Moped
mit Anhänger und einigen Geschenken auftauchte, war die Stimmung noch heiterer und alle
Anwesenden wurden von der weihnachtlichen Stimmung angesteckt.
Was konnte da noch einen schöneren Abschluss der Türchen des Lebendigen Adventskalenders in
Schwansee bringen, als unser Weihnachts-Gottesdienst mit Krippenspiel unserer Kinder und dem
anschließenden kleinen Umtrunk vor unserer Kirche am 24.12.2019.
Abschluss und Krönung zugleich. Wir alle waren aufgeregt als wir die volle Kirche sahen, all die
Menschen, die nun gekommen waren, um dem Gottesdienst und unserem Krippenspiel beizuwohnen.
Unsere Krippenspiel-Kinder übten bereits seit Anfang November ihre Rollen und Liedtexte ein, und
konnten nun ihr besinnliches Spiel aufführen. Sie begeisterten aber nicht nur durch ihre Aufführung.
Einen großen Applaus erhielten sie auch für ihre stimmgewaltige kleine Choreinlage, als sie „Frieden
für die Welt“ und unser alljährlich gesungenes Lied“ Ein Stern“ vortrugen.
Wir danken unseren Krippenspiel-Kindern für die aufgebrachte Zeit, ihr großes Engagement und ihren
Mut sich so lautstark in unserer Gemeinde einzubringen. Von Herzen einen großen Dank an EUCH!

Und auch unser kleiner Umtrunk nach dem Gottesdienst wurde wieder gut angenommen. Viele
verweilten bei Glühwein und Kinderpunsch in unserem Kirchgarten, kamen ins Gespräch und konnten
so den weihnachtlichen Nachmittag und Abend einklingen lassen.
Welch schöner, gebührender Abschluss des letzten Türchens des Lebendigen Adventskalenders 2019
in Schwansee.
Es war ein so toller, uns zusammenbringender Monat, mit vielen interessanten neuen Menschen,
Gesprächen und einer festlichen, besinnlichen Zeit. Man ist fast schon ein wenig traurig, dass dies nicht
weitergeht. Aber ein Adventskalender hat nun mal nur begrenzte Türchen, und es soll ja auch eine
kleine Besonderheit bleiben.
Nur gut, dass ein Jahr schnell vergeht und wir uns sicherlich im kommenden Jahr wieder sehen
werden. Nicht nur bei all den zahlreichen Veranstaltungen, die wir für 2020 geplant haben und zu
denen wir Sie herzlich einladen. Wir werden auch unseren dann schon 3. Lebendigen Adventskalender
planen und umsetzen. Gern können Sie sich bereits jetzt schon eintragen lassen. Wie gewohnt, melden
Sie sich dazu gern bei Nancy Lutz, unter nancy.lutz@web.de oder sprechen uns, das Orga Team
Schwansee sowie den Gemeindekirchenrat, gern an.
Wir freuen uns auf die bevorstehenden Ereignisse und Veranstaltungen hier in unserer Dorfmitte und
laden Sie und Ihre Familie auf das herzlichste ein. Seien Sie ein Teil unserer Gemeinschaft, unseres
Dörfchens, und verbringen Sie Zeit mit uns in unserer so lieb gewonnenen Heimat, unserem
Schwansee!
Nancy Lutz

