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Johannes Längle, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Nürtingen 
 
Offene Türen im Advent 
 

1. Allgemeines 
 
Advent ist die Zeit der Erwartung. Der Advent ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christi. 
Advent - das ist die Zeit der Weihnachtsmärkte, der Kekse und der Kerzen. Advent bedeutet für 
viele Menschen aber auch Stress: Die Schüler/innen sind im Klassenarbeitsstress, die 
Kolleg/innen im Korrekturstress, die Innenstädte sind überfüllt, die Weihnachts-Wunschlisten 
lang. Statt Stille und Besinnung platzt der Terminkalender aus allen Nähten.   
 
Advent heißt Ankunft. Ursprünglich war die Adventszeit eine Zeit der Buße. Heute sind der 
Adventskranz und der Adventskalender die wichtigsten Symbole dieser Tage. Die 
Vorbereitungszeit auf Weihnachten beginnt mit dem 1. Advent. Diese Advents- und 
Weihnachtszeit ist immer wieder eine besondere Phase im Kalenderjahr. Menschen zeigen sich 
in dieser Phase besonders offen für Neues und sind gespannt auf Weihnachten. Der Advent ist 
geprägt von erwartungsvoller Vorfreude. Aber diese Phase ist immer wieder geprägt von sehr 
reger Betriebsamkeit. 
 

2. Konzept  
 
Diese Phase wollten wir mit spirituellen Impulsen und Einladung zur Begegnung nutzen.  

I. Wernauer Adventskalender 
II. Einladung aller Schüler/innen am Nikolaustag in die Bibliothek 
III. Einladung aller Kollegen/innen und sonstigem Personal ins Schulhochhaus 
IV. Es entstand dann aber auch noch eine Nikolausaktion der SMV. 

 
I. Das Thema des Wernauer Adventskalenders „Komm mal runter!“ schien uns besonders 
geeignet, um Kollegen/innen und Schülern/innen anzusprechen. Die Kalenderblätter sind meist 
sehr anschaulich, plakativ und mit feinen Impulsen durchzogen, die Jugendliche und Lehrer in 
gleichem Maße ansprechen. Wir wissen zwar nicht, was die Bilder und Impulse beim Betrachter 
auslöst. Aber wir wollten mit diesem Projekt im Advent ein paar kleine, sichtbare Zeichen 
setzen. Die Menschen einladen, sich aus der Hektik des Alltages etwas herauszunehmen, sich 
zu „entschleunigen“, innezuhalten, still zu werden und der Erwartung des Weihnachtsfestes 
etwas Raum zu geben. Es wurden 3 große Stellwände im Eingangsbereich unserer 
Hauptgebäude errichtet. 3 große Plakate „Haltestelle im Advent – Schulpastoral – weil Schule 
eine Seele hat“ wurden erstellt. Die Tagesimpulse des Wernauer Adventskalenders wurden jede 
Woche ganz neu als Wochensequenz ausgehängt.  
 
Ein Anschreiben an Schüler/innen und Lehrer/innen führte in das Thema ein. „Komm mal runter! 
Halte inne – oder mache in dem weihnachtlichen Rummel immer wieder die Augen auf ... für die 
Spuren Gottes mitten in deinem Leben!“  
 
II. Schüler/innen wurden am Nikolaustag in die Bibliothek eingeladen. Der heilige Nikolaus 
ist sicherlich ohne Zweifel der volkstümlichste und beliebteste Heilige der ganzen Adventszeit. 
Der Bischof von Myra, in Kleinasien spricht schließlich nicht nur Christen, sondern auch 
Muslime an. Nikolaus wurde zum Schutzpatron der Seefahrer, Flößer, Fischer, Brückenbauer, 
der Kaufleute und Händler, der Bäcker, Apotheker, Tuchmacher, Schüler, ... Sein Festtag, der 6. 
Dezember, ist im Abendland zuerst in Neapel ab ca. 821 nachweisbar, wo er in einem 
Marmorkalender aufgeführt ist. Im Hintergrund der Verehrung standen verschiedene Legenden, 
die sich um den Heiligen rankten. Das Kornwunder wurde in diesem Jahr in den Mittelpunkt 
gestellt. Die Einladung von 9.15 – 13.00 Uhr erlaubte es fast allen interessierten Schüler/innen 
sich über Nikolaus etwas zu informieren, sich einen spirituellen Impuls (kleine ausgelegte 
Kärtchen) mitzunehmen, über Nikolaus zu unterhalten und einen Glühpunsch nebst Kleingebäck 
zu sich zu nehmen.  
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III. Offene Türen für Kollegen/innen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Hektik und der 
Stress für uns Lehrer/innen besonders groß. Da ist es sinnvoll den Alltag einmal etwas zu 
kontrapunktieren. Die Kollegen/innen wurden daher am Nikolaustag gesondert, nach 
Unterrichtsende von 15 – 17 Uhr ins Schulhochhaus eingeladen zu einem fröhlichen 
Miteinander, adventlichen Impulsen, Punsch, Gebäck, ...! Die Begrüßung war gestaltet im Sinne 
und mit Elementen des Wernauer Adventskalenders. Darüber hinaus waren drei Impulse 
vorgesehen. Ein ehemaliger Kollege brachte eine Geschichte ein, ein Religionslehrerkollege 
hatte einen Impuls vorbereitet und ich hatte noch ein paar Elemente aus den Gedanken und 
Denkanstössen des RPI-Teams vorbereitet. Einige davon legte ich mit anderen Bild- und 
Meditationstexten im Raum auf den Tischen aus. Verschiedene adventliche Düfte von Punsch, 
Glühwein, Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck erfüllten den Raum. Nachdem an diesem Tag 
mehrere Konferenzen angesetzt wurden, lud ich diese Kolleg/innen, die dadurch verhindert 
waren, zu einem 2.Termin um 18.15 Uhr ein.  
 
IV. Nikolausaktion der SMV. Aus Gesprächen mit Schüler/innen entwickelte sich die Idee den 
Nikolaus in jede Klasse kommen zu lassen und die Schüler/innen zu beschenken. Zunächst 
ging es darum, ob es ein Santa Claus im Geiste der Coca Cola Werbung sein soll oder ein 
Nikolaus sein wird, der eine christliche Leitbotschaft mitbringen kann. Die Botschaft von 
Nikolaus konnte sich knapp durchsetzen. Alle Schulklassen, die an diesem Tag Unterricht 
hatten, wurden von 2 Nikolausteams der SMV besucht und mit Grüßen und kleinen Geschenken 
überrascht. 
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3. Reflexion  
 
Die Impulse des Wernauer Adventskalenders kamen sowohl bei Schüler/innen als auch 
Lehrer/innen gut an. Es gab viele positive Rückmeldungen zunächst von Lehrer/innen, aber 
auch von Schüler/innen, die sich über diese farbigen, spirituellen und ansprechenden Impulse 
und Denkanstösse freuten. Auch die Nikolausaktion in der Bibliothek fand insbesondere in den 
großen Pausen regen Anklang. Ein paar Kolleg/inneen machten mit mir gemeinsam einen 
kleinen Gedicht- oder Liederwettbewerb zu Nikolaus mit festen Stichworten. Gedichte fielen den 
Schüler/innen schwer, aber es gab ein paar gute Lied- und Raptexte, die zusätzlich honoriert 
wurden. Die Einladung zur gemeinsamen Einkehr wurde von den Kolleg/innen sehr begrüßt. Sie 
brachten selbst Getränke, Gebäck und Impulse mit und baten um eine Fortsetzung im nächsten 
Advent. Besonderen Anklang fand auch der zusätzlich angesetzte 2. Termin für die 
„Verhinderten des 1. Termins“. 
 
 

4. Anlagen 
 
a) Impulse 
 

Gebet 
Schicke mir, Gott, deinen Stern des Himmels. 
Schicke mir, Gott, deinen Trost der Welt. 
Schicke mir, Gott, dein Licht des Lebens. 
Engel, Hirten und Weise haben den Weg zu dir gefunden. 
Lass ihn auch mich entdecken 

Udo Hahn, Theologe 

Für meinen besten Freund 
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Freunden kann auch mal der Kragen platzen, wenn sie mit dir reden, 
aber nur weil ihr Herz für dich bis zum Halse schlägt. 
Freunde kämpfen für dich nächtelang im Gebet und sagen dir: "Ich habe neulich an dich 
gedacht!" 
Freunde möchten deine Welt kennen lernen und entdecken immer neue Stadtteile. 
Freunde erleben dich mit verklebten Augen, ungewaschenen Haaren und erkennen dahinter deine 
Eigenartigkeit und deine Schönheit. 
Freunde können es sich leisten, bei einem Witz, den du erzählst, nach der Pointe zu fragen. 
Bei Freunden kannst du nachts um halbdrei klingeln und sie fragen dich: „Kaffee oder Tee?" 
Freunde reden manchmal blödes Zeug, weil sie wissen, dass du keine Goldwaage im Keller hast. 
Freunde kennen sich nicht in deiner Brieftasche aus, dafür aber in deinem Kühlschrank. 
Freunde geben dir im Winter ihr letztes Hemd und behaupten, sie wollten sich sowieso gerade 
sonnen. 
Freunde machen es so ähnlich wie Gott: Sie mögen dich so wie du bist, trauen dir aber zu, dass 
du dich verändern kannst. 
Albrecht Gralle, Der andere Adventskalender 2011/2012, andere zeiten e.V. 
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Ein paar brasilianische Empfehlungen zum Glück:  
 
Lobe jeden Tag drei Personen; 
erlebe wenigstens einmal im Jahr einen Sonnenaufgang; 
sieh den Menschen in die Augen, wenn Du mit ihnen sprichst; 
lerne  ein Musikinstrument spielen; 
singe unter der Dusche; 
gib weniger aus als du verdienst; 
beherrsche drei gute Witze; 
spende Blut; 
behalte Dinge für Dich die Dir anvertraut wurden; 
überrasche Menschen die Du magst mit kleinen Geschenken; 
akzeptiere immer eine Entschuldigung; 
fahre häufiger mit dem Fahrrad und behalte die Namen Deiner Mitmenschen. 
 
 
Mut gibt es gar nicht... 
 
Man muss nur den nächsten Schritt tun. 
Mehr als den nächsten Schritt kann man überhaupt nicht tun. 
Wer den nächsten Schritt nicht tut, 
obwohl er sieht, 
dass er ihn tun könnte, tun müsste, der ist feig. 
Der nächste Schritt ist nämlich nie ein großes Problem. 
Man weiß ihn genau. 
Eine andere Sache ist, dass er gefährlich werden kann. 
Nicht sehr gefährlich. 
Aber ein bisschen gefährlich kann auch der fällige nächste Schritt werden. 
Aber wenn du ihn tust, wirst du dadurch, 
dass du erlebst, wie du ihn dir zugetraut hast 
auch Mut gewinnen. 
Gerade das Erlebnis, dass du einen Schritt tust, 
den du dir nicht zugetraut hast, 
gibt dir ein Gefühl von Stärke. 
Es gibt nicht nur die Gefahr, dass du zuviel riskierst, 
es gibt auch die Gefahr, dass du zu wenig riskierst. 
Den Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. 
Martin Walser 
Meßmers Reisen Suhrkamp 2003 
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Wer weiß 
 
Auf der Jagd bricht sich Akbar einen Finger. Um ihn zu trösten, sagt Birbal zu seinem schimpfenden Herrscher: 
„Hoheit, niemals wissen wir Menschen, was für uns im Letzten ein Glück oder ein Unglück ist.“ „Verschone mich 
mit deinen platten philosophischen Sprüchen!“, ruft Akbar wutentbrannt, wirft seinen Wesir in einen vertrockneten 
Wüstenbrunnen und reitet allein weiter. Dabei gerät er in die Hände eines wilden Wüstenstammes, der gerade ein 
Menschenopfer vorbereitet. Akbar befindet sich schon in größter Gefahr, als der Medizinmann des Stammes den 
gebrochenen Finger entdeckt. Er weist Akbar als Opfer zurück, weil dem Stammesgott gemäß altem Brauch nur 
vollkommene Menschen als Opfer zumutbar seien. Nach seiner Freilassung holt Akbar seinen alten Wesir wieder 
aus dem Brunnen und entschuldigt sich bei ihm für das Leid, das er ihm angetan habe. Doch Birbal antwortet listig: 
„Ihr braucht Euch nicht zu entschuldigen, Hoheit. Ihr habt mir kein Leid angetan. Im Gegenteil, Ihr habt mir das 
Leben gerettet. Hättet Ihr mich nicht in den Brunnen geworfen, wäre wohl ich geopfert worden. Wer weiß schon, 
was uns im Letzten zum Glück oder Unglück gereicht.“  
Aus dem Arabischen 
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b) Anschreiben  

 
 

Haltestelle im Advent  
„Komm mal runter“ 

 

Schulpastoral –  
Weil Schule eine Seele hat 

 
Liebe Schüler/innen, liebe Kollegen/innen, 

 

Wir wissen nicht, was die Bilder und ein solcher Titel des Wernauer Advents-
Kalenders bei Dir auslösen. Aber wir wollen mit dieser Stellwand im Advent ein 
paar Zeichen setzen und Impulse geben. 
Es gibt verschiedene grundlegende Perspektiven damit umzugehen. 
Zum einen ist es die vielleicht die Aufforderung an jeden von uns selbst, 
auszusteigen aus der Unruhe und Hektik des Alltags? Der Wunsch zu 
entschleunigen, innezuhalten, still zu werden und der Erwartung des 
Weihnachtsfestes Raum zu geben? 
Zum andern ist es gar der sehnsüchtige, manchmal fordernde Ruf an Gott, diese 
Welt endlich zu erlösen, alles Unheil und Elend der Welt zu heilen. 
 

Für beides ist Zeit in diesen Tagen. Und beides fließt zusammen, wenn wir 
aufmerksam werden dafür. Mit der Geburt Jesu, die wir an Weihnachten wieder 
feiern werden, und auch mitten in unserem Leben. 
Dazu laden wir jeden ein: 
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Komm mal runter! Halte inne – oder mach in all dem weihnachtlichen 
Rummel immer wieder die Augen auf  …  
… für die Spuren Gottes in deinem Leben!  
 
So wünschen wir besinnliche Tage im Advent  
und frohe, gesegnete Weihnachten 
 
Für die Schulpastoral 
Johannes Längle 
 
P.S.: Darüber hinaus gibt es noch 2 Einladungen zur Einkehr im Advent: 
 

- Einladung an alle Schüler/innen zur Einkehr in die Bibliothek am 
Nikolaustag, Di., 6.12. von 9.15 – 13.00Uhr 

- Einladung an alle Kolleg/innen und Personal der PMHS zur Einkehr,  
fröhlichem Miteinander, Impulse, Punsch, Gebäck und … 
im Schulhochhaus 5. Stock, am Do. 8.12. von 15 – 17 Uhr. 
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