Die wahre Geschichte rund um die
Entstehung des Adventkranzes

damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzen

Eine zweite Chance

Eine zweite Chance
Die wahre Geschichte rund um die Entstehung des Adventkranzes
Text zur Powerpoint-Präsentation
Hamburg 2022 – was fällt euch zu „Hamburg“ ein? (Stadt, Hafen, Musicals, …
zweitgrößte Stadt von Deutschland mit ca. 1,9 Mio Einwohnern (Stand 2019))
 Folie 1 (nur Text)

Besonders bekannt ist natürlich der Hafen von Hamburg. Hier kommen viele
Schiffe aus verschiedensten Ländern. Die werden mit großen Kränen entladen – und dann auch wieder für Transporte in andere Länder beladen. Dazu
braucht man Arbeiter – nur nicht so …
 Folie 2 (Bild 1)

Hamburg, etwa 1830.
 Folie 3 (nur Text)

Auch vor ca. 200 Jahren wurden Güter mit Schiffen nach Hamburg gebracht.
Und auch damals mussten die Schiffe ent- und beladen werden.
 Folie 4 (Bild 2)

Viele Männer bewarben sich für diese Arbeit, um die Familien ernähren zu können. Denn in Deutschland herrschte durch Kriegsauswirkungen eine große Not.
(Siehe Kontinentalblockade napoleonische Kriege)
 Folie 5 (Bild 3)
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Die Arbeit war körperlich anstrengend – weil es nicht solche Kräne gab, wie
heute.
 Folie 6 (Bild 4)

Auch schon Jungs – wie hier auf dem Bild der (nennen wir ihn) „Franz“ – versuchten ihr Glück, Arbeit zu bekommen.
 Folie 7 (Bild 5)

Das war nicht so einfach, denn es kamen viel mehr Familien nach Hamburg,
als es Arbeit gab. So nutzten Arbeitgeber am Hafen die Not der Menschen aus.
 Folie 8 (Bild 6)

Es gab auch nicht genügend Wohnungen für die Familien. Sie hausten auf
engstem Raum, oft in nur einem Zimmer. Dass es da viel Streit und Geschrei
gab, kann man sich denken. Viele Väter wussten sich nicht anders zu helfen,
als ihre Sorgen mit Alkohol zu betäuben. Und dadurch wurde die Not nur noch
größer: Im Rausch verprügelten die Väter meist ihre Jungs. Die hielten es dann
zu Hause nicht mehr aus – lieber ein Leben auf der Straße in Armut als ständig
die Prügel zu Hause.
 Folie 9 (Bild 7)
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Diese Not bekam natürlich auch der junge Lehrer Johann-Hinrich Wichern (kurz:
Johann) mit. Die Jungen taten sich in Banden zusammen und verängstigten
die Einwohner in den Stadtteilen von Hamburg.
 Folie 10 (Bild 8)

Als Johann eines Abends wieder einmal durch die Straßen ging, hörte er ein
jämmerliches Wimmern. Eine Katze? Nein, Johann ahnte es schon: Da lag in
einer Ecke neben einem Mülleimer und zwischen den Ratten ein Bündel.
 Folie 11 (Bild 9)

Johann ging näher hin und sah, was er vermutete: Da lag wieder so ein Straßenjunge. „Haben Sie etwas zu essen? Ich habe solchen Hunger!“ Ja, ein Stück Brot
konnte Johann dem Jungen noch geben.
Diese Begegnung brachte Johann weiter ins Nachdenken. „So kann das nicht
weitergehen! Man muss den Jungs helfen!“
 Folie 12 (Bild 10)

Mit Freunden gründete er 1833 die „Rettungsanstalt für sittlich vernachlässigte
Kinder“. Dort sollten arme Kinder ausreichend Nahrung und Kleidung, aber
auch einfache Schulbildung und inneren Halt in christlichem Glauben und
christlicher Liebe finden. Einem reichen Mann, (Karl Sieveking - 1787-1847)
der auch im Senat von Hamburg (die dortige Regierung) war, erzählte er von
seinen Überlegungen. Der stellte der „Rettungsanstalt“ im September Grund
und Boden und eine reetgedeckte Kate (Scheune mit Dach aus Schilfrohr)
in Horn östlich von Hamburg gegen geringe Pacht zur Verfügung. Schon im
November zog Johann mit seiner Mutter und zwei seiner Geschwister in das
„Rauhe Haus“ – so hieß das Haus bei den Nachbarn. Und bis zum Jahresende
nahm er 12 Jungs auf.
 Folie 13 (Bild 11)
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Die Jungen kamen vorsichtig mit in das Haus. Ob sie hier gefangen gehalten
werden sollten? Immerhin hatten die meisten schon einige Gaunereien zu verantworten. Johann sagte ihnen darum: „Mein Kind, dir ist alles vergeben. Sieh
um dich her, in was für ein Haus du aufgenommen bist. Hier ist keine Mauer,
kein Graben, kein Riegel, nur mit einer schweren Kette binden wir dich hier,
du magst wollen oder nicht, du magst sie zerreißen, wenn du kannst, diese
heißt Liebe und ihr Maß ist Geduld. Das bieten wir dir, und was wir fordern,
ist zugleich das, wozu wir dir verhelfen wollen, nämlich, dass du deinen Sinn
änderst und fortan dankbare Liebe übest gegen Gott und den Menschen!“
(So wurde übrigens jedes Kind begrüßt!) Das war ein Staunen, als es in den
Schlafsaal ging. Ein Junge wollte seinen Strohsack schon neben die Betten
legen, als Johann sagte: „Nein, jeder bekommt ein eigenes Bett!“ Fassungslos
meinte der Junge: „Wie, ich dachte, ein eigenes Bett bekommen nur reiche
Leute und Bürgermeister!“
Franz, einer der größeren Jungs, fragte Johann: „Warum machen Sie das alles?“
Johann erwiderte: „Weil Gott mir alles vergeben hat, will ich das nicht für mich
behalten.“ – „Versteh‘ ich nicht.“, sagte Franz. „Was ist ‚vergeben‘?“ – „Vergeben,
das ist: wenn du eine zweite Chance bekommst.“ – „Kapier ich nicht.“, meinte
Franz. „Na, du wirst es noch erleben.“, gab Johann ihm zur Antwort.
 Folie 14 (Bild 12)
Es ging auf Weihnachten zu. Um den Jungs die Wartezeit zu verkürzen, richtete
Johann jeden Tag eine besondere Zeit ein, in der sie miteinander Advents- und
Weihnachtslieder lernten und sangen. Johann las einzelne Texte aus der Bibel,
die sich um Weihnachten drehen. Später (1839) stellte er jeden Tag in der
Adventszeit auf einem Wagenrad eine Kerze auf: eine rote für einen Wochentag und eine weiße für jeden Adventssonntag. Da kamen schon einige Kerzen
zusammen (frühester Beginn der Adventszeit: 27. November – so in 2022).
Und dann war es soweit: Die Jungen bekamen alle Weihnachtsgeschenke,
nämlich einen leckeren Weihnachtskuchen und ein paar Handschuhe!
 Folie 15 (Bild 13)

Franz überlegte:
„Das ist die Gelegenheit: Früher, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs war,
habe ich immer kalte Hände bekommen, wenn wir eine Schneeballschlacht
machten. Na, mit den Handschuhen könnte ich ganz groß rauskommen.“ Und
schwuppdiwupp – schon war Franz aus dem Haus. An die Probleme dachte
er gar nicht. Bloß die anderen finden und die neidischen Blicke genießen. „Wo
werden die anderen wohl sein?“, überlegte er ...
 Folie 16 (Bild 14)

... „Mensch, bin ich blöde. Auf dem Weihnachtsmarkt! Es ist doch Weihnachten!“
Schon bald konnte er die herrlichen Düfte riechen und die schicken Buden
bewundern.
 Folie 17 (Bild 15)
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Es dauerte auch nicht lange, bis Franz seine alten Kumpels fand. Und schnell
waren sie wieder dabei, an einigen Buden Auslagen zu klauen oder zumindest
die Besitzer mit Schnebällen zu bewerfen. War das ein Spaß!
 Folie 18 (Bild 16)

Zur selben Zeit entdeckte Johann, dass Franz nicht mehr im „Rauhen Haus“
war. „Ich werde ihn suchen!“, entschloss er sich sofort. „Ihm geht es hier doch
viel besser. Warum ist er nur weggelaufen?“
 Folie 19 (Bild 17)

Auf dem Weihnachtsmarkt stand ein schöner Weihnachtsbaum. Wie der
leuchtete! Franz staunte nicht schlecht – und merkte gar nicht, dass er dort
nicht mehr alleine stand.
 Folie 20 (Bild 18)
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„Hallo, Franz!“, hörte er seinen Namen. Die Stimme kannte er: Johann. Irgend
etwas ließ ihn nicht weglaufen – obwohl er sicher schneller als Johann gewesen
wäre. „Kommst du wieder mit nach Hause?“, fragte Johann. Wie von einer unsichtbaren Macht gehalten ging Franz mit Johann zurück zum „Rauhen Haus“.
 Folie 21 (Bild 19)

Bevor die beiden ins Haus gingen sagte Johann zu Franz: „Dass du einfach
weggelaufen bist, war nicht in Ordnung. Wir werden gleich eine Versammlung
aller Jungs einberufen.“ Franz nickte stumm.
 Folie 22 (Bild 20)

Schnell sprach es sich herum, dass der Franz wieder da war. Aber das war
für ihn keine Freude. Wie ein Häufchen Elend saß er mitten in der Runde der
anderen Jungs. Was sollte er auch sagen?
 Folie 23 (Bild 21)

Johann schickte Franz vor die Tür. Dann sagte er zu den verbliebenen Jungen:
„Nun seid ihr dran: Überlegt euch, welche Strafe Franz bekommen soll, weil
er einfach weggelaufen ist.“
Schnell kamen verschiedenste Strafen zusammen. Einer meinte: „Der Franz ist
weggelaufen – das soll er an seinen eigenen Füßen merken. In den nächsten
vier Wochen muss er barfuß im Haus laufen. Und nur am Sonntag darf er in
Holzschuhen gehen.“ Johann war erstaunt, was sich die Jungs überlegten. So
streng würde er gar nicht handeln. Aber wenn die Jungen sich das ausgedacht
hatten …
 Folie 24 (Bild 22)
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Dann wurde Franz wieder ins Zimmer gerufen. Da stand er nun – er,
der sonst immer eine große Klappe gehabt hatte. Die anderen Jungen
stellten sich um ihn und wollten dem Franz gerade ihre Strafe sagen. Da
geschah etwas Unerwartetes: Franz fing an zu weinen. Der große Franz
stand da wie ein Häufchen Elend. Und jetzt? Unsicher schauten sich die
Jungen an. Da ging einer von den jüngsten auf Franz zu, streckte ihm die
Hand entgegen und sagte: „Ich vergebe dir!“ War das möglich? Und der
nächste Junge tat es ihm gleich: „Ich vergebe dir auch.“ Und so kam einer
nach dem anderen zu Franz und sagte: „Ich vergebe dir!“
 Folie 25 (Bild 23)
Johann, der am Rande dabeisaß, traute seinen Augen und Ohren nicht.
Ganz aufgeregt sagte er: „Jungs, das ist ja ganz außerordentlich! Heute
ist Weihnachten – und genau darum ist ja Jesus als Mensch auf die Erde
gekommen, um uns zu vergeben.“ Schnell schlug er seine Bibel auf und
las den Jungen den Bericht aus Johannes 8,1–11 vor. Eine Frau hatte eine
schlimme Schuld auf sich geladen. Aber Jesus vergab ihr, nachdem die
führenden Männer des Volkes die Frau nicht bestraften, weil sie merkten:
Wir sind auch nicht ohne Schuld. „Wenn sie dich nicht verurteilt haben,
tue ich es auch nicht. Gehe hin und mache es nicht mehr.“, sagte Jesus
zu der Frau.
Die Jungen hörten Johann wie gebannt zu: Ja, genau das hatten sie gerade
erlebt! Und mit einem Mal war es im „Rauhen Haus“ ein ganz besonderes
Weihnachtsfest, weil auch Franz eine zweite Chance bekommen hatte.
 Folie 26 (Bild 24)
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