
Als Kinder haben wir gegen die Dunkelheit angesungen  

– Erinnerungen an Advent in den 50ern 

 

Geboren 1943 im Krieg, habe ich meine Kindheit und Jugend in der Industriestadt 

Herne – mitten im „Kohlenpott“ – erlebt. Ich war die Jüngste von 7 Kindern,  

6 Mädchen, 1 Junge, und es herrschte nicht nur Mangel am Lebensnotwendigen, 

sondern auch an Elektrizität. Die Zerstörungen des Krieges waren noch überall  

zu sehen in den dunklen Straßenzügen.  

 

Advent war für uns dennoch eine besondere Zeit: Sonntags gab es besonders Essen 

mit Fleisch, abends wurde gespielt, gesungen und erzählt.  

Meist kamen noch Freundinnen und Freunde in unsere Wohnküche dazu,  

es kam auf ein paar mehr ja nicht an, da waren meine Eltern sehr großzügig.  

Am Heiligabend wurde sogar meist noch eine alleinstehende Person eingeladen,  

die alt und/ oder einsam war.  Ich als Jüngste der Familie hatte das Privileg,  

als erste die Reihe meiner Geschwister anzuführen, wenn wir von der Wohnküche 

ins geschmückte Wohnzimmer zogen, begleitet mit der Gitarre von meinem Bruder. 

Wir sangen dazu jedes Jahr „Ihr Kinderlein, kommet“ (Meine Eltern haben das  

im Laufe ihrer Ehejahre wohl sehr wörtlich genommen!) 

                                        

Nahezu alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in unserem Häuserblock 

waren kinderreich und lebten gezwungermaßen sehr genügsam. 

Dafür waren wir Kinder auf dem Hof und auf der Straße – unser Spielplatz – 

nie allein, und viele der Spiele sind mir bis heute in fröhlicher Erinnerung. 

 

Das Pfarramt in Herne hatte einen Aufruf an die Gruppen gestartet, am letzten 

Adventssonntag die Menschen zu besuchen, die nicht mehr zum Gottesdienst 

kommen konnten. Ein kleines Päckchen mit einem weihnachtlichen Gruß 

bekam jede Gruppe mit der Adresse ausgehändigt, und dann zogen wir zu viert 

oder zu fünft bei Einbruch der Dunkelheit los.  

 

Es war eine Mischung aus Abenteuerlust und Helferfreude, wenn wir entlegene 

dunkle Straßen, Hinterhöfe aufsuchten, über schmale knarrende Stiegen in Dach-

zimmer hochstiegen und dann auf die Klingel drückten. 

„Wir kommen von der Pfarrei St. Marien und möchten Ihnen eine kleine Weihnachts-

freude bringen“ sagten wir zusammen oder einzeln. Immer wurden wir herein-

gebeten, und dann sangen wir. Wir sangen gegen die Dunkelheit, den Mangel,  

die Kälte, die Einsamkeit und die Furcht. 

Ich sehe noch die Gesichter der Beschenkten, die Tränen, ich höre die Dankesworte, 

erinnere das Lächeln unter Tränen. Wir machten das einige Jahre lang, bis dass 

steigender Wohlstand die Aktion verschwinden ließ. 

Wenn ich heute an die Advents- und Weihnachtszeit der 50er Jahre denke,  

spüre ich Dankbarkeit, Wärme und ein wohliges Gemeinschaftsgefühl. 

 

Maria-Brigitte Falkenberg, Bobingen, 78 Jahre 


