
Die Adventssänger 

Timo und Hanna hören begeistert zu, wenn Opa von früher erzählt. Besonders dann, wenn 

er sich an Weihnachten erinnert. Damals war alles ganz anders als heute. „Viel, viel 

schöner!“ meint Opa. „Als ich Kind war, sind wir alle zusammen im Advent von Haus zu Haus 

gegangen und haben Weihnachtslieder gesungen! Da sind die Leute herausgekommen und 

haben uns zugehört. Und dann haben sie uns etwas geschenkt. Ein paar Plätzchen, einen 

Apfel, manchmal auch ein paar Pfennige!“ Er seufzt. „Aber heute ist alles anders. Da hocken 

die Leute vor dem Fernseher, und die kleinen Adventssänger gibt es längst nicht mehr!“ 

„Schade!“ sagen Timo und Hanna. Später flüstern sie heimlich miteinander. Und am 

nächsten Tag erzählen sie den anderen Kindern aus ihrer Straße davon. Und wirklich, als die 

Kinder erfahren, dass Timo und Hanna am Abend vor den Häusern Weihnachtslieder singen 

wollen, da wollen viele mitmachen. „ Um fünf, wenn es fast schon dunkel ist.“ Sagt Hanna. 

Und alle versprechen, pünktlich zu sein. Es ist nicht ganz einfach, abends noch einmal 

hinauszukommen. Aber schließlich kommen doch fast alle. Spätestens um sechs müssen 

aber alle wieder zu Hause sein. In der Straße ist viel Gedränge. Da werden die Kinder fast 

umgerannt. „Hier ist viel zu viel los!“ sagt Hanna. „Hier hört man uns ja garnicht, wenn wir 

singen.“ stimmt Renate zu. In der Oberstadt gibt es eine kleine enge Gasse. So steil und 

eng, dass kein Auto dort fahren darf. Ja, die Kirchgasse ist genau richtig! Mit eiligen Schritten 

gehen die Kinder los. 

„Was singen wir eigentlich?“ fragt der kleine Matthias, als sie endlich da sind. Ja, hier ist es 

wirklich ganz ruhig. In den Häusern brennen Lichter. Also sind auch viele Leute zu Hause. 

Und die Laternen in der Gasse geben so viel Licht, dass die kleinen Sänger keine Angst zu 

haben brauchen. „Vom Himmel hoch da komm ich her.“ schlägt Wulf vor. Aber das kennen 

nicht viele. Nur Hanna und Gernot. Und Lilo kann nur den Anfang. „Stille Nacht, heilige 

Nacht!“ Das kennen schon mehr. Aber noch nicht genug. Schließlich wollen ja alle mitsingen. 

Das ist schwierig! Der eine kennt dieses Lied, der andere ein anderes. Aber ein Lied, das 

alle mitsingen können? „Lasst uns froh und munter sein.“ schlägt Esther vor. Ja, das Lied 

kennen wirklich alle. „Und was noch?“ fragt Wulf. Sie einigen sich endlich noch auf die erste 

Strophe von „Ihr Kinderlein kommet“. Die können auch alle singen. Mutig stellt sich Hanna 

vor die erste Haustür des ersten Hauses in der Gasse. Die anderen stellen sich um sie 

herum. Und dann beginnen sie mit „Lasst uns froh und munter sein.“ Nach der dritten 

Strophe stellt Wulf enttäuscht fest, dass kein Mensch an Fenster oder an die Tür kommt. Da 

geht Matthias beherzt zur Tür und klingelt. Drei klingeln sind neben der Tür. Matthias drückt 

auf alle drei. Und dann singen die Kinder so laut sie nur können: „Ihr Kinderlein kommet“. Die 

Tür wird geöffnet, die Fenster gehen auf. Immer mehr Leute schauen heraus. In den 

Zimmern werden die Fernseher leiser gedreht. Und Hanna und die Kinder singen und 

singen. Nach „Ihr Kinderlein, kommet“ noch einmal alle Strophen von „Lasst uns froh und 

munter sein“. Dann stimmt Renate einfach „Ich geh mit meiner Laterne“ an. Das passt auch. 

Gleich singen alle mit. Danach beginnt Matthias mit „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und 

Sterne“. Die Leute klatschen. Aus den anderen Häusern kommen immer mehr Leute hinzu, 

Kinder und Erwachsene. Timo stimmt „Den Nikolaus hab ich gesehn“ an. Aber nur Hanna 

kennt das Lied noch. So singen es beide eben ganz allein. Die Leute stellen sich um die 

Kinder herum und klatschen laut. Sie wollen immer noch mehr hören. Immer mehr Leute sind 

hinzugekommen. Und ihnen fallen immer wieder neue Lieder ein. Mal singt einer allein, dann 

wieder alle zusammen. „So schön war es lange nicht mehr!“ sagt eine alte Frau und legt 

Hanna den Arm um die Schultern. Da schlägt es sechs vom Kirchturm. Schade, jetzt müssen 



die Kinder ganz schnell nach Hause. Aber die Leute singen weiter. Die Kinder hören sie 

noch singen, als sie bereits die Treppen hinunterlaufen, die von der Oberstadt in die 

Unterstadt führen. „Wie ist das nun mit den Plätzchen und dem Geld?“ fragt Wulf. „Sie 

wissen bestimmt nicht, was Adventssänger sind!“ meint Matthias. „Aber schön war es 

trotzdem!“ ruft Hanna. Bevor sie nach Hause gehen, verabreden sie sich für den nächsten 

Tag bei Renate. Renate hat eine Kassette mit alten und neuen Weihnachtsliedern. Eins oder 

zwei davon wird man wohl bis zum Abend lernen können. 


