
Der Hoffnungsgarten Bethlehem 

Hintergrund: 

Den Anstoß zum Hoffnungsgarten gab Uschi Vogts Anfrage an unseren Pfarrgemeinderat, ob wir uns vorstellen 

können, während der Adventszeit in der geöffneten Kirche symbolisch unsere Krippenfiguren auf den Weg auf 

Weihnachten hin zu bringen. Viele Ideen wurden in den Raum gestellt und besprochen. Es sollte etwas besonders 

sein, etwas, was in dieser herausfordernden Zeit ein Hoffnungszeichen setzt, Licht in der Dunkelheit sein kann. 

So kamen wir darauf, dass unser Pfarrgarten mit seinem Kreuz während der Corona – Zeit für viele Menschen zur 

Anlaufstelle wurde, zum Hoffnungsgarten. Zu jeder Zeit zugänglich ist er. Viele von uns sind selbst erst abends dort 

vorbei, um aufzutanken, zu verweilen, einfach da zu sein. 

Ein Hoffnungsgarten sollte das ebenfalls sein – denn wer kann schon sagen, wann es uns nach einem 

Hoffnungsschimmer ist? 

So sagten wir lapidar: Dann kommt eben ein Stall in den Pfarrgarten! Und Figuren – irgendwie. 

Der Plan war gefasst. Und was einmal gedacht wurde, kann nicht zurückgenommen werden. 

So trafen wir uns zur Sichtung des Vorhandenen und im Gespräche und im Tun reihte sich ein guter Gedanken an 

den anderen. 

Stefan hatte bereits ein reiches Materiallager, auf das wir zurückgreifen konnten: 

Balken, mehr als 100, vermutlich sogar mehrere hundert Jahre alt, aus einer alten Scheune. 

Ziegeln, alt und den weiten Weg aus Jena nach Langenlonsheim geholt. 

Platten, Bäume, Bastmatten, Steine,… 

All diese Materialien haben und erzählen ihre Geschichte. 

Ideal für unseren Hoffnungsgarten. 

Und so fingen wir an – Stefan und Christina ganz praktisch – ich inhaltlich. Und nahezu täglich kam und kommt etwa 

hinzu. 

Es fügen sich Teile zusammen, die unabhängig voneinander entstanden. 

Es finden sich Elemente, die gar nicht füreinander bestimmt waren. 

Es war und ist wunderbar, Teil dieses Projektes zu sein und das erleben zu dürfen. 

 

Zufall? Schicksal?  - Vielleicht. 

Für mich steht fest: 

Gottes Geist wirkt. 

Er wirkt in jedem von uns, wenn wir ihm Raum geben, es zulassen. 

Er bringt uns dazu, treibt uns an, unser Talent einzusetzen. 

Er wirkt in uns, damit etwas mehr Licht und Hoffnung in der Welt ist. 

Stefan sagt: „Für mich ist jeden Tag Weihnachten, seit ich das Projekt begonnen habe.“ 

Und das wünschen wir euch: 

Dass jeden Tag für dich Weihnachten werde – vielleicht in unserem Hoffnungsgarten Bethlehem. 

Schau doch mal rein!           Danny 


