
Adventliches Begegnungstreffen mit Flüchtlingen   19.12.17 
Von Josef Sturm 
Allersberg (jsm) Gemeinsam mit den Flüchtlingen und Asylsuchenden hat der 
Allersberger Helferkreis Asyl zu einem adventliches Begegungstreffen 
eingeladen. Moslems feierten somit gemeinsam mit evangelischen und 
katholischen Christen und auch Bürgermeister Daniel Horndasch war dazu ins 
evangelische Gemeindezentrum gekommen. Im Vordergrund der Feier 
standen der Austausch und das gegenseitige bessere Kennenlernen. 
Zusammengestellt wurde dazu ein bunt gemischtes internationales Büfett aus 
von den Gästen mitgebrachten Speisen. 
Zunächst stand der Dank des Helferkreises Asyl, der neu von Mara Schöll 
geleitet wird, an die evangelische Kirchengemeinde im Vordergrund, die 
allmonatliche ihr Gemeindezentrum für die Treffen zur Verfügung stellt. Das ist 
nicht selbstverständlich und sehr lobenswert, wurde von mehreren Sprechern 
betont. Feststellen konnte man bei der adventlichen Feier auch das gute 
Miteinander insgesamt. Im Helferkreis wirken viele zusammen und sind gute 
Ansprechpartner sowohl für die Flüchtlinge wie auch für die Bevölkerung. So 
ergibt sich eine gute Gemeinschaft, die viele unterstützen und sich einbringen. 
Rückschau in Wort und Bild wurde bei der Zusammenkunft auch auf das 
Asylcafé im Gilardihaus anlässlich des Weihnachtsmarktes gehalten. Dieses 
erstmalige Angebot griff auch Bürgermeister Horndasch auf, der die Aktivitäten 
des Helferkreises lobte und das Asylcafé als eine sehr gute Sache 
bezeichnete. Viele Allersberger haben sich dort umgesehen, informiert, mit 
den Flüchtlingen gesprochen und somit Anteil an ihrer guten Aufnahme 
genommen. Sie haben auch gerne die angebotenen Kostproben an Gebäck 
und verschiedenen deftigen Leckereien probiert. Ein besonderer Höhepunkt 
sei der Besuch des Nürnberger Christkinds gewesen. Es wurden viele Fotos 
gemacht freuten sich die Mitglieder des Helferkreises und die Flüchtlinge. 
Beim adventlichen Begegnungstreffen wurden gemeinsam Lieder gesungen, 
instrumental begleitet von Sabine Knoch und ihren drei Kindern, es wurde die 
Geschichte „Die Apfelsine des Waisenknaben“ vorgetragen und die 
Flüchtlinge und Asylsuchenden mit einer Orange beschert. Den Abschluss 
bildete ein interreligiöses Friedensgebet, bei dem Pfarrerin Martina Strauß 
sowohl die evangelische, wie auch die katholische und islamische Gemeinde 
vertrat. „Uns verbindet der Glaube an den einen Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs. Deshalb beten wir gemeinsam zu dem, der uns als Gott des Friedens 
begegnen möchte,“ hieß es im Gebet. Mit Weihnachten verbinden viele 
Menschen die Sehnsucht, dass etwas Neues und Gutes beginnt, dass Frieden 
und Gerechtigkeit in die Welt einkehren. Die Wirklichkeit aber sieht anders 
aus. Das wissen diejenigen am besten, die ihre Heimat verlassen mussten. 
Hilf, dass wir alle schwesterlich und brüderlich aufeinander zugehen, dass wir 
Nachbarschaft leben und gemeinsam, hoffnungsvoll und dankbar nach vorne 
blicken können, lautete der abschließende Wunsch des Friedensgebetes, in 
den unter anderem für die unschuldigen Opfer und die Verantwortlichen der 
Kriege und für alle die von Sorge und Angst erfüllt sind gebetet wurde. (st) 
 
 



 
 
 
Gemeinsam mit Flüchtlingen und Asylsuchenden feierten der Helferkreis Allersberg 
Bürgermeister Daniel Horndasch, Pfarrerin Martina Strauß und weiteren Gästen ein 
adventliches Begegnungstreffen mit Liedern, Gedichten, Bescherung und einem 
interreligiösen Friedensgebet. Foto: Josef Sturm 


