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Advent - auf den Kopf gestellt
Anfang November 2020 …
war absehbar, dass die Advent- und Weihnachtszeit 2020 fast 
alles auf den Kopf stellen würde, was wir normaler Weise mit 
dem Advent verbinden. Auch wenn es viele kreative Ideen gab 
und gibt, die versuchen die Atmosphäre der Adventszeit zu ret-
ten oder digitale Alternativen zu erfinden – wird der Advent da-
bei gründlich auf den Kopf gestellt. 
Im Advent 2020 wird man sich nicht durch dicht gedrängte Ein-
kaufsstraßen kämpfen. Es gibt kaum Weihnachtsmärkte, auf 
denen man bummeln und Glühwein trinken kann. Die üblichen 
Weihnachtsfeiern finden nicht statt - weder in den Seniorenhei-
men noch in den Betrieben noch in den Schulen und Kindergär-
ten. Und es wird auch keine gut gefüllten Kirchenbänke geben, 
in denen man aus voller Kehle „Tochter Zion“ oder „Dicke rote 
Kerzen“ singt …

In Wipperfürth …
findet der Alternative Adventsmarkt nicht statt, aber … 
in einer leichten Abwandlung des „Lebendigen Adventskalen-
ders“ öffnen an den Adventsabenden 2020 zumindest zwei der 
Adventsmarkthütten auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirche 
am Markt ihre Türen. Dazu gibt es in der Evangelischen Kirche 
einen Adventskalender mit 24 Gedankenanstößen zum „Advent 
2020 – auf den Kopf gestellt“. 
Auch wenn sich in diesem Jahr nicht 24 Türen in verschiedenen 
Häusern öffnen können, so lassen uns 24 Advents-Autoren in 
Ihre persönlichen Gedanken ein. Diese Texte werden von Tag zu 
Tag auf großen Plakaten an den Wänden der Evangelischen Kir-
che „geöffnet“.

Die Advents-Autoren …
Um ein möglichst breit gefächertes Adventsbild zu erhalten, ha-
ben wir sehr unterschiedliche Menschen, die in Wipperfürth le-
ben und arbeiten, gebeten, uns eine Gedankentür zu ihrem Ad-
vent 2020 zu öffnen. Kirchenleute, Künstler, Bürgermeisterin, 
Kindergarten, Musiker, Geschäftsleute und Rentner. 
Und es freut uns, dass so viele Menschen bereit waren, mit uns 
ihre Adventsgedanken 2020 zu teilen. Einige der Autoren haben 
zu ihren Texten außerdem noch ein persönliches Foto mitge-
schickt, das ihre Gedanken anschaulich macht. 
Es ist eine tolle Sammlung zusammen gekommen! 
Bunt, nachdenklich, zum Erinnern, zum Schmunzeln … 
Vielen Dank an die Autoren, die Fotografen und die Lektoren
und an die Grafikerin Lisa Blum, die uns bei der Umsetzung die-
ser Idee unterstützt hat!

Kommen Sie doch mal rein …
und öffnen Sie mit uns jeden Tag die Tür zu einer 
anderen Gedankenwelt im Advent 2020.

Die Evangelische Kirche am Markt wird dazu 
vom 28.11.2020 bis zum 23.12.2020 
abends in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein.
Bis zum 6.1.2020 wird es auch in den Tagen nach Weihnachten 
- freitagsvormittags und Sonntag nach dem Gottesdienst - die 
Gelegenheit geben, den „Advent 2020 – auf den Kopf gestellt“ 
zu besuchen.

Für die Ev. Kirchengemeinde Wipperfürth, 
Ihre Pfarrerin Stefanie Eschbach
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Obwohl im Advent 2020 so vieles auf den 

Kopf gestellt wird, wünscht Ihnen das 

Mitarbeiterteam der Ev. Kirchengemeinde 

Wipperfürth eine gesegnete und gesunde 

Advents- und Weihnachtszeit 2020!


