
ADVENT

... auf den Kopf gestellt

Andere Adventszeit

… 2020 … so ein seltsames Jahr 

… gerade war noch Frühling, der März war da … bald wollte ich 

Geburtstag feiern und dann war alles plötzlich anders … die Zeit 

ist vergangen, die Monate vorbei und nun kommt schon die Ad-

ventszeit … normalerweise wäre ich jetzt voll im Einsatz für den 

Adventsmarkt!  Das ist sonst immer sehr schön, aber auch wirk-

lich viel Arbeit und anstrengend, erschöpfend … manchmal kam 

meine eigene Deko zu Hause da etwas zu kurz aber nach dem  

1. Adventswochenende war ich immer in richtiger Weihnachts-

laune und glücklich so viele freundliche Menschen getroffen zu 

haben und stolz auf „Wipperfürth“ - auf die Menschen, die einen 

so tollen Adventsmarkt schaffen. 

Und nun? … Kann die geplante Weihnachtsfeier mit Freunden 

stattfinden? … Macht es Spaß alleine Plätzchen zu backen? … Wo 

bekomme ich meinen Adventskranz her, wenn ich keinen bei den 

KFD-Frauen kaufen kann? … Möchte ich selber einen machen … 

die Rohlinge sind alle entsorgt … Harz an den Fingern, Krampen, 

die feste eingestoßen werden müssen und Kerzen die kippeln … 

stell ich mich nach Jahren nochmal dem Abenteuer, einen Kranz 

zu binden oder kauf ich mir einen? … Noch ist Zeit!

Zeit!
Zeit für mich, Zeit für gemeinsame Kaffeestunden am Telefon, Zeit 

für Gespräche mit anderen, Zeit die ich auch nutze um bereits zum 

ersten Advent guten Freunden in diesem Jahr einen Adventska-

lender zu schenken/zu schicken… Gute Ge-

danken für jeden Tag und Geschichten, die 

einen einstimmen, auf das, was kommt! An 

das erinnert, was auch in diesem Jahr gleich 

bleibt … trotz Einschränkungen, Quaran-

täne und fehlendem Weihnachtsmarkt! …  

DIE GEBURT JESU!
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2.
Und wenn ich tief in mich hinein höre … freue 

ich mich auf diese stille Zeit … ganz für mich 

alleine.
Oh, so wohltuend und

still! Welche Erholung

für die Gedanken! Frei

von dem betäubenden

Lärm der Menschen.

Fridtjof Nansen

Und DU? Magst DU die Stille? Kannst DU gut 

die Zeit mit DIR verbringen? Sei freundlich 

zu DIR … das wünsche ich DIR und MIR!

Karin Archut,  
Kindergartenleitung DRK-Kindergarten
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