
 
Türen gehen auf 

Adventszeit, 
Zeit der Hoffnung, 
Zeit der Vorfreude, 

Zeit der Begegnung; 
Zeit der Festfreude. 

Jeder Tag eine Überraschung. 
Eine neue Tür geht auf. 

Jeder Tag neue Erwartung,  
vorfestlicher Probelauf. 

Besinnung auf die Themen, 
die die Welt berühren, 

uns im Inneren beschämen. 
Wird es zu Lösungen führen? 

Auf das Öffnen der Türen 
warten sehr viele überall, 

auch die, die Einsamkeit spüren, 
hoffen auf das Kind im Stall. 

Lasst uns Türen nicht schließen; 
denn der Advent öffnet sie. 
Lasst uns die Zeit genießen, 

die vorweihnachtliche Zeremonie. 

Norbert Wittk, 2008, zitiert nach https://www.e-stories.de/gedichte-lesen.phtml?111357 (Zugriff 30.11.2021) 

 

 

gut, dass bei aller Hektik und allem Stress jetzt die Adventszeit beginnt. Advent als ein „Halt“. 
Halt auch im Sinne von „Stopp! Bremse Dich! Mach eine Pause!“ 
Vielleicht schafft ihr es, inspiriert durch die ausgewählten Lieder, Gedanken, Texte und Impulse, 
kurz innezuhalten und Atem zu holen.  
 
In der Zeit von Mittwoch, den 01.12.2022 bis Mittwoch, 22.12.2022 gibt es unseren BZN-
ADVENTSKALENDER, d.h. wir stellen jeden Tag einen kurzen Adventsimpuls auf unserer 
Homepage online.  

Für jeden Tag im Advent gibt es einen Popsong, ein paar Gedanken zum Song und einen 

Impuls mal durchzuschnaufen, eine Pause zu machen und die kleinen Dinge des Alltags 

neu anzugehen… 

 mit Liedern, die man aus dem Radio kennt, denen man aber oft beim ersten  

Hinhören gar nicht anmerkt, was für tolle Botschaften darin stecken.  

 mit kurzen Texten, die die Gedanken der Lieder aufgreifen. 

 mit kleinen Impulsen für jeden Tag, zum Weiterdenken.   

 mit einem täglichen Link, der zum ausgewählten Lied führt. So könnt ihr es leicht 

im Internet finden, nochmals anhören, die Videos anschauen und evtl. ganz neu 

erleben. 

Nehmt euch Zeit und lasst euch ein auf unseren etwas anderen Adventskalender. 

Vielleicht wird er zu eurem täglichen Begleiter in der Adventszeit, der euch die 24 Tage 

bis Weihnachten neu erleben lässt.  

Eine gesegnete Adventszeit wünscht euch  

die Reli-Fachschaft und das ganze Team des BZNs 

https://deref-gmx.net/mail/client/7PVJp78rMkw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.e-stories.de%2Fgedichte-lesen.phtml%3F111357

