
Adventsfeuer 2020

Das Adventsfeuer ist eine Idee, ein Ort oder eine Plattform. Es passt zu 2020 und wird auch 
trotz 2020 stattfinden, egal wie sich die Situation verändert. Das Adventsfeuer wird sich 
einfach der allgemeinen und unserer persönlichen Situation anpassen.

Es findet auf dem Kirchenvorplatz in Buchs und in Rohr statt, dem Ort zwischen Strasse und 
Kirche. Dort trifft sich das, was das Leben von uns verlangt, mit dem, was uns für das Leben 
stärkt. In der Mitte brennt ein Feuer, vielleicht jeden Abend, den ganzen Advent. Genährt 
wird es von dem Holz, das die Menschen bringen, damit das Feuer brennt, und genährt wird 
es von Papierzetteln. Auf diese schreiben die Menschen all das, was sie bedrückt oder 
belastet. Da steht das, von dem sie Abschied nehmen wollen, weil es in diesem Jahr nicht 
möglich war. Das Feuer soll es verbrennen.

Im Gesamten ist das Adventsfeuer jedoch ein Ort der Zuversicht. Das Feuer verwandelt das 
Holz und die Zettel in Licht und Wärme, und in den Bäumen hängen Leuchtsterne, damit die 
Menschen, die auf den Platz kommen, und die Menschen, die auf der Strasse vorbeigehen, 
sich daran erfreuen. An der Kirchentür gibt es ermutigende Gedanken. Für jeden Tag gibt es 
neue Gedanken. Möglicherweise ist bis Weihnachten die ganze Kirchenwand voll mit diesen 
ermutigenden Worten. Und ganz wichtig: Wenn das Feuer brennt, ist immer jemand da für 
ein Gespräch.

Es ist aber auch ein Ort des Möglichen. Es gibt eine kleine Bühne und einen kleinen Stand, 
mehr nicht. Dort findet das statt, was trotzdem mit Bescheidenheit umgesetzt werden kann. 
Ertönt von der kleinen Bühne Adventsmusik? Wird am kleinen Stand etwas präsentiert? Die 
Idee vom Adventsfeuer wird sich im Dorf verbreiten und wir lassen uns überraschen.

Das Adventsfeuer sammelt all die Kräfte, die sich in der letzten Zeit angestaut haben, und 
macht uns frei für Weihnachten und ein neues Jahr. Getragen wird es von den Menschen, 
die sich freiwillig dafür einsetzen.
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