
             

 

      Übergang 

 
  „Warum geht die Weihnachtszeit 

denn noch ins neue Jahr so weit?“ 

fragt vorwurfsvoll ein kleiner Wicht, 

als er mit seinem Opa spricht. 

„Sie sollten doch zusammen enden,  

Silvester gleich als Schluss verwenden. 

DAS wär‘ logisch und sonst nichts!“ 

ist die Meinung dieses Wichts. 

 

Der Opa schaut durch seine Brille 

und es ist sein fester Wille, 

eine Antwort ihm zu geben, 

die ihm hilft in seinem Leben. 

„Was passiert, wenn du im Kreis 

- falls man dort den Anfang weiß – 

einfach eine Runde gehst, 

bis du erneut am Startpunkt stehst?“ 

„Dann kann ich wieder weitergehen 

und die nächste Runde drehen!“ 

„Und wie oft willst du das machen? 

Bis bald alle Leute lachen? 

SO kommst du niemals voran, 

immer auf derselben Bahn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Runde geh’n ist gut, 

doch danach brauchst du den Mut, 

vom alten Pfad nun abzuweichen, 

um etwas Neues zu erreichen. 

Dann drehst du immer and’re Runden 

mit schönen und auch üblen Stunden, 

auf dass dich jeder dieser Ringe 

immer ein Stück weiterbringe. 

Spiralenförmig geht’s voran. 

Wenn du nun von Bahn zu Bahn 

in immer neue Phasen gehst, 

wenn du deine Runden drehst, 

wo ist da der Übergang? 

Wo fängt die neue Phase an?“ 

 

Der kleine Wicht denkt angestrengt, 

als er sich fast den Arm verrenkt, 

Spiralen mit dem Finger zeichnend 

bis fast hinauf zur Decke reichend. 

„Das ist schwierig klar zu sagen… 

Da muss ich glatt den Opa fragen!“ 

grinst der Wicht und schaut sofort: 

kennt der Opa wohl den Ort? 

„Hier ist’s noch der alte Kreis“ 

zeigt der Opa, „und ich weiß, 

dass dort dann schon der neue ist, 

mit dem du ein Stück weiter bist. 

 

Doch dazwischen der Bereich 

ist weder alt noch neu sogleich. 

Es ist ein sanfter Übergang 

und dauert ungefähr so lang, 

bis dieses Stück vorüber ist,  

das noch „Weihnachtszeit“ bemisst. 

Beendest du die Jahreskreise 

schon auf die „Silvesterweise“, 

drehst du dich nur auf der Stelle 

ohne neue Wege-Quelle. 

Der Übergang der Weihnachtszeit 

macht dich schließlich erst bereit 

für ein WIRKLICH neues Jahr! 

Verstanden jetzt, ist alles klar?“ 

 

„Okay, das hab‘ ich  

jetzt kapiert!“ 

spricht der Wicht,  

und dann drapiert 

er den Adventskranz  

sofort neu, 

schaut zum Opa lieb und treu 

und baut aus dem gewohnten Ring 

gleich mal ein  

Spiralen-Ding  . 
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