
Kleiner Ablauf für ein „Türchen“  

des lebendigen Adventskalenders  

 

I. Begrüßung 

Gastgeber stellt sich vor 

(„Herzlich willkommen zum Lebendigen Adventskalender 2019!, 

heute öffnen wir das 1./2./3. ... Türchen!) 

 

Ein Lied wird gesungen / Weihnachtsmusik abgespielt 

(Hier ist auch eine kurze Vorstellungsrunde möglich – wer kennt schon Jede(n) 

in Lößnitz? ... Neue Leute kennenlernen ist ein toller Nebeneffekt ;) 

 

II. So feiern wir Advent – Erzählen / Aktion 

Der Gastgeber erzählt, wie man bei ihm die Adventszeit feiert  

(Welche Bräuche gibt es, ... wie wird sich auf Weihnachten vorbereitet, ...) 

Es gibt Zeit für Rückfragen und miteinander ins Gespräch zu kommen ... 

 

Evtl. gibt es eine gemeinsame Aktion:  

Es wird etwas gebastelt, Nüsse werden geknackt, dabei gibt es eine oder 

mehrere Adventsgeschichten ... es kann aber auch die gemeinsame Aktion im 

Vordergrund stehen (Strohsterne basteln, Adventslieder singen ...) 

 

III. Adventsgeschichte 

Eine besinnliche / erheiternde / ... Adventsgeschichte wird vorgelesen 

(Man kann die Geschichte auch von den Gästen in Verteilten Rollen vorlesen 

oder spielen lassen, auch Schattenspiele können irre witzig sein ... ) 

 

IV. Segen / Gute Wünsche für die Weihnachtszeit 

Am Ende spricht der Gastgeber einen Segen / wünscht allen eine gesegnete / 

fröhliche Adventszeit und weist auf den nächsten Abend / Termin hin. 

 

Der Inhalt kann natürlich variieren, aber es wäre schön, wenn der Grobe 

Ablauf / 4 Schritte wiederzuerkennen sind! 

 



V. Textvorschläge /Ideensammlung zur Umsetzung 

 

Geschichten und ganze Ideen finden sich hier 

http://www.lebendiger-adventskalender.de 

 

Segen (Kurzfassung) 

Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem leuchtet, 
so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen. 
 
Segen (Langfassung) 
 
Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem leuchtet, 
so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen. 
 
Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten,  
so möge Frieden auch dein Herz erfüllen. 
 
Wie die Weisen aus dem Morgenland ihren Weg sogar in dunkler Nacht 
fanden, so mögest auch du entdecken, dass dein Leben auch auf dunklen 
Wegen die Spuren Gottes aufweist. 
 
Wie Maria das Wort des Engels in ihrem Herzen bewegt hat,  
so möge auch dein Herzen bewegt werden,  
 
Wie die Hirten in dem neugeborenen Kind den Heiland der Welt erkannten, 
so möge die Nähe des Kindes in der Krippe auch dein Leben erleuchten. 
 
Natürlich sind auch andere Segensprüche möglich! 
 

http://www.lebendiger-adventskalender.de/

