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Liebe Adventsmenschen,

schön, dass ihr beim Lebendigen Adventskalender mitmachen möchtet

Eure Aufgabe besteht darin, für den Abend, an dem sich die Menschen bei euch treffen, 

ein „Adventsfenster“ zu gestalten, eine kleine Adventsandacht zu übernehmen und für 

warme Getränke und Knabbereien zu sorgen. 

Der Adventskalender findet grundsätzlich draußen statt.

Manchmal hilft der Schutz eines Carports

Das „Adventsfenster“ kann ein Fensterbild, ein gestaltetes Fenster, eine geschmückte 

Tür sein – oder auch eine Krippenlandschaft, ein adventliches Symbol. Zu Beginn des 

Abends ist es „geschlossen“ (verhüllt), im Lauf der Andacht wird es geöffnet (enthüllt, 

beleuchtet…).

Für die Andacht schlagen wir ein „Ablaufgerüst“ vor, das die Abende verbindet:

 kurze Begrüßung und Vorstellung der Gastgeber und des Ablaufs

 Lied (es gibt ein Liederheft)

 Adventspsalm (es liegt ein Zettel im Liederheft)

 das „Adventsfenster“ wird enthüllt

 Geschichte / Erzählung / Aktion zu dem, was das Adventsfenster darstellt

 Lied

 Getränke & Knabbereien & Gespräche

 Segen und Lied

 Einladung zum nächsten Abend

Wir bitten euch auf pünktlichen Beginn (17.30 Uhr) und offiziellen Abschluss nach ca. 30

Minuten zu achten (damit nach Hause kann, wer nach Hause will; wer noch bleiben will, 

bleibt noch).

Achtung: zweite Seite!

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis, 25938 Nieblum / Föhr



Für die inhaltliche Gestaltung helfen wir gern mit Ideen.

Bei den Getränken und Knabbereien habt bitte keine Scheu, das anzubieten, was eure

Zeit erlaubt. Es muss nicht immer Süßes sein, aber der heiße Tee oder Saftpunsch sind 

zum Aufwärmen nicht ganz nebensächlich. Ein Punschkocher kann im Pastorat ausge-

liehen werden.

Wir bitten die Besucher_innen, eigene Tassen mitzubringen. Dennoch empfiehlt es sich 

ein paar bereit zu stellen. Ein Satz von 30 Tassen kann im Pastorat ausgeliehen werden.

Die Liederhefte für die Gäste müssen vom vorherigen Gastgeber zu euch gelangen. 

Ebenso soll ein „Herrnhuter Adventsstern“ von Gastgeber zu Gastgeber wandern und 

am Abend am jeweiligen Haus leuchten (das sieht schön aus und hilft beim Finden…). 

Am einfachsten lässt sich die Weitergabe organisieren, wenn ihr den Adventskalender 

am Abend vor eurem Termin besucht und nach Abschluss Liederhefte und Stern von dort

mitnehmt (oder ihr stimmt euch auf andere Weise mit dem „Vor-Gastgeber“ ab).

Ihr bekommt einige Handzettel, um Nachbarn, Familie und Freunde einzuladen. Über 

die Presse, Aushänge und das Internet (www.friesendom.de/advent) wird auch eingela-

den – aber die beste Werbung seid ihr selbst.

Zur Werbung kann auch eine große Zahl gehören, die in eurem Fenster bzw. an eurem 

Haus auf das Datum hinweist, an dem der Lebendigen Adventskalender bei euch Station 

macht.

Solltet ihr noch Fragen haben, ruft einfach an.

Wir hoffen, dass ihr viel Freude beim Vorbereiten habt und bei eurem Adventsfenster et-

was von der Menschenfreundlichkeit Gottes weitergeben könnt. 

Wir freuen uns auf einen Lebendigen Advent und grüßen herzlich.

Kirsten Hoffmann-Busch Philipp Busch


