
 

 

Lebendiger Adventskalender 
 

1.-23. Dezember, 18 Uhr in Heilig Kreuz 
 

Ein „Lebendiger Adventskalender“?  

Ja! Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich Menschen an den 24 Tagen bis Weihnachten. Sie treffen sich 

vor Fenstern, Türen, Garagentoren oder Carports. Sie singen, hören Geschichten, es gibt Gebete, Segensworte. 

Beim lebendigen Adventskalender geht es darum gemeinsam Advent zu feiern – besinnlich, persönlich, gesellig, 

schlicht und eben sehr lebendig. 

Wer kann mitmachen? 

Als Gastgeber/in:  

Jede Person, Familie, Gruppe, Organisation, die eine lebendige Adventskalenderfeier ausrichten möchte. Die 

lebendige Adventskalenderfeier sollte im Einzugsgebiet von Hl. Kreuz stattfinden. 

  

Als Gast:  

Es ist jeder herzlich eingeladen als Gast dabei zu sein. Jeder Gast bringt seine eigene Tasse und ein eigenes Licht 

mit. 

  

Wie kann man mitmachen? 

Gastgeber melden sich bei per Mail, marina.holtmann@t-online.de, oder telefonisch, 0160-93828958, bei Marina 

Holtmann. Sobald die 23 Gastgeber feststehen, werden sie mit Namen und Adresse unter www.heilig-kreuz-

volksdorf.de, im Gemeindehaus, im Gemeindebrief und im Kindergarten veröffentlicht. Mit der Teilnahme als 

Gastgeber erklären Sie sich mit diesem Vorgehen einverstanden.  
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Wie sieht eine lebendige Adventskalenderfeier aus? 

Vom 01.12. bis 23.12. um 18:00 Uhr lädt jeweils eine Familie, eine Organisation oder eine Gruppe aus Hl. Kreuz vor 

ihr „Adventstürchen“ ein. Das Adventstürchen kann ein Fenster, eine Tür, ein Garagentor oder eine Hauswand mit 

der entsprechenden Zahl des jeweiligen Kalendertages sein, das von der gastgebenden Familie etc. gestaltet wurde. 

 

 

Die Gastgeber überlegen sich eine Geschichte, ein Gedicht oder einen Text, den sie vortragen und suchen sich 1-2 

Adventslieder aus. Damit alle mitsingen können, bietet es sich an, Liederzettel zu verteilen. Einen Liederzettel zum 

Download findet man rechtzeitig vor dem 1.12. auf der Homepage von Hl. Kreuz. Im Anschluss an den besinnlichen 

Teil bieten die Gastgeber ein heißes Getränk und wer möchte noch Plätzchen o.ä. an. Die Treffen dauern rund 20 

bis max. 30 Minuten.  

 

Wichtig: Der Adventskalender findet bei jedem Wetter draußen statt. Unter Regenschirmen kann man auch 

gemütlich zusammenrücken.   

 


