
Informationen und Tipps 

für alle, die sich am „lebendigen Adventskalender“ in Vogt beteiligen 

Ablauf: 
Jedes Haus, in dem ein Fenster gestaltet wird, bekommt eine große rote Karte mit dem jeweiligen 
Datum. Bitte hängen Sie diese Karte gut sichtbar an ihrem Haus auf (evtl. im Fenster oder auch 
draußen an der Tür). 
Um 17:30 Uhr treffen sich die Besucher draußen vor dem von Ihnen geschmückten Bereich oder 
Fenster. Der  besinnliche Teil dauert höchstens 10 Minuten. 

Begrüßung  
(evtl. Vorstellung der jeweiligen Familie) 

Lied: 
Macht die Türen auf (Strophe 1 und 3) 

Öffnen /Betrachten des Fensters 

Impuls/kurze Geschichte/Gedanken/Meditation. 
Dieser Teil steht ihrer Gestaltung völlig frei. Sie können ihr Fenster erklären, eine Geschichte dazu 
erzählen, ein passendes Gedicht vortragen, eine Adventsgeschichte vorlesen oder...... 
Entsprechendes Buchmaterial können sie im kath. und evang. Pfarramt ausleihen. 

Lieder nach Auswahl 
Liederzettel 

Ausschenken des Tees 
Wir würden uns freuen, wenn Sie Tee oder Punsch ausschenken (wenn möglich bitte keinen Alkohol). 
Die Erfahrung  hat gezeigt, dass je nach Besucherzahl und Witterung  ca. 3 Liter Tee  benötigt werden. 
Fragen Sie doch einfach Ihre Freunde und Nachbarn, ob sie eine Kanne Tee mitbringen. 
Die Besucher bringen ihre eigenen Tassen mit. 

Wenn es möglich ist, lassen Sie Ihr Adventsfenster die ganze Weihnachtszeit über dekoriert. 
Es wird eine Kiste in Umlauf gebracht, in der sich die Liederzettel, ein Leintuch zum Abhängen des 
Fensters von innen (besserer Hintergrund) und Einladungen für Ihre Nachbarn, Freunde oder 
Bekannten befinden.  Die Kiste muss am darauffolgenden Tag bis spätestens 13.00 Uhr bei der 
nachfolgenden Familie abgegeben werden. 

Maria und Josef werden im jährlichen Wechsel in der kath. St. Anna Kirche oder der evang. 
Christuskirche im Gottesdienst  auf den Weg gebracht (Termin und Uhrzeit entnehmen sie bitte dem 
aktuellen  Mitteilungsblatt). Sie sind immer einen Tag bei der „Adventskalender Familie“. Maria und 
Josef wandern von Fenster zu Fenster. Es wäre schön, wenn Sie am darauffolgenden Abend das Paar 
zur nächsten Familie bringen könnten. Falls dies nicht möglich ist, bitte in der Kiste mitgeben. Am 
heiligen Abend feiern wir mit Maria und Josef das Krippenspiel in der kath. St. Anna 
Kirche(16.00Uhr) und in der evang. Christuskirche (16.30Uhr). 

Falls sich das zu betrachtende Fenster im Garten oder hinter dem Haus befindet, wäre es sinnvoll, den 
Zugangsweg mit Lichtern z. B. Einmachglas mit Teelicht  zu kennzeichnen. 

Bitte denken Sie daran die rote Nummernkarte nach Beendigung der Feier in die Kiste zu legen. 

Falls während der Adventszeit Fragen oder Unstimmigkeiten auftauchen, bitte melden Sie sich bei 
Uschi Schlayer Tel. 07529-6164.  Wir bedanken uns im Voraus fürs Mitmachen und wünschen einen 
stimmungsvollen Abend.


