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Kath. Kirchengemeinde Seliger Nikolaus Groß

Ev. Kirchengemeinde Bochum – JohannesKirche

„Lebendiger Adventskalender“?

Ein Adventskalender wird lebendig durch Menschen. Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich 
Menschen an den 24 Tagen bis Weihnachten. Man trifft sich vor Fenstern, Türen, Garagentoren oder auch 
Carports. Es können Geschichten erzählt werden, es kann gesungen und musiziert werden, man 
kann gemeinsam beten. 

Wer macht das? Wer organisiert es?

Eine kleine Gruppe von Menschen aus den beiden Kirchengemeinden organisiert die Aktion mit den 
Gastgebern der einzelnen Kalenderfenster, die ihr „Fenster“ adventlich gestalten. 

Die Gastgeber der „Fenster“ können einzelne Personen, Familien sein oder Schulklassen, Vereine, Chöre, 
Gruppen, Stammtische, wer auch immer….

Um den lokalen Bezug zu erhalten, sollten sich die Fenster im Stadtteil befinden. 

Die Menschen im Stadtteil, insbesondere die Nachbarschaft, werden zu den „Fenstern“ eingeladen.



Was ist ein „Fenster“ beim „Lebendigen Adventskalender“ ?

Ein „Fenster“ ist ein adventlich dekoriertes Fenster, eine Tür, ein Garagentor oder ähnliches. Die 
Datumszahl gehört gut leserlich dazu. 

Um 18.00 Uhr wird beim jeweiligen „Fenster“ der Rollladen hochgezogen oder das Licht eingeschaltet. Die 
Gastgebenden begrüßen ihre Gäste und führen durch die von ihnen vorbereitete Adventskalenderaktion 
(ca. 20 Min.). Bei der Gestaltung ist jeder Gastgeber völlig frei.

Warum machen Menschen das?

Wer beim „Lebendigen Adventskalender“ mitmacht, trägt dazu bei, Menschen in der Vorweihnachtszeit 
zusammen zu bringen. Menschen werden eingeladen, sich miteinander der Vorbereitung auf Weihnachten 
zuzuwenden. Gemeinschaft und Begegnung werden dabei angeboten, aber nirgends aufgedrängt. 
Gemeinsame Lieder, Bilder, Lichter laden ein, sich innerlich auf Weihnachten vorzubereiten.

Wie weit Menschen sich dabei auch für einander öffnen, entscheidet jede und jeder selbst. Niemand muss 
reden, oder mitsingen, oder beten. Es ist immer möglich, einfach so dabei zu sein…



Wie kann ich ein Adventskalenderfenster erhalten?
Bis zum 31. Oktober kann die Teilnahme unter der E-Mail-Adresse advent21@johanneskirche.de 
angemeldet werden.

Bitte die Kontaktdaten mit Straßennamen und Hausnummern angeben. Die Termine werden von uns
verteilt. Wenn Sie ein bestimmtes Datum wünschen, teilen Sie es uns bitte mit. Der 24. Dezember ist für 
die Gottesdienste in den Kirchen reserviert.

Die Benachrichtigung der Gastgeber zum jeweiligen Kalenderfenster-Termin erfolgt bis zum 6. November.

Anschließend werden Plakate und Flyer gedruckt (nur mit den Adressen der Adventskalenderfenster). Die
Namen der Gastgeber werden darauf nicht erscheinen.

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail : advent21@johanneskirche.de

Telefon/WhatsApp: 0163 0322603 Gemeinde Seliger Nikolaus Groß (Mechthild Wilhelmus) 

Internetseite             :  advent21.johanneskirche.de

www.propstei-bochum.de/orte/seliger-nikolaus-groß/

https://www.propstei-bochum.de/orte/seliger-nikolaus-gro%C3%9F/
https://kg-bochum.ekvw.de/bezirke/johanneskirche-bochum-grumme/advent-2021/

