
Bald ist die Adventszeit da, bald ist die Adventszeit da 😊 
 

In wenigen Wochen starten wir in die „Adventszeit“. 
 

Doch weißt du, was „Advent“ heißt? 
Das Wort „Advent“ stammt vom lateinischen Wort „Adventus“ und bedeutet „Ankunft“. Für uns Christen ist 
es eine Vorbereitungszeit, eine Zeit, die voller Erwartung und Vorfreude steckt auf die „Ankunft“ des Herrn. 

An Heilig Abend feiern wir die „Ankunft“ des Herrn, die Geburt Jesu Christi. 
 

Unsere Vorfreude und die Erwartung schmücken wir im wahrsten Sinne des Wortes aus.  
Wir dekorieren unsere Häuser zur Adventszeit besonders, bringen Licht, Wärme und Gemütlichkeit hinein. 
Wir nehmen uns in dieser Zeit „bewusst“ Zeit in unserer Familie und „erleben“ den Advent ganz genau. Gibt 
es bei euch eine feste Tradition zum Advent? „Erlebt“ dies doch ganz bewusst gemeinsam in eurer Familie. 
 

Gestaltet in diesen Wochen vor 
dem Advent gemeinsam euren 
„Adventskalender der 
besonderen Art“ – einen 
einzigartigen Adventskalender für 
eure Familie!!! 
 

 
 
Los geht’s: 

- 24 leere Rollen WC Papier oder 12 leere 
Küchenpapierrollen, die ihr in der Hälfte durchschneidet 

- 24 Kaffeefilter 
- 4 Din A4 Blätter mit Alufolie bekleben, 24 Kreise 

aufzeichnen (um den Rand eines Glases zeichnen), 
ausschneiden und mit Kleberstift auf die Kaffeefilter kleben 

- Bemalt die Kaffeefilter dann mit Filzstiften mit Sternen, Tannenbäumen, Engeln, 
Herzen oder mit Worten zum Advent 

 Falls ihr keine 24 Rollen habt, nehmt ihr einfach 12 Rollen und beklebt sie einfach 
von beiden Seiten, so könnt ihr diese doppelt nutzen 

- Falls ihr keine 12 Rollen habt, gestaltet ihr 1 Rolle besonders und tauscht die 
Hütchen (Kaffeefilter 1-24) jeden Tag aus. 

- Stellt eure gebastelten Adventshütchen dann auf der Fensterbank oder einem Sideboard auf und 
gestaltet mit Dingen aus der Natur (Moos, Stöckern, Eicheln, Kastanien, Tannenzapfen und 
Tannengrün) einen Weg, auf dem eure Adventshütchen stehen (Tipp: legt Backpapier darunter als 
Weg) 

 

Wie dann befüllen? 
Überraschungen für alle aus der Familie – Teilt die gestalteten Rollen der Anzahl nach unter euch auf. 
Jeder von euch kann diese Rolle dann mit dem füllen, was zu „Zeit in der Familie“ einlädt, z.B: einem 
Backrezept, einem Zettel mit lieben Worten an Mama/Papa/Geschwister, einen Zettel mit einem Gebet, 
einen Zettel mit einer Einladung „Heute machen wir einen Spieleabend“, einem Zettel mit einem Lied, 
einem Zettel mit einem Wunsch, einem Zettel mit einer Ausflugsidee „Heute machen wir einen Spaziergang 
und nehmen etwas zum Picknick unterwegs mit“, einem Zettel mit einer Erinnerung „Heute rufen wir mal 
bei einer Person an, wo wir schon lange nicht mehr 
angerufen haben“, einem Zettel mit „Ich hab dich/euch ganz 
doll lieb“, oder oder. So habt ihr dann einen ganz besonderen 
Adventkalender für die Adventszeit, der mit wunderschönen 
Ideen gefüllt ist, die euch als Familie erfreuen. Ideen, die 
keiner kaufen kann. Ideen, die euch als Familie eine schöne 
Zeit schenken.  
So könnt ihr in diesem Jahr eure Vorfreude auf Weihnachten, 
eure Freude in der kommenden Adventzeit, eure Erwartung 
und Vorfreude auf die „Ankunft“ des Herrn gemeinsam 
erleben und miteinander teilen. 
 
Viel Spaß und Freude euch dabei.    

Liebe Grüße, Gemeindereferentin Christin Völker-Gerd 


