
Adventsfenster – eine Mitmachaktion für die ganze Gemeinde 

Werdet Teil eines großen Adventskalenders in unserer Gemeinde! Jeder und jede kann 

mitmachen und ein Fenster gestalten, das an einem bestimmten Tag im Advent zu leuchten 

beginnt. Um 17.30 Uhr zur Eröffnung des Fensters können Freunde, Nachbarn, aber auch 

Fremde, Alte und Junge an diesem Fenster zusammen kommen. So ist an jeden Tag ein 

anderes geschmücktes Fenster ein Treffpunkt, damit die Adventszeit zu einer Zeit der 

Begegnungen werden kann. 

So geht es: 

- Wer ein Fenster gestalten möchte, melde sich möglichst bis zum 22.11. im Pfarramt 

für einen bestimmten Tag im Advent an. Das Fenster sollte von der Straße aus gut 

sichtbar sein 

- Zum 1. Advent stellen wir auf unsere Homepage eine Liste, an welchem Tag welches 

Fenster eröffnet wird mit Adresse. Die Liste wird laufend aktualisiert, wenn sich 

Änderungen ergeben. 

- Schmücken Sie Ihr Adventsfenster für Ihren Tag adventlich. Der Kreativität sind dabei 

keine Grenzen gesetzt. Im Internet finden sich viele gute Ideen. 

- Zur Eröffnung des Adventsfenster an diesem Tag um 17.30 Uhr sind alle eingeladen, 

die daran teilnehmen möchten. Gerne können auch Freunde und Bekannte 

besonders dazu eingeladen werden.  

- Bei der Eröffnung können Lieder gesungen werden, Musik gehört, oder es wird eine 

Geschichte vorgelesen, ein Gebet gesprochen oder es gibt Plätzchen und Punsch. Die 

Eröffnung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern.  

- Die eröffneten Fenster sollten möglichst an jedem Abend der Adventszeit von 17.30 – 

20.00 Uhr leuchten, so können Spaziergänger sich daran erfreuen. 

Wir freuen uns auf viele Gemeindeglieder, die bei der Aktion mitmachen und auf viele 

schöne Begegnungen in der Adventszeit. 

 

Anregungen zur Gestaltung des Fensters: 

gibt es aus Eifeldorf: https://www.eifeldorf-buedesheim.de/fotos-adventsfenster.html  

und aus Korlingen: https://www.korlingen.de/korlingen-aktiv/adventsfenster/ 
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Vorschläge zur Eröffnung des Adventsfensters 

Begrüßung: Begrüßen Sie alle, die gekommen sind, stellen Sie sich kurz vor und wer an dem 

Fenster mit gebastelt hat. 

Geschichte vorlesen: lesen Sie eine kurze adventliche Geschichte vor, lustig oder besinnlich. 

Tipp: nicht länger ca. 3-4 min (eine Seite Din A4), denn im Stehen kommt es einem länger 

vor. 

Fenster eröffnen: Wenn das Fenster verdeckt war, ist es schön, die Eröffnung bewusst zu 

gestalten, indem der Rollladen hochgezogen oder das Licht innen eingeschaltet wird, damit 

nun jeder das leuchtende Fenster sehen kann.  

Lied vorspielen oder singen: Musik schenkt uns gute Stimmungen, besonders in der 

Adventszeit. Es ist schön, miteinander zu singen. Wer nicht gut selber anstimmen kann oder 

ein Instrument hat, kann auch Lieder zum Anhören oder zum Mitsingen vorspielen. Unten 

sind Texte bekannter Lieder abgedruckt. Sie können das Liedblatt ausdrucken, im Pfarramt 

abholen oder dazu einladen, es sich auf dem Handy herunterzuladen. 

Gebet: Guter Gott, wir danken dir für die Lichter in der Adventszeit. Sie bringen die dunkle 

Zeit zum Leuchten. DU hast uns Jesus Christus geschenkt. Er ist das Licht der Welt. Lass es 

durch ihn hell werden bei uns und überall auf der Welt. Amen. 

Einladung zum Plätzchen/Kekse essen oder Punsch. Gemeinsames Essen macht Freude. Es 

muss nicht viel oder aufwändig sein. Ein Teller mit etwas zum Knabbern. Wer etwas zu 

trinken bereit stellt, sollte bitte an die Kinder denken und etwas ohne Alkohol anbieten 

können. 

Verabschiedung: Jede Begegnung hat ein Ende. Wenn Ihre Gäste länger bleiben wollen, als 

Sie selber, verabschieden Sie sich freundlich und wünschen allen noch einen schönen Abend. 

Wer möchte, kann ja noch vor Ihrem Fenster sein Gespräch zu Ende führen. 

Weihnachtliche Gedichte und Texte finden Sie unter: https://kath-kirchen-

belm.de/adventsfenster-mal-anders/ Dort sind die Texte nach Tagen sortiert. Suchen Sie sich 

eine Text heraus, der Sie anspricht. 

Lieder zum Anhören:  

Für Kinder: Advent, Advent von Kurt Mikula 

https://www.youtube.com/watch?v=DiModf7LZkQ 

Der Engel von Detlev Jöcker https://www.youtube.com/watch?v=l_mTQU1csss 

Macht hoch die Tür https://www.youtube.com/watch?v=MITiP3dUxTA 

Macht die Tore auf, öffnet eure Herzen https://www.youtube.com/watch?v=VAsNRkSs4Ss 

Im Advent ist ein Licht erwacht von Detlev Jöcker: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzBxbbI3qyk 
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