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Gedanklich ist die Adventszeit noch sehr weit weg. Doch wie jedes Jahr, kommt sie schneller 

als gedacht. 

Wir möchten in der Adventszeit 2022 gerne in Nordwalde einen lebendigen Adventskalender 

mit eurer Hilfe veranstalten. Der ein oder andere fragt sich jetzt – was ist das? Was muss ich 

mir darunter vorstellen? Auf der 2. Seite haben wir eine kurze Erläuterung zusammengestellt. 

Bei weiteren Fragen meldet euch gerne! 

Wir bitten euch, dass ihr euch bis zum 10.Oktober im Pfarrbüro anmeldet. Eine genaue 

Beschreibung und eure Planung über das Thema/Ablauf muss noch nicht erfolgen bis dahin. 

Wir möchten nur zeitnah gerne koordinieren, dass alle Tage vergeben werden. Solltet ihr einen 

bestimmten Tag gerne ausrichten wollen, gebt dies bei der Anmeldung mit an. Wir versuchen 

alle Wünsche zu berücksichtigen. Wir haben die Aktion von Montag bis Freitag geplant (die 

Mittwochabende sind bereits verplant) und möchten die 16 Tage an Gastgeber verteilen. Um 

eine Kontinuität in der Aktion zu haben, soll der Beginn abends immer um 18.00 Uhr sein. 

Wir erstellen ein Plakat mit einer Übersicht aller Gastgeber/Orte, um unsere gemeinsame 

Aktion zu bewerben. Und werden auch auf digitalen Kanälen dafür werben. 

Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! 

Viele Grüße   

Maren Bals    Pfr. Ulrich Schulte Eistrup 

Pfarreiratsvorsitzende   

Lebendiger Adventskalender 
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Was ist ein „Lebendiger Adventskalender“? 
Adventskalender – da werden die 24 Tage bis Weihnachten gezählt. Lebendig wird 
ein Adventskalender durch Menschen. 
Beim „Lebendigen Adventskalender“ möchten wir gerne, dass sich Menschen an den 
Werktagen bis Weihnachten treffen. Sie treffen sich vor Fenstern, Türen, 
Garagentoren oder auch mal Carports. Sie singen, hören Geschichten, es gibt 
Gebete, Segensworte. Meist dauern die Treffen ca. 20 Minuten.  

Wer macht das? Wer organisiert es? 
Ein „Lebendiger Adventskalender“ wird immer lokal organisiert. Wir freuen uns, wenn 
die Nordwalder Vereine, Geschäftsleute oder auch Privatpersonen sich beteiligen. 
Gerne können sich ein paar Leute in einer Straße, einer Gruppe, ein Familienkreis, 
Menschen aus dem Ort, wer auch immer, zusammenschließen und organisieren eines 
der 20 „Fenster“ und werden Gastgeber. Das Datumsfenster sollte ein Thema aus 
dem Bereich Advent/Weihnachten gerne auch mit Bezug zu der Gruppierung sein.  
Wir vom Pfarreirat erstellen im Vorfeld eine Übersicht, die dann auf verschiedensten 
Kanälen präsentiert wird und so dann öffentlich zu den „Fenstern“ einlädt. 
Die Gastgeber der „Fenster“ können Familien sein, oder Schulklassen, Vereine, 
Kirchengemeinden, Chöre, Feuerwehren, Firmen am Ort, Polizeistationen, Behörden, 
Gruppen, Stammtische, wer auch immer….  

Was ist ein „Fenster“ beim „Lebendigen Adventskalender“? 
Das „Fenster“ besteht zum einen aus der Gestaltung bzw. Dekoration eines realen 
Fensters, einer Tür, Garage oder ähnlichem. Dort soll dann lesbar die Datumszahl 
stehen und was auch immer zu der Gestaltung passt. 
Und mit dem Eintreffen der Gäste bei der Adresse des „Fensters“ werden die Leute 
von den jeweiligen Gastgebern begrüßt, dann wird der Rollladen hochgezogen, ein 
Tuch enthüllt oder aber das Licht eingeschaltet. Die Gastgebenden leiten dann durch 
ihre kleine Feier von ca. 20 Minuten. Die Inhalte dieser Feier sind frei gestaltbar. In 
der Regel gehören Lied(er), Geschichten oder Besinnung und Gebet und oder 
Segenswort dazu. 
Wir möchten da keinerlei Vorgaben machen auch in der Frage, ob es eine Bewirtung 
geben soll oder auch nicht. Im Rahmen der Vorbereitung erbitten wir dann eine 
kurze Beschreibung was zu erwarten ist bei Ihnen. 


