Lebendiger Adventskalender in Altenstädt 2016
Alle Altenstädter sind eingeladen, in diesem Jahr beim ersten
„Lebendigen Adventskalender“ für Erwachsene mitzumachen, als
Gastgeber oder Gast, wir freuen uns über jeden der mitmacht.
Was für die Kinder aus unserem Dorf seit Jahren erfolgreich
funktioniert, wollen wir nun auch für Erwachsene ausprobieren.
Bei guter Resonanz dann jeweils jährlich abwechselnd mit dem
Adventskalender für die Kinder.
Was ist ein „Lebendiger Adventskalender“?
Adventskalender sollen die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. Lebendig wird ein
Adventskalender durch Menschen. Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich Menschen in der
Adventszeit. Sie treffen sich vor Fenstern, Türen, Garagentoren oder auch mal Carports. Sie singen,
hören Geschichten, klönen und vieles mehr. Meist dauern die Treffen rund 20 bis max. 60 Minuten.
Wer macht das? Wer organisiert es?
In Altenstädt organisiert das Kinderkirchenteam der Ev. Kirche den „Lebendigen Adventskalender“.
Zunächst suchen wir Gastgeber, die ein „Türchen“ für die Gäste öffnen. Wir informieren die
Gastgeber über den Ablauf und helfen wenn nötig bei der Durchführung. Das Organisationsteam lädt
dann öffentlich zu den Treffen ein. Es wird eine Liste mit allen Gastgebern erstellt und bekannt
gegeben.
Warum machen wir das?
Wir möchten Jung und Alt ermöglichen, eine Auszeit inmitten der stressigen Wochen vor
Weihnachten zu nehmen. 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 aufs Kommen Gottes in die Welt an 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 geht das?
An 10 Abenden in der Adventszeit findet ein Zusammentreffen von Altenstädtern statt, egal ob groß
oder klein, jung oder alt. Eine Familie, Verein, Institution, Gruppe bereitet den Abend vor und
gestaltet/dekoriert zunächst ein Fenster, eine Tür, eine Garage oder Ähnliches als
Erkennungszeichen. Da steht dann lesbar die Datumszahl und was auch immer zum Gestaltung passt.
Mit dem Eintreffen der Gäste bei der Adresse der Gastgeber werden die Leute begrüßt, dann der
Rolladen hochgezogen oder das Licht eingeschaltet. Es wird vorher vom Organisationsteam
veröffentlicht, wo man sich trifft. Treffpunkt ist jeweils um 18.00 Uhr bei dem jeweiligen Gastgeber.
Nach der Begrüßung/ Vorstellung der Gastgeber und Öffnung des Türchens wird immer ein
Adventslied gesungen, anschließend beginnt das „Programm“. Hier einige Themenvorschläge:
Geschichte erzählen, Weihnachtssketch vorspielen, Weihnachten früher (Fotoausstellung), Gedichte,
Lieblingsplätzchenrezepte tauschen (evtl. eine Kostprobe mitbringen), Weihnachtsdekoration
basteln, Geschenke selbst herstellen, Musik machen, Lagerfeuer.
Gerne kann der Abend dann mit einem Gebet/Segenswort beendet werden.

Wer möchte, kann noch Getränke, Kekse o.ä. anbieten, es sollte sich aber niemand dazu verpflichtet
fühlen. Überhaupt möchten wir betonen, dass diese Aktion uns und den Besuchern Freude machen
und nicht in einen Wettbewerb um das aufwändigste Fenster/Programm ausarten soll.
Abschluss ist am 24.12.2016 beim Heiligabendgottesdienst.

Zum Schluss bleibt noch die entscheidende Frage:
Wer macht mit und möchte Gastgeber sein?
Interessierte Gastgeber bitte bis zum 20.11.2016 bei Silke Ritter melden. Tel.: 7225 oder per Mail an
sirari@t-online.de.
Wir besprechen dann den Termin und was gemacht werden soll. Alle Gastgeber bekommen ein
Merkblatt, damit alles gut klappt.
Wir sind gespannt auf zahlreiche Rückmeldungen. Die 10 Termine in 2016 sind:
Donnerstag 01.12./ Samstag 03.12./ Dienstag 06.12./ Donnerstag 08.12./ Samstag 10.12./ Dienstag
13.12./ Donnerstag 15.12./ Samstag 17.12./ Dienstag 20.12./ Donnerstag 22.12.

Wir freuen uns jetzt schon auf die besondere Adventszeit in Altenstädt
Kinderkirchenteam der Ev. Kirche Altenstädt

