
Lebendiger Adventskalender in BKS 2017 

Lebendig durch Sie! 

 

Der lebendige Adventkalender hat bereits eine mehrjährige 

Tradition hier in der Bruder-Klaus-Siedlung. Einem 

größeren Kreis ist dies alljährlich eine lieb gewonnene 

Vorbereitung auf Weihnachten geworden. 

Dennoch haben wir mit Erstaunen festgestellt, dass viele 

Gemeindemitglieder denken, ein "Türchen" zu übernehmen, 

wäre viel Arbeit und scheuen deshalb den "Aufwand". Andere trauen sich nicht, zu 

diesem Adventssingen zu gehen, mit dem Argument: "Ich kenne den Gastgeber ja 

nicht!" oder "Das ist doch was für junge Leute mit Kindern!" Weder noch! 

 

Zum letzteren: Bitte fühlen Sie sich immer eingeladen, wann immer Sie Lust haben 

Advent zu feiern! 

 Sie müssen nicht besonders gut singen können - Sie dürfen auch nur zuhören. 

 Sie müssen die einzelnen Leute nicht kennen - es ist doch schön, wenn man neue 

Leute kennen lernt. 

 Die "Pflicht" dauert nur ca. eine halbe Stunde - die Kür bleibt jedem selbst 

überlassen. 

 Man kann selbstverständlich auch ohne Kinder kommen. 

 Lebendig ist dieser Adventskalender nur, wenn sich Junge und Alte treffen. 

 Wenn Sie zu den älteren Semestern gehören, bedenken Sie: Vielleicht sind Ihnen 

Ihre Bekannten dankbar, wenn Sie ein Türchen übernehmen, weil sie gerade zu 

Ihnen gerne kommen würden. 

 

Nun zum Aufwand: 

 Bei Petrus um gut Wetter bitten. 

 Die Liedermappen besorgt man sich beim vortägigen Gastgeber. 

 Vielleicht sucht man sich seine Lieblingslieder schon heraus und notiert sie. 

 Man schmückt ein Fenster vorweihnachtlich und kennzeichnet es mit der "Türchen"-

Nummer. 

 In der Regel wird nach dem Singen Glühwein und ein Kindergetränk mit etwas 

Gebäck gereicht. 

 Wer gerne bäckt, kann selbstgemachte Plätzchen reichen. Wer kein Talent, keine 

Lust oder keine Zeit hat, kann diese auch im Discounter kaufen. 

 Ausklang bei gemütlichem Plausch 

 

Es sind noch Termine frei (5., 13. und 20.12.17)! 

Für Anmeldungen und weitere Fragen bitte bei Nicole Girod 

Tel.: 639125, e-mail: girod@netcologne.de melden. Da die 

Adventskalender-Liste in die Kreuz & Quer Hefte eingelegt 

werden soll, bitten wir um rege Anmeldung bis zum 

18.11.2017. 

 

 Der Messkreis BKS 


