
Advent,     Advent,     ein     Lichtlein     brennt...      

Eh man sich versieht ist das Jahr schon wie-
der fast zu Ende, die Tage werden kürzer, 
das Wetter schlechter und kälter... bevor wir 
aber ein neues Jahr begrüßen steht im No- 
vember und Dezember erstmal noch etwas 
anderes vor der Tür. Der Advent.
Das Wort Advent kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort „Adventus“ 
und es heißt: Ankunft
Christen auf der ganzen Welt bereiten sich in dieser Zeit auf ein großes Fest 
vor - Weihnachten. Dann feiern Millionen Menschen die Geburt von Jesus, 
der vor zweitausend Jahren auf die Welt gekommen ist.
Als Erwachsener hat er viel Gutes für die Menschen getan, ihnen geholfen 
und Mut gemacht und deshalb wird noch heute an ihn gedacht.
In vielen Familien wird dann in dieser besonderen Zeit das Haus geschmückt,
Plätzchen gebacken, Geschenke besorgt, gebastelt, weihnachtliche Musik 
gehört und im Fernsehen laufen viele Weihnachtsfilme.
Im Kindergarten hören wir die Geschichte von Maria und Josef, die sich auf 
den weiten Weg nach Betlehem gemacht haben. Jeden Tag wird ein 
Türchen am Adventskalender geöffnet und an jedem der vier 
Adventssonntage ma- chen wir eine Kerze auf dem Adventskranz an.
So wissen wir genau, wie viele Wochen es noch sind, bis Weihnachten und 
die Kerzen sollen außerdem die dunklen Tage etwas heller machen.

Ganz schön viel los, im Advent...
Viele Erwachsene haben dann besonders
viel zu tun, wenig Zeit und manchmal ver-
gessen sie den Advent ganz.
Deshalb haben wir hier für jeden Tag bis 
Weihnachten Ideen zusammengetragen, mit 
denen ihr eine Stunde Advent feiern könnt. 
Mal eine Geschichte, mal was zu basteln, 
mal was zu hören, mal was zu riechen, mal

was für die ganze Familie, mal was nur für die Kinder.
Vielleicht ist ja auch was für euch dabei – klickt euch einfach mal durch!   
Und egal ob ihr Weihnachten feiert oder nicht seid ihr herzlich eingeladen es 
euch gemütlich zu machen und euch Zeit zu nehmen um die ein oder andere
Idee auszuprobieren!
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