
Infobrief für alle die sich beim „Lebendigen Adventskalender“ in 
Oberboihingen beteiligen!  
 
Zuerst einmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, beim diesjährigen „lebendigen 
Adventskalender“ mitzuwirken. 
Vielen Dank, für die Mühe, die Sie sich machen, damit viele Oberboihinger gemeinsam, in 
ganz besonderer Weise Advent feiern können. 
 

Hier nochmals die wichtigsten Informationen, ganz kurz und sachlich zum 
Nachlesen: 
 

Ablauf: 
 Man trifft sich vom 1. bis zum 23. Dezember jeden Tag um 18Uhr am Dorfplatz um 

gemeinsam mit einem Lied zu beginnen (einer aus der Vorbereitungsgruppe wird immer 
anwesend sein, um das Lied anzustimmen). 

 Anschließend geht man gemeinsam, allen voran ein Fackelträger, zu Fuß zu dem 
jeweiligen Haus (Wir bleiben vor den Häusern stehen. Wir gehen niemals in ein Haus 
hinein). 

 Dort angekommen wird vor dem „dunklen“ Adventsfenster nochmals ein Lied gesungen 
(das sie sich gerne aussuchen dürfen). 

 Jetzt „öffnet“ der „Hausherr“ (So werde ich sie oder ihre Gruppe in diesem Brief nennen) 
das Fenster (Rolladen hochziehen oder beleuchten). 

 Nun sollte kurz Zeit sein, damit alle das Fenster betrachten können und danach folgt die 
„Aktion“ des „Hausherren“. An dieser Stelle sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, und 
wir freuen uns schon jetzt auf eine herrlich, bunte Mischung aus advent-, weihnacht- und 
winterlichen  Geschichten, Gedichten, Spielszenen oder Vorträgen. Und auf Erzählungen 
aus früheren Jahren und  Menschen, die uns alte Bräuche wieder nahe bringen. 
Die Themen werden vorher nicht abgesprochen, aber selbst wenn sich eine kleine 
Geschichte einmal wiederholen sollte, ist das völlig in Ordnung (es sind nicht immer 
dieselben Personen anwesend, und besonders Kinder freuen sich riesig, auch bekannte 
Geschichten nochmals zu hören). 

 Zum Abschluss darf sich der „Hausherr“ noch ein Lied wünschen und die Aktion geht für 
diesen Tag zu Ende. 

 Die Gesamtdauer an den Häusern sollte ca. 10 - 15 Minuten betragen. 
 

Lieder: 
 Die Lieder liegen als Liederbuch vor, die den Gästen ausgeteilt werden. Sollten Sie ein 

besonderes Lied wünschen, können Sie auch gerne eine Kopie austeilen. 
 Es ist jeden Tag jemand vom Vorbereitungsteam mit dabei, um die Lieder anzustimmen. 

Aber wir freuen uns auch, wenn jeder „Hausherr“ und seine Familie oder Gruppe seine 
Fähigkeiten nutzt und die Lieder musikalisch begleitet. Oder uns ein Adventslied vorsingt 
oder musiziert. 

 

Essen und Trinken: 
 Wir haben uns ganz bewußt entschieden, dass es bei unserer Adventskalenderaktion 

nichts zu essen (auch keine Guzle und Lebkuchen, Nüsse, Süßigkeiten o.ä) geben soll. 
Das hat mehrere Gründe. Zum ersten, ist es sehr schwer kalkulierbar wieviel Menschen 



an welchen Tagen kommen, und es soll für keinen „Hausherren“ stressig werden. 
Zweitens wollen wir in den Kindern nicht die Erwartungshaltung schüren, dass sie jeden 
Tag etwas bekommen. Kinder beginnen dann schnell zu fordern, können es nicht mehr 
erwarten und wir lenken sie von dem, was uns eigentlich wichtig ist ab. Wir wollen 
zeigen, dass uns das gemeinsame Singen und Tun das Wichtigste ist. Und außerdem 
wollen wir keinen gegenseitigen Konkurenzkampf aufbauen. 

 
 Wir haben jedoch festgestellt, dass es an manchen Tagen (vielleicht besonders an den 

Wochenenden – wenn am nächsten Tag nicht die Schule und die Arbeit ruft) sehr schön 
wäre, wenn man nach dem Abschlusslied noch ein Weilchen zusammenstehen könnte 
um sich zu unterhalten. Sich dabei bei einer Tasse Tee oder Punsch aufzuwärmen, ist 
sehr angenehm. 
Deshalb steht es jedem „Hausherrn“ frei, ob er noch einen Tee oder Punsch 
vorbereiten möchte. Wem es an Bechern mangelt, der kann sich melden und von den 
Gemeindehäusern welche ausleihen. 

 

Wetter: 
 Wir lassen uns vom Wetter nicht beeinflussen. Wir gehen bei jedem Wetter gut gerüstet 

zu Fuß zu den Häusern. Dadurch wird der Kreis vielleicht manchmal etwas kleiner sein, 
aber das muss sie als „Hausherr“ nicht beunruhigen, denn das Singen und Hören im 
kleinen Kreis hat einen gleich hohen Stellenwert. 

 

Werbung: 
 Für den lebendigen Adventskalender wird im Blättle, in der Zeitung, im Schaukasten, im 

Internet  und mit Plakaten geworben. 
 Es wird auch Handzettel geben auf denen aufgelistet ist, welche Häuser wann besucht 

werden. Auf diesen Handzetteln wird ihre Adresse abgedruckt.  
 Besonders wichtig ist aber auch die persönliche Werbung, und da wäre es schön, wenn 

Sie mithelfen würden. Laden sie doch Menschen in ihrer Umgebung ein, vielleicht auch 
einfach einmal an dem Tag, an dem der Adventskalender bei ihnen stattfindet. Denken 
Sie dabei nicht nur an Familien mit Kindern, sondern auch an ihre Nachbarn, 
alleinstehende und ältere Menschen oder an die Großeltern der Kinder, für die der 
Adventskalender auch die Möglichkeit bietet, mit Anderen zusammen zu feiern. 

 Alle, egal ob jung oder alt sind herzlich eingeladen! 
 

Besonderheiten: 
 Am 5. Dezember besuchen wir das katholische Gemeindehaus. An diesem Tag werden 

alle Kinder mit einem gebackenen „Clausenmann“ beschenkt. 
 
Mit freundlichen Grüßen der ev. und kath. Kirchengemeinden, und in großer Vorfreude auf 
die Adventszeit grüßt Sie im Namen des Vorbereitungsteams: 
Yvonne Mayer und Katrin Masen.  


