
   

 



   

 

Die Adventszeit ist geprägt von vielen 

Traditionen und Bräuchen.  Für viele 

Menschen ist sie eine besondere Zeit, in 

der es in diesem Jahr vielleicht sogar 

mehr als sonst gelingt, Geschichten zu 

lesen und Zeit füreinander zu haben. 

Häuser und Wohnungen werden geschmückt in der Erwartung auf das 

kommende Weihnachtsfest. 

Wir – das sind die evangelische Auferstehungsgemeinde und der Kirchort 

Margareta der Pfarrei Sankt Mauritz – laden dazu ein, zuhause ein 

Adventsfenster zu gestalten. Da wir uns in der kommenden Adventszeit 

nicht so treffen können wie sonst, wollen wir mit den Adventsfenstern eine 

Möglichkeit bieten, auf diese Weise anderen davon zu erzählen, was uns 

der Advent bedeutet.  

Die Adventsfenster sollen vom 1. bis 24. Dezember täglich von 16.30 Uhr bis 

21 Uhr leuchten. Sie laden dazu ein, bei einem Spaziergang den Advent aber 

auch das Viertel neu zu entdecken und vielleicht auch zu dem ein oder 

anderen echten Gespräch „Mit Abstand - über den Gartenzaun“. 

Wir bitten darum, sich zu unserer Aktion bis zum Montag, 30. November 

anzumelden. Alle Fenster werden wir in einem Stadtplan verzeichnen, der 

ab dem 2. Advent im Internet und auch in gedruckter Form in den Kirchen 

zur Verfügung steht.                                  

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wir bitten um eine Anmeldung möglichst auf  

www.sankt-mauritz.com/adventsfenster  

oder alternativ mit diesem Formular 

Name, Vorname  

Straße, Hausnummer  

Telefon  

E-Mail  

Lage des Fensters:  

Bitte bis zum Montag, 30. November in den Briefkasten im 
Gemeindebüro der Auferstehungsgemeinde, Heinrich-Lersch-Weg 9  
oder im Pfarrbüro an der Margaretakirche, Hegerskamp 5 einwerfen. 

Ob gemalt, geschrieben, gesprüht oder geklebt – bei der Gestaltung sind der 

Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es bietet sich an, sich mit den Mitmenschen 

im Haushalt zunächst ein paar Gedanken über den Advent zu machen. Dazu 

können die folgenden Ideen eine Hilfe sein.  

 

Ideen für die Umsetzung des Adventsfensters: 

- Wir lesen gemeinsam eine „Lieblings-Adventsgeschichte“ und gestalten eine 

Szene daraus. 

- Wir erforschen die Herkunft von verschiedenen Advents- und Weihnachts-

symbolen und bringen diese auf das Fenster. 

- Wir schreiben ein (von außen lesbares) Adventsgedicht auf die Fensterscheibe. 

- Wir erzählen uns gegenseitig von Advents- und Weihnachtsbräuchen aus der 

„Kinderzeit“. Falls Großeltern nicht im Haushalt wohnen, werden sie angerufen. 

- Wir erkundigen uns nach Weihnachtsbräuchen in anderen Ländern und 

gestalten ein „Europa- oder Weltweihnachtsfenster“ unter dem Motto 

„Weihnachten verbindet“. 

- Wir suchen uns eine biblische Geschichte oder eine Heiligenlegende (z.B. 

Nikolaus oder Lucia) aus und gestalten diese. 

- Wir überlegen konkrete Situationen, in denen sich zeigt, wie Gott auch heute 

Mensch wird. 

- Wir gestalten ein Adventslied als Fenster. 

http://www.sankt-mauritz.com/adventsfenster


 

 

 

ADVENTSFENSTER IN MAURITZ-OST 

zusammengefasst: 

- Anmeldung für die Aktion  

bis Montag, 30. November. 

- Gestalten eines zur Straße 

sichtbaren Adventsfensters. 

(Falls kein solches Fenster  

vorhanden ist, kann ein Fenster 

vermittelt werden.) 

- Beleuchten des Fensters vom  

1. bis 24. Dezember  

täglich von 16.30 bis 21 Uhr. 

 

 


