
Ökumenischer
Adventskalender 

der Gemeinde Weßling

Besinnliche Gedanken für jeden Tag im Advent. 
Erstellt von Familien und Mitgliedern unserer Gemeinde. 



Vorwort

Liebe Mitglieder der Gemeinde, 

da  wir  in  diesem  Jahr  keinen  lebendigen  Adventskalender

veranstalten können, haben wir eine Möglichkeit gesucht dennoch

etwas  gemeinsam zu machen.  Mit  diesem Adventskalender  kann

nun jeder ganz für sich alleine oder mit den geliebten Menschen ein

bisschen Adventszeit am Tag verbringen. 

Das alles in dem Wissen, dass diese Geschichten, Gebete und Ideen

von  Menschen  in  Ihrem Umfeld  zusammengesucht  und gestaltet

wurden. Außerdem haben wir jeden der eine Seite gestaltet hat,

gebeten  an  der  Straße  eine  kleine  Laterne  aufzustellen  um  zu

kleinen Spaziergängen anzuregen und den Ort zu entdecken. 

Jeder für sich alleine, aber dennoch zusammen. 

Eure Familie Seitz
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Geist der Weihnacht 

Der Geist der Weihnacht sprach zu mir:
„Nun sage nur, was wünscht du dir?“
Ach Geist der Weihnacht, wollt ich sagen, 
ich wünsche mir an allen Tagen
daß Frieden hier auf Erden sei. 
Das Leben ist so schnell vorbei. 

Der Geist der Weihnacht sprach zu mir:
„Nun sag mir doch, was wünscht du dir?“
Ach Geist der Weihnacht wollt ich sagen 
ich wünsche mir an allen Tagen, 
daß Liebe in den Herzen sei. 
Das Leben ist so schnell vorbei. 

Der Geist der Weihnacht sprach zu mir:
„Nun sag doch Kind! Was wünscht du Dir?“
„Ach Geist der Weihnacht“, sprach ich dann, 
„Ich wünsch mir eine kleine Tann, 
ganz bunt geschmückt und obendauf
setz bitte einen Engel drauf, 
der singen kann von Fried und Schmerzen
und singen kann von Fried und Schmerzen
und von der Liebe in den Herzen, 
der fliegen kann zum Himmelszelt
und lächelnd in die ganze Welt
die Botschaft trägt vom Christuskind
zu allen, die so traurig sind.“

(I.Kunath)

E. Follner, Oberpfaffenhofen
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Familie Seitz Oberpfaffenhofen

Dankbar!

Früh wach – lebendige Kinder
Haus voller Unordnung – ein Dach über dem Kopf

Schon wieder Regen – gut für den Garten

Der tägliche Einkauf – Versorgung gesichert
Berge von Wäsche – genug zum Anziehen

Stapel von Abwasch – alle sind satt

Bus verpasst – geschenkte Zeit
Jede Menge Lärm – Menschen um mich her
Erschöpft ins Bett – ein Tag voller Leben!

Amen
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Weihnachts-ABC von Hermann Mensing
Adventskalenderklappen öffnen
Bratäpfel mit Zucker löffeln
Christbaumschmuck und mildes Licht
Der erste Schnee weht ins Gesicht
Engelshaar ganz fein und alt
Frost zieht übern Gartenteich
Ganz, ganz viele Heimlichkeiten
Hundert Sachen vorbereiten
Im Schlafanzug das Haus durchstreifen
Jauchzen, lachen, Pläne reifen
Kommt das Christkind, kommt Papa
Lauter Fragen an Mama
Marzipan zu Nikolaus
Nüsse und ein Knusperhaus
Oma strickt schon seit zwei Wochen
Papa bunte Weihnachtssocken
Qualm quilt aus den Kaminen
Runde Orangen sind Apfelsinen
Spannend ist es jeden Tag
Träumen darf man, was man mag
Unterm Bett versteckt man dies und das
Vieles macht am Heiligabend größten Spass
Wenn wir Lieder singen, um die Tanne springen
    Heiligabend wird es nett
X und Y und Zett

Für alle Kinder, die gerade lesen lernen wie mein Enkel Jakob! Für alle Erwachsenen, 
die in diesem Jahr eine besondere Adventszeit durchleben und sich die Vorfreude 
auf Weihnachten nicht verderben lassen. Die Adventskerzen in den Häusern werden 
leuchten wie alle Jahre und uns einstimmen in den „lieben Advent“ mit seinem 
Refrain „Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe, der Herr.“ Heuer 
singen wir es für uns allein. 2021 hoffentlich wieder gemeinsam vor den 
Adventsfenstern Weßlings, das wünscht sich und uns allen von Herzen    

Susanne Mörtl!
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Christina Neumann, Kindergottesdienst-Team Maria-Magdalena-Haus 
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Lieder-Bilderrätsel

Auflösung: 1)Leise rieselt der Schnee, 2) O du fröhliche, 3) Ihr Kinderlein kommst, 4) Macht hoch 
die Tür, 5) Stille Nacht, heilige Nacht.

Quelle: Der andere Advent, 2018/2019, koop-Bremen.de



Fröhliche Weihnacht überall

Wir k nnen uns unterhalten lassen, ö
wir werden unterhalten, 

aber wir k nnen uns nicht freuen lassenö
oder gefreut werden, 

das m ssen wir schon selber tun.ü

Helmut Zöpfl
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Weihnachtsgeschichte nach Lukas-Evangelium
Lukas, Kapitel 2, Vers 1-19

In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, in seinem Reich eine Volkszählung 
durchzuführen. Es war die erste Volkszählung und sie fand statt, als Quirinius
in Syrien Verwalter war. Alle machten sich auf um in ihre Heimatorte zu 
gehen, weil sie sich dort in die Steuerlisten eintragen mussten. Auch Josef 
ging von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa, in die Davidsstadt, die 
Bethlehem heißt. Er gehörte ja zu den Nachfahren von David. Dort wollte er 
sich in die Listen eintragen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein 
Kind erwartete.
Als sie ankamen, war es Zeit zu gebären und Maria bekam ihren ersten 
Sohn. Sie hat ihn in Tücher gewickelt und in eine Futterkrippe gelegt, denn in 
der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden.
In der Gegend von Bethlehem waren Hirten auf den Feldern. Sie hielten in 
der Nacht Wache bei ihren Tieren. Da trat ein Engel, von Gott dem Herrn zu 
ihnen und Gottes helles Licht strahlte auf. Schrecken erfasste sie und sie 
hatten große Angst, aber der Engel sagte zu ihnen: " Habt keine Angst, 
schaut, ich bringe euch eine gute Nachricht, eine große Freude, die das 
ganze Volk betrifft. Heute ist nämlich in der Davids-Stadt euer Retter auf die 
Welt gekommen, es ist Christus, der Herr. Ihr werdet es erkennen: ihr findet 
den Säugling in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe".Plötzlich war rund 
um den Engel eine große Schar des Himmelsheeres, alle lobten Gott und 
sagten: "Ehre für Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden für die 
Menschen, die er gern hat."
Die Engel verschwanden wieder im Himmel und die Hirten sagten 
zueinander: "Wir wollen doch nach Bethlehem gehen und die Geschichte 
ansehen, die passiert ist, und die uns Gott gerade erzählt hat." Sie beeilten 
sich und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind in der Krippe. 
Sie schauten es an und erzählten dann überall, was ihnen von dem Kind 
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich sehr über das, 
was die Hirten berichteten. Maria behielt alles, was geschehen war, in ihrem 
Herzen, sie dachte viel darüber nach und prägte sich alles gut ein. 
Die Hirten gingen wieder zu ihren Tieren zurück und lobten Gott und rühmten 
ihn für alles, was sie erlebt hatten, es war wirklich genau so gewesen, wie der
Engel es angekündigt hatte. 
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Nachwort


