Bring Licht in die
Herzen deiner
Liebsten

Noch eine weitere
Adventskalenderidee?

Steh auf und werde
Licht!

Trotz aller Einschränkungen,
Unsicherheiten, Sorgen und
Ängste in diesem stürmischen
Jahr 2020, wollen wir uns ganz
bewusst auf das diesjährige
Weihnachtsfest freuen. Denn
Weihnachten findet statt,
ungeachtet dessen, ob wir es
in Groß-, Kernfamilie, zu Zweit
oder alleine verbringen. Es ist
das Fest des Lichts, der
Hoffnung und der menschgewordenen Liebe.

Schaut man sich die letzten
Wochen in den Geschäften
um, so begegnet einem eine
schier unendlich große
Produktvielfalt an
Adventskalendern.
Angefangen von klassischen
Schokoladen- bis hin zum
Spielwaren- und Beautyartikelkalendern scheint für jeden
Geschmack und Geldbeutel
etwas dabei zu sein.
Braucht es denn da überhaupt
noch eine weitere
Adventskalenderidee?

Werde auch du gerade in
diesem Jahr ein Lichtbringer,
indem du deiner Familie,
deinen Freunden/Bekannten
ganz individuell einen
Adventskalender mit Segenswünschen und -aktionen gestaltest.

ADVENT – so bezeichnen wir
die Zeit des Wartens auf die
Ankunft des Gottessohns. In
der Zeit vom 01.12.-24-12.
dekorieren wir unsere Häuser
mit stimmungsvollen Lichtern
und versüßen uns die Zeit mit
kleinen Leckereien.

(Jesaja 60, 1)

Du bist in deinem DIYAdventskalender der kreative
Kopf und entscheidest selbst,
wie du deinem Lieblingsmenschen/deinen Liebsten
etwas Gutes tun/zum Segen
Die Antwort ist ja! Denn dieser werden kannst.
DIY-Kalender (“do it yourself“
→ Selbstmachkalender) kostet
(fast) kein Geld, ist
kalorienfrei, ein richtiges
Unikat und mit viel Liebe
gemacht!

Advent
Der DIY-Adventskalender
mit 24 lichtbringenden
Momenten für deine Liebsten

24 x
Licht

Das benötigst du für
die Erstellung:
• Klebestift, Schere und
Stifte
• 24 weiße Blankokarteikarten
• 1 Schnur, an die du die 24
Karteikarten befestigst
• 24 kleine Holzklammern
• Zahlenvorlage zum
Ausdrucken (siehe

…24 kreative Ideen
für die
Kartenrückseiten:
Vorschläge:
• Biblische
Segenswünsche
(https://christlicheperlen.
wordpress.com/tag/adve
ntskalender/)

Werde ein
Lichtbringer!
• Kleine Segensaktionen:
o Backen/kochen
o Vorlesen (hier findest
du eine Auswahl an
christlichen
Adventsgeschichten:

Teile dein Licht,
dann wird es um
andere herum
ganz hell.

https://lehrerermutigung
streffen.de/advent-2/)

https://pixabay.com/de/illust
rations/aufkommenadventskalender-4623597/)

oder Vorderseiten der
Karten selbst
nummerieren
sowie …
• Gemeinsame
Fotos/Erinnerungen
von Lieblingsmomenten aus 2020
• Youtube-Playlist mit
deinen schönsten
Weihnachtsliedern

o Einkaufen,
aufräumen/Tischdienst übernehmen
o Telefontreffen vereinbaren:
Eine(n)
Verwandte(n)/Bekannte(n) anrufen, den
du aufgrund der
Corona-Situation
derzeit nicht sehen
kannst
o Jemandem eine
Freude bereiten/Trost
schenken, dem es
nicht gut geht (der
einsam, krank oder in
Trauer ist)

Viel Spaß beim Beschenken
und ein

gesegnetes
Weihnachtsfest
wünscht das
Auszeiⴕ-Team der NAOS.

