Adventsfenster in Karlsbad
Kein Adventsmarkt, kein Weihnachtsweg, kein Weihnachtsmarkt –
heißt das, Advent und Weihnachten fallen aus? Natürlich nicht!
Für die kommende Adventszeit haben wir uns eine Corona-taugliche,
kreative und einladende Alternative überlegt:
Wir möchten für jeden Tag im Advent in Karlsbad
ein Adventsfenster kreieren!
Deshalb möchten wir euch dazu einladen, an einem der 24. Adventstage eines eurer Fenster
zum Adventsfenster umzugestalten! Wie geht das?
1. Meldet euch ab sofort mit eurem Wunschtermin bei mir (ein Tag vom 1.-23. Dezember, der
24. gehört der LaHö ). Für den 1.-10. Dezember brauche ich eure Rückmeldung bis Montag,
den 23.11.20 10.00 Uhr, für die restlichen Tage bis Montag, den 30.11.20 10.00 Uhr.
2. Wählt eines eurer Fenster, das man von der Straße aus gut sehen kann und schmückt dieses
Fenster von innen und/oder außen, sodass man es auch im Dunkeln noch gut erkennen kann.
Was dabei auf jeden Fall nicht fehlen darf? Die Datumszahl des Tages und ein Schriftzug, den
ihr von uns bekommen oder selber entwerfen könnt: Jesus. Gottes Geschenk zu Weihnachten.
Das soll dem Wiedererkennungseffekt dienen und mit unserer Einladung, Jesus zu Weihnachten in sein Leben einzuladen, verknüpft werden! Darüber hinaus sind eurer Kreativität keine
Grenzen gesetzt: Muster, Transparentbilder, Fensterfarben, ein Kerzen-Arrangement, eine
dargestellte Geschichte, Lichterketten…Ideen findet ihr auch im Internet unter dem Suchbegriff „Adventsfenster“! Hauptsache, man kann den Schriftzug und die Zahl gut erkennen!
3. Lasst euer Fenster erst an eurem ausgewählten Datum mit eurer speziellen Dekoration und
dem Schriftzug erstrahlen und dann bis Heilig Abend jeden Tag wieder neu! So werden es immer mehr Adventsfenster von Tag zu Tag!
4. Eine Übersicht über die Orte der 24 Adventsfenster wollen wir gerne Stück für Stück zusammen mit unserer Jesus-Weihnachtsbotschaft im Karlsbader Gemeindeblatt und unserer
Homepage öffentlich machen. Dabei werden nur die Adressen der Fenster aufgelistet, nicht
eure Namen. So können alle bei ihren Adventsspaziergängen oder Alltagswegen genau unsere
Fenster suchen oder zufällig entdecken und über ihre Beziehung zu diesem Jesus nachdenken!
5. Eine Möglichkeit gibt es noch: vielleicht würdet ihr gerne mit eurem Fenster dabei sein, aber
ihr habt keine Kraft oder Ideen für die Gestaltung. Dann kommen wir gerne als LPJ-Team zu
euch und gestalten euer Fenster für euch. Solltet ihr diese Möglichkeit in Anspruch nehmen
wollen, meldet euch auch gerne bei mir!
Wir sind sehr gespannt auf diese besondere Adventsidee!
Eure Rückmeldungen und Fragen könnt ihr gerne bei mir loswerden. Erreichen könnt ihr mich per
Email über schaefer.k@lahoe.de oder per Handy 015735329537.
Am Sonntag, den 22.11.20, könnt ihr euch auch gerne direkt nach dem Gottesdienst bei uns am Stand
mit eurem Wunschtermin melden und einen Schriftzug bei uns abholen. Danach werden wir ein paar
an der Rezeption hinterlegen.

Mit ganz herzlichen voradventlichen Grüßen
Eure Kristien mit David, Sophia, Sarah, Naemi, Kai-David und Sabina

