-------------------------------------------------Die meisten online-Kalender werden
erst termingerecht zum 1. Advent
bzw. ab 1. Dezember freigeschaltet,
also evtl. dann nochmal probieren!
Einige Kalender kann man per täglicher
E-Mail abonnieren; beachten Sie die
entsprechenden Hinweise auf der
jeweiligen Internetseite. In der Liste
sind auch Links aufgeführt, deren Anregungen aus früheren Jahren Sie selbst
vielleicht jetzt schon für die Herstellung
eines einen eigenen Adventskalenders
verwerten können.
- Die Reihenfolge der Links bedeutet keine Wertung ! „Adventsmomente“ der bayerischen Diözesen >>
http://www.adventsmomente.de/eingangsseite.html
„Advent online“ der Erzdiözese Freiburg u. der Diözese RottenburgStuttgart >> http://www.advent-online.de/Impuls.do?id=138
Ökumenischer Adventskalender von „theology.de“ >>
http://www.theology.de/kirche/kirchenjahr/adventskalender/index.php
online-Adventskalender von „liborius.de“ >>
http://www.liborius.de/weihnachten/adventskalender
Adventskalender der Pfarre Linz >>
http://www.adventkalender.or.at/

Adventskalender des Bistums Dresden-Meißen >>
http://www.bistum-dresdenmeissen.de/adventskalender/front_content.php
Adventskalender der Sternsinger/Kindermissionswerk >>
http://www.kindermissionswerk.de/magazin/08-advent/Advent.php
„Advents-Impulse“ von Pfr. Hans Jörg Fehle (Texte / pdf) >>
http://www.ref-sg.ch/news_1375_Impulse-fuer-jeden-Tag-in-derAdventsund-Weihnachtszeit-aus-dem-Toggenburg.htm
„Glaubens-Impulse“ der kath. Pfarrei St. Marien / Lüneburg (pdf) >>
http://www.pfarrei-info.de/adendorf/AktuellesDateien/Microsoft%20Word%20-%20E-MailAktion%20Adventszeit%202006_doc.pdf
Adventskalender der Steyler Missionare >>
http://www.steyler-mission.de/advent.php
Diverse Materialien der Kath. Landvolkbewegung Augsburg >>
http://www.klb-augsburg.de/?site_id=337
Adventskalender der Evangelischen Kirche in Westfalen >>
http://advent.evangelisch-in-westfalen.de/Adventskalender2010.405.0.html
Internet-Adventskalender des Bistums Fulda >>
http://www.bistumfulda.de/bistum_fulda/termine/adventskalender/adventskalender2007/ad
ventskalender2007_start.php
Adventskalender der Armen Schulschwestern >>
http://www.schulschwestern.de/advent2009/wachsam_sein.html
Adventskalender der Missions-Benediktinerinnen von Tutzing >>
http://www.missionsbenediktinerinnen.de/adventskalender_2009/Kalender.html
Adventskalender der Salesianer >>
http://www.salesadvent.de/

Essener Adventskalender >>
http://www.essener-adventskalender.de/2002/ausdeminhalt2.html
Adventskalender der Kinderzeitschrift „PICO“ (Steyler Missionare) >>
http://www.pico-zeitschrift.de/pico/index.php

Diözese Rottenburg-St.: „Mit der Bibel den Advent gestalten“ >>
http://www.drs.de/index.php?id=1870
„Aufatmen“ – Advents-Impulse der Kath. Kirche Oberösterreich >>
http://www.dioezese-linz.at/redsys/index.php?page_new=10290
E-Mail-Impulse von „Kirche & Co.“ >>
http://www.kircheundco.de/_rubric/index.php?rubric=8
E-Mail-Adventskalender der online-Kirche St. Bonifatius in „funcity“ >>
http://www.st-bonifatius-funcity.de/de/menuerechts/adventskalender.html
Mehr als 10 Adventskalender von Religionspädagoge Helmut Loder >>
http://www.lodernet.com/adventkalender/
„Advent anders“ – Adventskalender der Jugendkirche „effata“ >>
http://effatamag.wordpress.com/page/4/
Evangelische Kirche in Hessen u. Nassau: Adventskalender >>
http://www.ekhn.de/index.htm?http://www.ekhn.de/advent/~inhalt
Adventskalender-Empfehlungen der Familie Hauenstein >>
http://www.familie-hauenstein.de/links/weihnachten/start.htm#adventsk
Puzzle-Adventskalender von „onlinekunst.de“ >>
http://www.onlinekunst.de/weihnachten/adventskalender/eingang.html

Warnung vor einigen Kalendern: Besser nicht jedes Türchen öffnen >>
http://www.telespiegel.de/news/08/0512-online-adventskalender.html
„Akademischer Adventskalender“ der Ruhr-Uni Bochum >>
http://www.ruhr-uni-bochum.de/php-bin/adventskalender-2008.php
Engel-Adventskalender bei „onlinekunst.de“ >>
http://www.onlinekunst.de/engel/engel.html

Personalisierter online-Adventskalender zum Verschenken >>
http://www.advenz.de/#
Adventskalender für die eigene Website… hier… >>
http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/adventskalender/
… und hier >>
http://www.advent.springmaus.de/index.php
100 Adventskalender zum Selber-Basteln >>
http://adventskalender-portal.de/cms-startseite/
------------------------------------------------------------------------------------

www.predigtgarten.blogspot.com

