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Hilfe, Adventsfeier !
Einige Tipps für alle, die eine solche vorbereiten müssen
Über das, was hierzulande häufig von Betrieben, Vereinen, Kegelclubs usw. als „Weihnachtsfeier“ deklariert wird, will ich mich hier lieber nicht auslassen.
Sucht man im Internet danach, wird vom Saufgelage
bis zur Striptease-Show allerhand an geschmacklichen Zumutungen geboten. Was das mit Weihnachten zu tun haben soll, bleibt mir ein Rätsel.
Hier geht es also ausschließlich um Adventsfeiern im
christlichen Sinne. Das muss aber nicht heißen, dass man sich in pfarrlichen Gruppen alle Jahre wieder auf’s Plätzchenessen und Singen adventlicher Lieder beschränkt. Zur Vorbereitung einer solchen Zusammenkunft gehört nicht nur die Organisation der Verpflegung, sondern eben
auch die Organisation der geistigen Inhalte des Abends.
Nachfolgend habe ich einige Tipps aus
dem Internet zusammengetragen, die ich
nächstes Jahr noch ausbauen möchte.
Diesmal habe ich einen kleinen Schwerpunkt auf das Thema „Quiz“ gelegt, bei
dem spielerisch Glaubensinhalte ins
Gespräch kommen. Aber auch z.B. für
Kindergruppen ist etwas dabei. - Wenn
Sie selbst einen Tipp haben, lassen Sie es mich und meine Leser wissen!

„Im Morgenkreis Advent
feiern“ heißt ein Buch mit Liedern,
Geschichten und Spielideen zur
Unterstützung morgendlicher
Rituale im Stuhlkreis des Kindergartens. Auch eine CD mit Liedern
gehört zum empfehlenswerten
Buch von Swana Seggewiß, in
dem für jede Adventswoche ein
anderer Schwerpunkt gesetzt wird.
Buch für den Kindergarten:
„Im Morgenkreis Advent feiern“
>> http://www.amazon.de/Morgenkreis-Advent-feiern-GeschichtenSpielideen/dp/3769817605
Den Advent mit allen Sinnen erleben >>
http://www.mnu.de/attachments/385_MNU_Heft_2010_7_Mustroph_Adv
ent_Themen1-3.pdf
Anregungen von „KiGo-Tipps“ >>
http://www.kigo-tipps.de/html/weihnach.htm
Buchstaben „ADVENT“ aus Pappe >>
http://www.vbs-hobby.com/de/kaufen/buchstaben-set-advent-auspappmache-35888.html
Buchtipp: „24-mal Advent“ >>
http://www.v-r.de/de/redirect/t/1001004640/
Klageschrift gegen den Weihnachtsmann / Nikolaus >>
http://www.gnadenkirche-gl.de/blitz/Weihnachten/blitzRAWeihnachtsmanngedicht01.htm
„Wo Gott und Mensch sich einig sind“ ist der Titel
eines Buches von Alexander König (Hrsg.) mit Impulsen und Gestaltungsvorschlägen zu verschiedenen
adventlichen Feiern. Über den nachfolgenden Link
kann man auch eine Leseprobe einsehen:
Buchtipp: „Wo Gott und Mensch sich einig sind“ >>

http://www.schwabenverlag-online.de/wo-gott-und-mensch-sich-einigsind-p-562.html

Das Buch „Advents- und Weihnachtsfeiern mit Senioren“
bietet insgesamt neun gut umzusetzende Vorschläge
Buchtipp: „Advents- und
Weihnachtsfeiern mit Senioren“
>>
http://www.amazon.de/AdventsWeihnachtsfeiern-Senioren-ElfiEichhornK%C3%B6sler/dp/3451322234

Humor: Die Dienstweihnachtsbaumverordnung für Beamte >>
http://www.unterhaltungsspiele.com/Weihnachten/dwbm.htm
Advents- und Weihnachtsquiz für PC (Fragen notieren) >>
http://www.glauben-und-fragen.de/Prozessor.php?id=C_C
Adventsquiz der Stuttgarter Zeitung >>
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/1876713_0_9223_-zehnfragen-zum-advent-geht-ihnen-ein-licht-auf-.html
Buchtipp: „Weihnachts-Quiz“ – 128 Fragen und Antworten >>
http://www.amazon.de/Weihnachts-Quiz-Fragen-Antworten-AdventWeihnachten/dp/3780627116
Anregungen für Gruppenstunde vor Weihnachten >>
http://www.gruppenstunden-freizeit-programme.de/programme-festefeiern/Weihnachtsfeier-Quizfragen.html
26 Quizfragen Advent >>
http://www.evlka.de/extern/hannover/kirchenkontakte/projekte/advent/
advent98/quiz.htm

Praxis Jugendarbeit: Ideen für die Gruppenstunde >>
http://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/sp-gruppenstundeweihnachtsfeier.html
Word-Dateien: Weihnachtsquiz, Weihnachts-Millionär u.a. >>
http://www.letbw.de/downloads.html
Weihnachts-Millionär nicht nur für Schulklassen >>
http://www.lehrer-online.de/weihnachtsquiz.php
Nicht nur für die Berufsschule: Weihnachtsquizfragen >>
http://www.dihorst.de/downloads/weihnachtsquiz.htm
„Giessener Fünfzigervereinigung“: Weihnachtsquiz (pdf) >>
http://www.die56er.de/docs/Weihnachtsquiz.pdf
Schule Lienz-Süd: Weihnachtsquiz 40 Fragen >>
http://fp.tsn.at/vs-lienz-sued1/40.htm

Zum Schluss hier noch eine kleine Geschichte:

Die Kerze, die nicht brennen wollte..
Nein, das hatte es noch nie gegeben. Eine Kerze, die nicht brennen
wollte, war absolut einmalig. Es herrschte große Aufregung unter den
Kerzen im Wohnzimmer. Zumal bald Advent war und gerade diese Kerze
mit ihrem festlichen Glanz als nächste brennen sollte. Eine alte, abgebrannte, erfahrene Kerze bot sich an, mit der kleinen zu reden.
„Nein, ich möchte nicht brennen!" antwortete die Kleine störrisch.
„Wer brennt, der verbrennt recht bald, und dann ist es um ihn

geschehen. Ich möchte bleiben, wie ich bin, so schlank und so golden
und so elegant."
„Wenn du nicht brennst, bist du tot, noch bevor du gelebt hast", antwortete die Alte gelassen. „Dann bleibst du auf ewig Wachs und Docht,
und Wachs und Docht sind nichts. Nur wenn du dich entzünden lässt,
wirst du, was du wirklich bist!"
„Na, da danke ich schön!" entgegnete die Kleine ängstlich. „Ich möchte
mich nicht verlieren, ich möchte lieber bleiben, was ich jetzt bin. Gut, es
ist etwas langweilig und manchmal auch etwas dunkel und kalt, aber ich
brauche nichts von mir zu geben und werde auch nicht von der flackernden Flamme verzehrt."
„Man kann es eigentlich nicht mit Worten erklären, man muß es erfahren", antwortete die Alte rätselhaft. „Nur wer sich für etwas hergibt,
kann sich und die Welt verwandeln. Aber es braucht den Mut, etwas zu
wagen, die Bequemlichkeit aufzugeben und das Risiko einzugehen, sich
selbst zu verlieren."
Da ging der kleinen Kerze plötzlich ein Licht auf: „Du meinst, man ist
eigentlich das, was man von sich herschenkt?"
So geschah es, dass die kleine Kerze ihren Widerstand aufgab und sich
anzünden ließ. Je mehr sie flackerte, umso mehr verwandelte sie sich in
reines Licht. Und sie leuchtete und strahlte und wurde immer glücklicher!
Wachs und Docht verzehrten sich, aber ihre Wärme und ihr Licht brannte
in den Augen und Herzen der Menschen weiter!
(Die Quelle ist mir leider nicht bekannt.)

Alle obigen Linktipps können Sie sofort online anklicken:

www.predigtgarten.blogspot.com

