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Gruppenbaustein:  
Selbst Adventkalender sein 
 
Ihr wollt in diesem Jahr nicht alleine Tag für Tag den Adventkalender öffnen? Ihr wollt die Adventszeit 
anders gestalten und zwar mit der ganzen Gruppe? Dann haben wir für euch genau das Richtige: Einen 
lebendigen Adventkalender in dem DU Teil der Aktion bist. 
 
So geht’s: 
Ihr teilt eure Gruppe in Kleingruppen bzw. Einzelpersonen. Jeden Tag übernimmt eine Gruppe/Person 
die Aufgabe, eine „Kleinigkeit“ für/mit dem Rest der Gruppe zu machen.  
Ihr könnt den Kalender täglich – aber auch nur wöchentlich z.B. an allen Adventsonntagen einplanen.  
Eine besinnliche Weihnachtsfeier wäre zum Beispiel ein krönender Abschluss.   
 
Wichtig: alle Gruppenmitglieder sollen aktiv beteiligt sein.  
 
Advent heißt ruhig werden und sich auf das Wesentliche konzentrieren.  
Leider wird er immer mehr zur Kaufhaussafari – bei der jeder möglichst viele Geschenke kauft. Die 
richtige Adventstimmung geht verloren. Deshalb geht es uns nicht um das materielle Schenken, 
sondern um die gemeinsame Zeit, Freude und einfach um die Gruppe. Kleine Zeichen der Zuneigung 
und Sympathie haben größere Wirkung als teure Geschenke.  
 
Damit es für euch leichter ist, Ideen für das „Selbst Adventskalender sein“ zu finden, haben wir einige  
für euch gesammelt: 
 

 Jedes Mitglied eurer Gruppe erhält einen Brief mit einem besinnlichen Text 
 Gruppe trifft sich zu einem Filmabend 
 Jedes Mitglied bekommt ein nettes SMS 
 Es gibt einen Wohlfühlabend (mit Massage, Wellness drinks usw.) 
 Gruppe gestaltet eine Besinnung/Adventsfeier 
 Es wird eine Schatzsuche organisiert 
 Gemeinsam werden Kekse gebacken 
 Die Gruppe geht gemeinsam Barbarazweige pflücken - welche auch zusammen gepflegt 

werden 
 Nikolausabend 
 Spielstunde 
 Abendspaziergang mit Fackeln 
 Lagerfeuer 
 Jedes Mitglied wird angerufen 
 Zusammen bindet man den Adventkranz 
 Adventsonntagsbesinnung 
 Bastelabend 
 Gemeinsamer Besuch im Altersheim 
 Singabend 
 Rodelausflug 
 Schneespiele für die Gruppe  
 Gestaltung der Messe 
 Jeder bekommt ein Schokoladenherz 
 Jeder bekommt ein Gruppenfoto geschenkt 
 Zusammen wird ein gemütlicher Abend mit Apfelglühmix und Tee veranstaltet 
 Gemeinsames Schmücken des Christbaums im Jugendraum oder in der Kirche 
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 Gemeinsames Holen des Bethlehemlichtes 
 usw. 
 
Evi Kusstatscher 
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