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„Hallo, ich heiße Elias.
Endlich kommt etwas Abwechslung in mein Leben.
Ich darf mit Maria und Josef eine Reise nach Bethlehem machen.
Unterwegs erleben wir da viele Abenteuer
bei denen ich beweisen kann, wie tapfer und mutig ich bin.
Am Ende der Geschichte erobere ich mir sogar noch einen Platz
im Stall neben dem brummigen Ochsen Aram –
direkt neben der Futterkrippe und dem Jesuskind.“

In 24 Episoden wird diese liebenswerte Weihnachtsgeschichte aus der
Sicht eines ganz besonderen Esels erzählt.
Nach dem Buch:
Elias auf dem Weg nach Bethlehem
von Katia Simon, Bärbel Witzig
Verlag Kaufmann, ISBN 978 - 3 - 7806 - 2798 - 8

Dörnbacher Adventkalender
Der Advent ist für Kinder eine lange Zeit. Ungeduldig zählen sie die
Tage bis Weihnachten. Der Adventskalender hilft ihnen dabei. Mit
seinen kleinen Geschenken steigert er die Vorfreude. Noch größer
ist die Freude, wenn der Adventskalender selbst gebastelt werden
kann. In dieser besonderen Zeit haben wir Menschen besondere
Sehnsucht nach Ritualen die uns verbinden. Um diese etwas zu
„verkürzen“, wird in der Pfarre ein großer Adventkalender gestaltet.
Dazu ist jede(r) herzlich eingeladen mitzumachen.
Mit Musik und einer Advent- Weihnachtsgeschichte wollen wir
jeden Tag im Advent, um 18:30 Uhr an den Glasfronten des
Pfarrsaales, ein Adventfenster öffnen.

Dazu eine kleine Bastelanleitung
Es ist ganz einfach.
Ihr bekommt eine Schachtel, die nur
entsprechend der Falzung zusammensteckt und ev. etwas adaptiert
(störendes abschneiden und ev. die
Falzstellen noch nachkleben etc.)
werden muss. Dazu bekommt ihr
noch die fortlaufende Nummer vom
jeweiligen Tag, und die für diesen Tag
vorgesehene Geschichte.
Alles weitere ist euch überlassen.
Ihr habt zuhause sicher eine Menge von Advent- und Weihnachtsdekorationen und ev. auch Reste von
Geschenk- Weihnachtspapier, dazu
noch etwas Kleber, Farbstifte oder
Malfarben. Und schon kanns losgehen.
Das Fenster kann zur Geschichte gestaltet werden, muss aber nicht. Die
Schachtel – also, das Fenster – einfach bunt bemalen oder bekleben,
so wie es Euch gefällt. Das so gestaltete Fenster wird dann (liegendes
Format) im Pfarrsaal aufgestellt.
So wünsche ich euch viel Freude
beim gemeinsamen Basteln!

www.doernbach.at

Was an diesem Tag selbst zu tun ist
Bringt am jeweiligen Tag euer Adventfenster mindesten eine ½ Stunde, also
bis spätestens 18.00 Uhr vor Beginn,
ins Pfarrzentrum. Bitte ACHTET auf
die geltenden COVID-Regeln! Mit einer LED-Kerze wird dann noch euer
Adventfenster entsprechend beleuchtet. Täglich um 18:30 Uhr, wird in einer kleinen Feier, ein neues Adventfenster geöffnet (aufgestellt) und über
Lautsprecheranlage nach außen übertragen. Begonnen wird mit einem
Musikstück; dann wird die Advent- Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Mit
einem adventlichen Lied oder Musikstück wird diese kleine Feier beendet
werden. Der auf diese Weise immer größer werdende Adventkalender wird
täglich in den Abendstunden beleuchtet sein. Möge es uns allen auf diese
Weise gelingen, in dieser Zeit etwas Licht und Freude in die Augen unserer
Kinder zu zaubern. Wer möchte, darf auch gerne die Geschichte selbst vorlesen. Besondere Freude würde uns
machen, wen Ihr diesen Abend auch
musikalisch (ein oder mehrere Personen, mit einem Soloinstrument oder
als Haus- Familienmusik), gestalten
würdet. Um das gut vorbereiten und
organisieren zu können ist dazu bitte
vorab (T.: 0676 8776 5590 ) eine Absprache erforderlich. Danke, dass Ihr
da mitmacht!
		
Beiliegende Materialen:
		
* Faltschachtel
		
* Nummer des Adventfensters
		
* Geschichte des Tages.
Wenn Ihr noch Fragen habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden:
Franz Winter, T.: 0676 8776 5590 od. M.: franz.winter@doernbach.at

