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Viel Freude und Spaß beim Ausprobieren der Dinge, die ihr in der Tüte findet. 

 

 

Informationen zu Gottesdiensten in der Weihnachtszeit und über die Adventstüte findet ihr: 

• Im Sebastiansboten 

• Auf unserer Homepage: https://www.hl-sebastian.de/ 

• Instagram: heiliger_sebastian 

 

Dieses Adventsspecial wurde von der Arbeitsgruppe Familien der Pfarrei Hl. Sebastian zusammengestellt. 

Verantwortlich für den Inhalt ist die Katholische Kirchengemeinde Hl. Sebastian, Kirchenstr. 4 

Dannstadt-Schauernheim, Pfarrer Michael Hergl 



 

 

Adventsspecial der Pfarrei Hl.Sebastian 

            für Familien mit Kindern 

Hallo! 

Zunächst wünschen wir Dir und Deiner Familie eine frohe und gesegnete Adventszeit  

Schön, dass Du und Deine Familie unserem Angebot gefolgt seid. Wir freuen uns, auf diese 

Weise gemeinsam mit Euch durch den Advent zu gehen 

Sicher habt ihr eigene Ideen, wie ihr das Angebot nutzen wollt. Wenn nicht, könnt ihr unserer 

Vorstellung der Umsetzung folgen: 

• Sucht euch einen Platz in eurer Wohnung aus, vielleicht sogar um Euren Adventskranz 

mit einem leckeren Tee oder einer heißen Schokolade. Macht es euch dort gemütlich. 

• Entzündet die entsprechenden Kerzen am Adventskranz und in Eurer Tüte gibt es 

ebenfalls etwas, das angezündet werden kann, um euch einen weihnachtlichen Duft zu 

bescheren. 

• Mit einem Lied zu starten ist immer ein guter Anfang. Dazu haben wir verschiedene 

Lieder „verpackt“, z.B. ein Adventslied, das euch durch die 4 Adventssonntage begleiten 

kann. Gemeinsam zu singen, das Lied mit Instrumenten zu begleiten oder einfach 

Alltagsgegenstände in Rhythmusinstrumente zu verwandeln – eurer Phantasie sind darin 

keine Grenzen gesetzt. Wer selbst nicht so gerne singt, kann natürlich auch eine schöne 

Musik im Hintergrund laufen lassen und sich zum Start zunächst auf die flackernde 

Kerze einlassen. 

•  In jeder Tüte steckt eine Geschichte zum Vorlesen – Wer darf vorlesen? Natürlich 

derjenige von Euch, der es gerne macht! Ist euch eine Geschichte zu lange, kann sie 

natürlich abgekürzt werden, oder auf mehrere Tage verteilt werden… 

• Jetzt dürft ihr aktiv werden!  Ein Bastelangebot mit den entsprechenden Bastelutensilien 

sind ebenfalls in der Tüte zu finden – legt los, gemeinsam gelingt es euch bestimmt!!! 

• Ein Backrezept lädt euch ein, etwas Leckeres auf den Tisch zu bringen, um sich die 

Wartezeit bis Weihnachten auch während der Woche zu versüßen – hmmmm lecker! 

• Zum Abschluss wäre ein Wunschkonzert eine Möglichkeit. Welche Weihnachtslieder 

gefallen euch? Alte, traditionelle oder neue Weihnachtslieder, alles ist möglich und jeder 

hat mal einen Wunsch frei! 

• Wenn euch etwas gut gelungen ist, könnt ihr uns gerne ein Foto  davon schicken 

redaktion@hl-sebastian.de 

mailto:redaktion@hl-sebastian.de


 

 

 

Ein Segensgebet kann diese gemeinsame Advents-Familien-Feier-Zeit abschließen: 

Von Gott behütet, geh ich durch den Tag, er leitet mich, weil er mich mag. Er bleibt bei mir auf 

allen Wegen, mit seiner Kraft und seinem Segen! 

 

Viel Spaß mit der Advents-Familien-Tüte wünschen die AG Familie mit Hans Beck, Lara Biello, 

Frederic Fischer, Jennifer Grothe, Karin Harzer, Pfr. Michael Hergl, Melanie Hütter, Sabine Ihrig, 

Diakon Claus Kasper, Eva-Maria Rief, Rebecca Schneider, Sonja Stobbe, Sarah Taubert 

Die AG Familie trifft sich regelmäßig, um verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Glauben 

in der Familie zu planen und anzubieten. Bei Interesse – herzlich Willkommen! 


