
Advent –
die zeit lädt 

ein zum feiern

Katholische
Kirche 
Kärnten

Feste 
feiern im
Kirchenjahr

Ein Projekt für Mütter, Väter, Kinder 
und Gruppen mit Kindern

Mit der Familie feiern

Advent

Nikolaus

Dreikönig/Epiphanie

Mariä Lichtmess

Aschermittwoch

Palmsonntag

Ostern

Pfingsten

Erntedank

- in der Familie – 
 mit Kindern, Jugendlichen

- im Kindergarten, in der Schule

- in Gemeinschaften, Vereinen

- in Gruppen, mit Freunden
...

Im Advent beginnt ein 
neues Kirchenjahr



Die Botschaften und Impulse
in der Advent-Zeit

„Advent“ bedeutet: Ankunft und Erwartung,
eine Zeit der bewussten Erwartung und des Hoffens.

Worauf warte und hoffe ich?
Das Volk Israel wartete, dass sich die Verheißungen erfüllen und der Messias kommt.

Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu
(und wie wir das Weihnachtsfest feiern wollen).

Licht in die Finsternis bringen, 
im Leben die Erfahrungen von Finsternis aufspüren, 

in die ein Licht einbricht.
Inne halten und die 4 Adventwochen in der Familie bewusst gestalten.

z.B. Adventkranz mit den Kerzen / Adventkalender.

Sehnsucht nach der Befreiung und Erlösung 
von Unfreiheit und Verlorensein 

(siehe die Evangelientexte der Adventsonntage).

Adventwochen als Besinnungszeit: 
Die eigenen Unfreiheiten und Mängel entdecken
im persönlichen Verhalten und im Miteinander 

Als Christen auf den eigenen Lebensstil achten:
Einfachheit, Dankbarkeit, Konsumhaltung, FairSchenken.

Ruf zum Umdenken:
Kurskorrekturen und Neuorientierung;

Johannes der Täufer als Wegbereiter Jesu;
„Umkehr / metanoia“ wählen.

Zeit für das Miteinander. 
Die Familie sitzt beisammen, im Gespräch; 

gemeinsam geteilte Zeit erleben; Traditionen pflegen;
biblische Geschichten erzählen, beten usw.



Was können Sie tun 
und Wie?

Bitte auswählen! Nicht vielerlei, 
sondern sinnerfüllt und bewusst…

„Warum tun wir, was wir tun?“

• Adventkranz – Kerzen anzünden, Zeit nehmen und sich Ruhe gönnen.
Termine durchforsten und im Advent reduzieren…

• Zeit für persönliches Gespräch wählen und 
nützen: Worüber ich mich bei dir freue und 
was ich dir schon lange sagen wollte… 
(geben Sie einander, den Kindern, Eltern, 
Freunden… Worte der Wertschätzung).

• Singen, Musik hören, erzählen, Geschichten 
vorlesen, aus der Bibel und vor allem Jesusgeschichten den Kindern nahe 
bringen.

• Wie wollen Sie heuer Weihnachten feiern? 
Frühzeitig überlegen und planen. 
Wie kann es einfach und herzlich werden?
Was ist Ihnen wichtig und möchten Sie nicht missen? 
Wer soll eingebunden werden?

• Mit den Krippenfiguren durch den Advent 
(siehe Impulsheft Seite 11).

www.kirchenjahr-feiern.at
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Feste feiern im Kirchenjahr

Drei-Jahre-Projekt
der Katholischen Kirche Kärntens

Für 22 Feste im Kirchenjahr gibt es eigene Impulshefte mit 
Anregungen, wie das Fest mit seiner Botschaft verstanden 
wird und wie eine Feier gestaltet werden kann.

Viele Eltern, Gruppenleiter/innen, Pfarren u.a. haben bereits 
Feste im Kirchenjahr mit den Anregungen gefeiert, die in 
Vorträgen, im Internet und vor allem durch die Impulshefte
gegeben werden.

Diese Impulshefte werden jeweils vor den Festen zugesendet. 

Sie halten gerade das Blatt  mit den Hinweisen zum 
Advent in der Hand. Es schließt an das entsprechende 
Impulsheft an.

Feiern Sie mit Ihrer Familie,
mit Freund/innen, mit der Gruppe

oder mit der Gemeinschaft
die Feste im Kirchenjahr.

Es ist jederzeit möglich, 
auch neu ins Feiern des Kirchenjahres

einzusteigen, indem Sie die Impulshefte bestellen.

Kontakt – Anfragen und Bestellungen:
Bischöfliches Seelsorgeamt, 

Referat für Ehe- und Familienpastoral,
Tarviser Straße 30,  9020  Klagenfurt

Reinhold Ettel SJ  (Projektkoordinator)
Astrid Panger  (Projektreferentin)

Tel.:  0676 8772 2425 
kirchenjahr@kath-kirche-kaernten.at

www.kirchenjahr-feiern.at 
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