Anregungen zur bewussten Gestaltung des Advents
-) Zeit nehmen, für ein Gespräch mit meiner Frau/ meinem Mann

-) mit den Kindern öfters spielen
-) mit einem Menschen sprechen, mit dem ich mir (eher) schwertue
-) ein Gesätzchen vom Rosenkranz beten
-) einen älteren/einsamen Menschen besuchen
-) den Fernseher weniger/nicht aufdrehen
-) ein Besuch in der Kirche unter der Woche, Zeit der Stille
-) einem Menschen vergeben, dem ich schon länger
etwas nachtrage
-) mir Zeit für die Anbetung nehmen
-) mich bemühen, eine Eigenschaft abzulegen, mit der ich anderen zur
Last falle – also einen Vorsatz haben (Ungeduld, Neid, tratschen, …)
-) mir Zeit für einen Spaziergang nehmen
-) jemandem eine Freude bereiten
-) etwas schon lange liegen Gebliebenes fertig machen
-) eine kreative Tätigkeit zur eigenen Freude einplanen…basteln, malen
-) Gemeinsam Zeit Beim Adventkranz verbringen (Geschichte lesen,
Lied singen, Vater unser beten …)

-) ein religiöses Buch lesen – jede Woche ein Kapitel... oder mehr
-) darauf achten, dass ich genug Schlaf bekomme und ausgeglichen bin

Für unsere Kinder/Jugend
-) freiwillig im Haushalt mithelfen
-) mein Zimmer zusammen räumen
-) Ich überlege mir, über was sich der Papa freut.
-) Ich überlege mir eine Überraschung für die Mama
-) Ich nehme mir Zeit für ein Gebet
-) Ich gehe in die Kirche und bete für …(jemanden, der krank ist, …)
-) Ich überlege, ob ich jemand böse bin. Ich verzeihe ihm!!!
-) Ich drehe heute den Fernseher nicht auf.
-) Ich spiele etwas mit meiner Schwester/Bruder
-) Ich decke heute den Tisch besonders schön. (Adventsonntag)
-) Ich überlege, wo sich meine Eltern über mich öfter ärgern. Das will ich
nicht mehr tun.

-) Ich bemühe mich in der Schule aufmerksam zu sein
-) Die Aufgabe selbstständig ohne Maulen machen
-) Weihnachtskekse backen (und nachher die Küche aufräumen)
-) auf Facebook posten dass Advent ist (Bild, Gedicht dazu, …)
-) Dir fällt sicher selbst vieles ein…!

