
Adventskalender drucken
Diese PDF enthält:

• Am Ende einen Adventskalender mit Platz für 24 Namen, kurze Grüße, Gutscheine, 
Dankgebete für Jesus... Illustriert mit verkleinerten Weihnachtssilhouetten. Zum Drucken 
auf weißes / helles farbiges Papier oder Pappe. Falls gewünscht ausmalen. Der Kalender 
eignet sich auch zum Zerschneiden und dann zum Beschriften von 
Adventskalenderpäckchen. Das Anbringen der Zettelchen erfolgt wahlweise durch 
Klämmerchen, Büroklammern oder Lochen und festbinden mit Kordel. 

• Am Ende einen Adventskalender mit 24 schlichten Motiven zum Ausmalen. Illustriert aus 
verkleinerten Weihnachtssilhouetten. Zum Drucken auf weißes / helles farbiges Papier oder 
Pappe.

• Am Ende einen Adventskalender  mit 24 Gebeten zum Drucken auf weißes / helles farbiges 
Papier oder Pappe.

• Ein paar weitere Anregungen für Adventskalender: Butterbrottüten mit Zettelchen der 
Druckvorlagen dieser PDF oder mit Pappkärtchen versehen, die per Wellenscheren 
zurechtgeschnitten wurden. Alternative: 24 (selbstgebackene) Plätzchen mit aufgerollten 
Botschaften. Oder jeden Tag eine Krippenfigur modellieren und auf einen Silberteller / ein 
schönes Tablett mit Stroh legen.

Bibelverslinks zum Adventskalender mit 24 Gebeten:

1. Und im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die 
heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Joseph, vom Hause 
David, und die Jungfrau hieß Maria. (Lukas 1,26-27) 
Gebet: Gott, bitte sende uns Menschen immer wieder gute Engel in unser Leben.

2. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Holdselige! Der Herr ist mit dir. 
(Lukas 1,28a)
Gebet: Herr, sei mit uns jeden Tag unseres Lebens.

3. Gesegnet bist du unter den Weibern! (Lukas 1,28b)
Gebet: Herr, bitte segne uns.

4. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. 
(Lukas 1,30)
Gebet: Gott, bitte nehme uns alle unsere Furcht.

5. Der heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
(Aus Lukas 1,35)
Gebet: Lieber heiliger Geist, komme über uns und erfülle uns.

6. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. (Lukas 1,37) 
Gebet: Gott, tue das Unmögliche für uns.

7. Maria aber sprach: Siehe ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. (Lukas 
1,38a)
Gebet: Herr, bitte bringe uns in unsere Berufung.
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8. Und o selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von 
dem Herrn. (Lukas 1,45)
Gebet: Gott, schenke uns bitte beides: den Glauben und dessen Vollendung.

9. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. (Lukas 1,49) 
Gebet: Gott, bitte tue große Dinge an uns.

10. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. (Lukas 1,50)
Gebet: Deine Barmherzigkeit währe immer für und für bei uns.

11. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen; denn er wird sein Volk 
selig machen von ihren Sünden. (Matthäus 1,21)
Gebet: Jesus, mache uns bitte selig und vergebe uns unsere Fehler.

12. Da nun Joseph vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des Herrn Engel befohlen hatte. (Matthäus 
1,24a) 
Gebet: Herr, schenke uns ein Okay zu deinen Befehlen.

13. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn 
sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. (Lukas 2,7)
Gebet: Herr, lass uns immer Raum haben für Dich.

14. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete 
um sie. (Lukas 2,8-9) 
Gebet: Herr, Deine Klarheit leuchte um uns.

15. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (Lukas 2,10b-11)
Gebet: Schenke uns bitte rechte Verkündigung über Jesus und große Freude dadurch.

16. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 
Krippe liegen. (Lukas 2,12)
Gebet: Herr, gebe uns Zeichen, die uns den Weg weisen.

17. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. (Lukas
2,14)
Gebet: Dein Friede sei mit uns und lass uns Menschen deines Wohlgefallens sein.

18. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns 
nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. (Lukas 2,15)
Gebet: Gott, gib uns bitte Kameraden zur Seite, die dir gleichfalls folgen.

19. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. 
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war. (Lukas 2,16-17)
Gebet: Gott, gib uns das Herz, von deinem Sohn weiter zu erzählen.

20. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. (Lukas 2,19)
Gebet: Gott, schenke uns bitte gute Worte, die wir behalten und im Herzen bewegen.
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21. Und die Hirten kehrten wieder um, indem sie Gott verherrlichten und lobten über alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. (Lukas 2,20)
Gebet: Gott, lass uns dich allezeit gerne loben und ehren.

22. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da
kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König 
der Juden? (Matthäus 2,1-2a)
Gebet: Jesus, bitte lasse dich von uns Menschen finden – immer mehr.

23. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. (Matthäus 
2,2b)
Gebet: Jesus, habe Freude an unserer Anbetung.

24. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das 
Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf 
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. (Matthäus 2,10-11)
Gebet: Danke für dein Kommen, Jesus! Du hast wahrlich das Beste verdient! Von Herzen frohe 
Weihnachten!

Alle Artikel auf Christliche Perlen über Adventskalender, nur Adventskalender in der 
Streichholzschachtel, über Weihnachtsbastelideen oder über Weihnachten untereinander. Alle 
Artikel zu Weihnachtstexten (Geschichten, Gedichte etc.), zu Weihnachtskarten und Bildern, 
Ausmalbildern zu Weihnachten, Weihnachtsfilmen, Weihnachtsliedern, Weihnachtsrollenspielen 
oder zu Weihnachtsquizzen.
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