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Der Advent ist erfüllt von einer besonderen Stimmung. 
Lichter, Düfte und viel mehr gehören dazu.  
Die Adventszeit ist eine Zeit, in der es sich lohnt, auch so 
manche Frage zu stellen, versucht, Antworten zu finden 
und Zeichen zu setzen. 
Der Adventskalender Frage-Zeichen möchte genau  
dazu anregen.
Schenke dir und Anderen Fragen, Zeichen und  
Fragezeichen!

Die Frage-Zeichen in Form von Postkarten und Impulsen 
unterstützen:

 � bei der Vorbereitung auf Weihnachten 
 � beim Wunsch nach Impulsen für die Adventszeit 
 � bei der Suche nach Antworten fürs eigene Leben
 � beim Fragen stellen und Zeichen setzen
 � und bei der bewussten Gestaltung der  
Adventszeit.

Wie funktionieren die Frage-Zeichen?
Täglich eine Postkarte entnehmen, die Frage und den  
Impuls lesen und wirken lassen, Zeichen setzen und  
gegebenenfalls die Postkarte an andere Menschen  

weitergeben oder die Postkarte zum späteren Betrachten 
an Wände, Kühlschränke oder Wäscheleinen fixieren. 

In den Sozialen Medien können weitere Impulse oder 
Anwendungsbeispiele mit den Hashtags #wirwarten  
#fragezeichen #adventskalender weitergetragen werden.

Die Frage-Zeichen können jederzeit auch mit klassischen 
Adventskalendern (z.B. Schokolade) kombiniert und  
verwendet werden. Sie sind bestellbar unter  
www.landjugendshop.de oder www.klb-bayern.de 

Wann gibt es Frage-Zeichen im Advent?
Die FRAGE-ZEICHEN sind nutzbar vom  
1. bis 25. Dezember, halten aber auch noch etwas für die 
Zeit nach Weihnachten bereit.
Diese besonderen Frage-Zeichen können Lust machen auf 
mehr Fragen. In diesem Jahr wurde auf eine Nummerierung 
und feste Sortierung der Karten verzichtet.

Gerne können weitere Exemplare unter
www.landjugendshop.de oder

www.klb-bayern.de bestellt werden.

Frage – Zeichen

http://www.landjugendshop.de
http://www.klb-bayern.de
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Vielleicht auf den ersten Schnee, auf den Feierabend, 
auf das nächste Wochenende?
Jeder Tag, jeder Augenblick birgt in sich die Möglichkeit, sich zu freuen.

In seinem Brief an die Gemeinde in Philippi ist der Apostel Paulus sehr direkt:
„Freut euch zu jeder Zeit! Freut euch!“ (Phil 4,4)

Freu dich – nicht erst, wenn dies geschehen ist oder wenn jenes erledigt ist. 
Freu dich – jetzt gleich, sofort, spontan! 
Geht das?
Ja, ich freue mich, dass ich bin, dass ich atme, dass ich diese Zeilen lesen kann, 
dass es einen Gott gibt, der mich zur Freude einlädt. 
Immer neu, immer jetzt!

Worauf freust du dich?



Der Adventskalender ist zu Ende.
Die Karten kannst du verpacken und aufräumen. 
Die Fragen der Karten vielleicht nicht ganz.
Die Frage-Zeichen-Karten eignen sich auch zum Nachdenken, 
zum Weitergeben oder zum Aufhängen während des Jahres.
Entscheide Du!
Verpacken oder im Alltag weiter sichtbar machen und wirken lassen.

Denn auch Weihnachten mit seiner Botschaft  
kann und darf im Alltag weiterwirken. 

Trage das Gefühl von Weihnachten und  
die Botschaft der Menschwerdung Gottes  

in deinen Alltag und deine Begegnungen hinein. 

Überrasche dich und andere: Stelle Fragen und setze Zeichen.
Gott begleitet dich bei deinen Frage-Zeichen!



#wirwarten –  
nächstes Jahr wieder!
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