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“Die Fenster eures Hauses sollen die Sonnenstrahlen einfangen 
und die Türen sollen immer weit offen sein 

für Freunde und alle, die ihr liebt.“ (Walisischer Haussegen) 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
2018 haben wir gemeinsam das 10. 
Jubiläum des „Lebendigen Advents-
kalenders“ der katholischen Ge-
meinde Christ König auf dem Lämm-
chesberg gefeiert.  
Dank der Kreativität der Vielen, die 
sich daran beteiligten, konnten wir 
uns wieder jeden Tag auf ein neues 
von insgesamt 24          geschmückten 
Adventsfenstern  freuen. Alle Fens-
ter können auf dieser Karte noch 
einmal bewundert werden.  
Zahlreiche „offene Türen“, bei de-
nen Menschen aus den Gemeinden 
Fremde und Freunde zu sich nach 
Hause einluden, fanden großen Zu-
spruch. Die Besucher erlebten, wie 
schön und bereichernd diese Tref-
fen sind. Vielleicht dürfen wir beim 
einen oder anderen im nächsten Jahr 
zu Gast sein? 
 
Am Tag des gemeinsamen Spazier-
gangs regnete und stürmte es den 
ganzen Nachmittag. Wie durch ein 
Wunder beruhigte sich die Wetter-
lage um Punkt 17:00 Uhr und wir 
konnten uns auf den Weg machen, um 
die geschmückten Fenster zu entde-
cken. Im Anschluss ließen wir das Er-
eignis  bei einer „offenen Tür“ mitei-
nander ausklingen.  
 
 

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Ju-
biläumsjahr war außerdem ein Malwett-
bewerb. Fast 70 Kinder im Alter von 3 
bis 14 Jahren folgten dem Aufruf „Male 
dein schönstes Adventsfenster“.  
Ausgewertet  
wurden die 
Bilder von  
einer Jury,  
die sich zu- 
sammensetzte aus Herrn Dekan Kühn, 
Frau Remler und Herrn Lang. Vielen Dank 
dafür! Die Siegerehrung findet in Ver-
bindung mit einem Familiengottesdienst 
am 20.01.2019 um 11:30 Uhr statt.  
Herzlich bedanken wir uns bei der 
Stadtsparkasse, beim Freizeitbad monte 
mare, bei Globus Kaiserslautern, Alna-
tura und Frau Dr. Neumayer-Hübner, die 
unsere Aktion durch Geld- und Sach-
spenden unterstützt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Berichterstattung in Rhein-
pfalz, Wochenblatt und Pilger haben wir 
uns sehr gefreut.  
Vielen Dank an alle, die sich an unserer 
Aktion in irgendeiner Art und Weise be-
teiligt haben! 
 

Bischof Nikolaus beschenkt die Kinder und 

erzählt Geschichten aus seinem Leben. Für andere offen sein im Advent, 

„offene Türen“ erleben,               

willkommen sein. 

Adventsvesper mit „offener Tür“ in 

der Pauluskirche. 

Auswertung des Malwettbewerbs          

durch die Jury 

Ausstellung der Bilder in der Pauluskirche 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien für das neue Jahr 2019 

alles Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen! 

Stellvertretend für 
die Gemeinde Christ König 

Angelika Noglik 
 

 

Gemeinsam Glauben in Vielfalt leben 


