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Besuchen Sie das idyllische Marienthal 
in der Adventszeit. Sie erleben ein vor-
weihnachtlich geschmücktes Dorf, fern-
ab allen hektischen Weihnachtstrubels. 
Eine Oase der Stille und der Besinnung.  
Tannenbäume, Lichterglanz, Weihnachts-

musik und der Duft von Glühwein ...



VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN 
Was aber kann ein neuer Weg sein, um während 
der Corona-Pandemie Weihnachtsstimmung zu 
bekommen und trotzdem kein Ansteckungs- 
risiko einzugehen? 
Keiner möchte die Vorfreude auf das Fest 
der Liebe verpassen. Und das am liebsten im  
Kreise der Familie. Und wie schaffen wir es, 
dass Weihnachten trotz der Corona-Pandemie 
ein fröhliches Fest werden kann? 
Wir, die Marienthaler Kaufleute, haben uns  
daher alternativ zum ursprünglichen Advent auf 
dem Dorfe eine Winterralley ausgedacht. Ent-
lang des historischen Wanderweges (ca. 1,5 km 
lang) durch Marienthal können Sie mit Freunden 
oder der Familie spontan einen  gemütlichen und 
romantischen Spaziergang machen. Genießen 
Sie Ruhe und weihnachtliche Atmosphäre und 
gewinnen Sie tolle Preise. Wer nicht lange auf 
einen verlosten Preis der Winterralley warten 
möchte kann direkt ein „Advent auf dem Dorfe 
Los“ in den Marienthaler Geschäften vor Ort  
erwerben und sofort das Präsent aus Marien-
thal mitnehmen. 



Markt und Straßen steh‘n verlassen,Markt und Straßen steh‘n verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh ich durch die Gassen,Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.Alles sieht so festlich aus.

Joseph von EichendorfJoseph von Eichendorf

EINLADUNG
Wir möchten Sie herzlich einladen, Advent 
auf dem Dorfe in Marienthal, neu kennenzu-
lernen.  Ab dem ersten Adventwochenende 
bis Mitte Januar können Sie hier zu jeder Zeit 
mit genügend Abstand und bei frischer Luft  
eine weihnachtliche Atmosphäre genießen. 
Lernen Sie das wunderschöne Marienthal bei 
einem gemütlichen Spaziergang entlang des 
historischen Weges (ca. 1,5 km) kennen. Hier 
können Sie auf Wunsch bei der Winterralley 
mitmachen und mit etwas Glück ein schönes 
Geschenk gewinnen. Wer einen ausgedehnten 
Spaziergang bevorzugt kann die Route um die 
Allee der Poesie (ca. 2 km) oder den Balladen-
weg (ca. 5-6 km) erweitern.   

TANNENDUFT UND LICHTERGLANZ
Nach einem Winterspaziergang erwartet 
Sie ein weihnachtlich geschmücktes Dorf, 
festlich dekorierte Geschäfte und Gasthöfe. 
Und mittendrin die Klosterkirche mit einer 
750-jährigen Geschichte.

WOHLBEFINDEN
In den Marienthaler Gasthäusern und dem  
gemütlichen Café heißt man Sie unter Einhal-
tung der aktuellen Hygienevorschriften herz-
lich willkommen. Sei es zur Kaffeetafel oder 
zum bodenständigen Wildgericht, zu Gänse-  
oder Entenbraten oder zum feinen Vorweih-
nachtsessen im Freundes- oder Bekanntenkreis.
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Gehen Sie gemeinsam  
mit uns die neuen Wege. 
Wir freuen uns auf sie!


