Lebender Adventskalender 2020
Einladung an alle interessierte Familien in Pullacher und Großhesselohe,
in der Adventszeit gemeinsam mit der Familie zusammen kommen, Adventslieder singen, Geschichten
hören, Punsch trinken und Plätzchen essen – so habe ich mir das immer gewünscht. Alleine ist mir das nicht
gelungen, aber mit anderen Familien und Mensch zusammen schon.
Sich in der Adventszeit gemeinsam auf den Weg machen, hin auf
Weihnachten. Dem Geburtsfest Jesu, dem Christus, von dem wir
sagen und glauben er ist der Gottessohn. Gott wird Mensch. „Mach
es wie Gott. Werde Mensch!“ Dafür wollen wir uns gemeinsam
auch in diesem Covid-19-Advent auf den Weg nach Bethlehem hier
in Pullach machen. Weihnachten ein bisschen ins Bewusstsein
holen und im Alltag Raum geben. Das tun die
„Adventswanderer“ nun schon seit 17 Jahren in Pullach und öffnen
eben nicht nur das Türchen am Adventskalender sondern ihre
Haus- und Wohnungstür und ihre Herzen für die gemeinsamen
Adventstreffen. In dieser Form geht das dieses Jahr aus den
bekannten Gründen nicht.
Dieses Jahr soll der „Lebende Adventskalender“ draußen stattfinden, immer am selben Ort und zur selben
Zeit, so dass man auch kurz entschlossen daran teilnehmen kann: (Vorbehaltlich der geltenden Corona
Maßnahmen im Dezember):
• an den ungeraden Adventstagen, Corona bedingt beginnend am Dienstag, 1. Dezember, an der
katholischen Hl. Geist-Kirche, vor dem Hauptportal
• an den geraden Adventstagen, beginnend am Mittwoch, 2. Dezember, vor der Evangelischen
Jakobuskirche.
• jeweils um 17:00 Uhr. Um 17:00 Uhr wollen wir insbesondere die Familien mit Kindern erreichen
und auch ältere Menschen, für die 18:00 Uhr schon wieder etwas spät im Familien-Abendablauf ist.
Dabei kann es leider sein, dass es für die Berufstätigen schwieriger ist 17:00 Uhr einzurichten.
Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen. Entweder als Gastgeber, der einen Abend gestaltet oder einfach
als Teilnehmer.
Für jeden Abend braucht es eine Gastgeber-Familie, die für die Organisation verantwortlich zeichnet und
um 17:00 Uhr vor der jeweiligen Kirche ist. Die Gestaltung des Treffens liegt dann wie bisher bei dieser
Familie. Grundsatz: So einfach wie möglich.
• Das Liedblatt ausgeben (die werden fertig von der Vorgängerfamilie übergeben)
• Kerze in der Laterne entzünden (die ist vor Ort deponiert)
• eigenen Text mitbringen und vorlesen – wenn man möchte
• Punsch, Plätzchen, Tee „hygienisch“ verpackt oder mit Gebäckzange anbieten. Nur wer möchte.
Als Teilnehmer der Adventstreffen
• bringen Sie bitte eine eigene Tasse mit. Gerne auch ein Sitzkissen o.ä.
• Die Liedblätter nehmen Sie mit nach Hause und bringen sie beim nächsten Mal wieder mit.
Wir freuen uns auf neue und bekannte Familien, die als Gastgeber einen Abend übernehmen. Bitte melden
Sie sich dafür bis zum Mittwoch 25. November in den Pfarrbüros: Katholischer Kirche 089 793 68 60
Evangelische Kirche: 089 793 60 265
Vielleicht ist es eine Bereicherung, wenn wir versuchen uns auf das Wesentlich zu reduzieren.
20 Minuten zusammenstehen, zu beten und zu singen zählt!
Hildegard Streppel, Ute und Konrad Petersen

