St. Benedikt

Kalender
21.09.2018 – 02.12.2018
Erscheint drei bis vier Mal im Jahr

Liebe Leserinnen
und Leser,
mit unserem Gottesdienstanzeiger
St. Benedikt Aktuell informieren wir
Sie alle vierzehn Tage über Neuigkeiten aus unserer Pfarrgemeinde
und die aktuelle Gottesdienstordnung. Dieses Format hat sich bewährt, weil es möglich macht, kurzfristig Informationen weiterzugeben; es soll auch in Zukunft beibehalten werden.
Alle, die längerfristig planen wollen, wünschen sich aber auch eine
Möglichkeit, einen größeren Zeitraum überblicken zu können.
Dazu will St. Benedikt Kalender
beitragen, dessen erste Ausgabe
Sie gerade in Händen halten. Er
bietet eine Terminzusammenstellung sowie einige Artikel, die das,
was hinter den Terminen steht,
erschließen wollen.
Hoffentlich ist etwas dabei, das Ihr
Interesse weckt!
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Zeit und gute Begegnungen!
Ihr Pfarrer

Ulrich Babinsky

Lebendiger Adventskalender 2018 in Gauting
Gemeinsam mit der Evang.-Luth. Christuskirche wollen wir in diesem Jahr
erstmals in Gauting einen „Lebendigen Adventskalender“ durchführen.
Was steckt hinter dieser Idee, die sich andernorts schon seit einigen Jahren
bewährt hat?
Für jeden Abend in der Adventszeit erklärt sich jemand bereit, vor der eigenen Haustür oder im Garten eine kleine Adventsfeier zu gestalten. Die
Feier selber sollte nicht länger als ca. 15 Minuten dauern. Die Inhalte sind
frei gestaltbar: z.B. Lieder singen, die Kerzen auf dem Adventskranz entzünden, eine kurze Geschichte erzählen, ein Fenster dekorieren und erläutern, eine kleine Andacht halten, ein Gedicht vortragen, mit Instrumenten
musizieren, beten. Den Charakter des „Adventstürchens“ bestimmen die
Gastgeber.
Anschließend wäre es schön, wenn man noch bei Glühwein, Punsch und
Weihnachtsgebäck die Feier ausklingen lassen würde und miteinander ins
Gespräch kommt. Wichtig: Es geht nicht um ein aufwendiges Programm!
Familien mit Kindern sind besonders angesprochen, aber auch Ältere und
Alleinstehende können die gemeinsame Feier, die jeden Abend um
18.00 Uhr vor einem anderen Haus beginnt, genießen.
Jetzt brauchen wir nur noch Menschen, die Lust und Freude an dieser Aktion haben. Wenn wir alle Tage verteilt haben, werden wir mit der Aktion
wieder an die Öffentlichkeit gehen und die Verantwortlichen für den jeweiligen Tag mit der Adresse veröffentlichen.
Wir finden, das ist eine sehr schöne Weise, sich innerlich auf das Kommen
Gottes in die Welt an Weihnachten einzustimmen.
Noch Fragen? Weitere Infos und Anregungen gibt es hier:
www.lebendiger-adventskalender.de.
Auf Ihre Rückmeldung bis 31.10.2018 freuen sich schon:
Pfarramt St. Benedikt: Pfr. Dr. Ulrich Babinsky, Tel: 089 / 8931196
E- Mail: st-benedikt.gauting@ebmuc.de
Evang.-Luth. Pfarramt: Pfr. Klaus Firnschild-Steuer, Tel: 089 / 8509688,
E-Mail: pfarramt.gauting@elkb.de

