Lebendiger Adventskalender 2020 in Gauting
Anders wird er werden, darauf verzichten wollten wir aber auf keinen Fall. Denn er ist eine
großartige Chance – der Lebendige Adventskalender, zu dem wieder die beiden christlichen
Kirchen in Gauting einladen. Auch in diesem „Corona-Jahr“, oder vielleicht zutreffender
noch, gerade in diesem Jahr. Denn Corona hat unser Zusammenleben verändert; eine Folge
des Infektionsschutzes ist, dass wir lernen mussten, Nähe und Distanz neu auszutarieren.
Dabei geht es nicht nur um das sattsam bekannte Abstandsgebot, sondern auch um das Einüben von Achtsamkeit und ein neues Gespür füreinander. Und in diesem Zusammenhang ist
auch so etwas wie eine neue Behutsamkeit entstanden, die mich an die Art erinnert, wie der
Engel Gabriel zu Maria kommt. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern grüßt sie voller
Respekt …
Wieder wird für jeden Abend in der Adventszeit jemand gesucht, der bereit ist, vor der eigenen Haustür oder im Garten eine kleine „Adventsfeier“ zu gestalten, die um 18:00 Uhr beginnt. Die Feier selbst sollte nicht länger als ca. 15 Minuten dauern. Die Inhalte sind frei gestaltbar: z.B. die Kerzen des Adventskranzes entzünden, eine kurze Geschichte erzählen, ein
Fenster dekorieren und erläutern, ein Gedicht vortragen, musizieren, beten. Den Charakter
des „Adventstürchens“ bestimmen die Gastgeber. Leider ist es unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich, dass etwas zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen angeboten wird.
Aber noch etwas zusammenstehen und miteinander ins Gespräch kommen, ist selbstverständlich nicht nur möglich, sondern gewünscht. Denn der Advent ist eine Zeit der Begegnung.
Jetzt brauchen wir nur noch Menschen, die Lust & Freude an dieser Aktion haben. Wir ﬁnden, das ist eine sehr schöne Weise, sich gerade in diesem Jahr auf Weihnachten einzustimmen und sich von Gottes Art, mit den Menschen umzugehen, inspirieren zu lassen.
Haben Sie noch Fragen? Weitere Infos & Anregungen gibt es hier: www.lebendigeradventskalender.de oder Sie rufen uns an.
Über Ihre Rückmeldung ab dem 01.10. bis zum 31.10.2020 freuen sich:
•

Pfarramt St. Benedikt: Pfarrer Dr. Ulrich Babinsky Telefon 089 / 893 1196
E-Mail: st-benedikt.gauting@ebmuc.de

•

Evang.-Luth. Pfarramt: Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer Telefon 089 / 850 9688
E-Mail: pfarramt.gauting@elkb.de

