Bayreuth, 29.11.2020

Liebe „Adventskalendler“,

besondere Zeiten schaffen Raum für besondere Ideen und Aktionen. Schon so lange sind
unsere Möglichkeiten einander zu treffen, zu sehen und wirklich wahrzunehmen sehr
eingeschränkt. Einen kleinen Beitrag als wärmendes Feuer für unser Gemeindeleben soll
dieser Gemeindeadventskalender leisten.
Versteht ihn bitte als Einladung und Angebot! Einfach ausprobieren!
Lasst Euch durch die Bibelverse für den Tag stärken. Die einzelnen Aufgaben sollen helfen
einander im Blick zu haben und ein Stück Austausch ermöglichen. Wir wollen uns
gemeinsam von Gott überraschen lassen und vielleicht auch mal kreativ werden. Es liegt in
Eurem Ermessen inwieweit Ihr Euch daran aktiv beteiligen oder nur informiert sein wollt. Ein
Blick auf unsere interne Homepage lohnt sich in jedem Fall immer wieder. Unsere Familien
sind ja bereits durch einen genialen allabendlichen Zoom-Adventskalender versorgt und
vielleicht ausgelastet. Ihr solltet aber nicht außenvor gelassen werden.
In diesem Säckchen sind 24 Zettel. Jeden Tag ist einer davon zu ziehen. Sollte eine Aufgabe
einmal nicht in den Tag passen, einfach wieder zurückstecken und einen neuen wählen. Auf
den meisten wird direkt beschrieben, was zu tun ist.
Acht Mal findet Ihr einfach Namen von Personen aus unserem Gemeindeleben. Hier geht es
zuallererst darum, an diesem Tag für die jeweiligen Personen zu beten und sie zu segnen.
Außerdem sollt/könnt Ihr sie, wenn möglich kontaktieren, also anrufen, mailen, eine Karte
schreiben, vielleicht sogar sich zu einem Spaziergang verabreden. Wenn sie Euch nicht
bekannt sind, könnt Ihr Euch ja auch selber vorstellen.
Zwei Mal werdet Ihr eingeladen etwas Daniel Hoffmann (info@deha-software.de) für die
„interne“ Homepage zuzuschicken. Gleichzeitig könnt Ihr immer schon mal nachschauen,
was andere bereits auf die interne Website hochladen haben lassen. Die Homepageadresse ist
nur in der Gemeinde bekannt und deswegen nicht für jedermann zugänglich. Wer keine
Internet - Möglichkeiten hat, kann dies auch gerne per Post an Karsten und Hanna Weinand
(Rodersberg 20c, 95448 Bayreuth) senden. Wir kümmern uns dann um die Digitalisierung.
So! Hoffentlich seid Ihr nun genauso gespannt wie wir auf „das erste Türchen“.
In diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit und Liebe Grüße

Hanna und Karsten

