Willkommen im Advent
an 24 Fenstern
Zielsetzung
Der „Lebendige Adventskalender“ will Menschen
zusammenbringen. Sie werden eingeladen, sich
miteinander der Vorbereitung auf Weihnachten
zuzuwenden. Gemeinschaft und Begegnung werden dabei angeboten, aber nirgends aufgedrängt.
Gemeinsame Lieder, Bilder, Lichter laden ein, sich innerlich auf das Kommen Gottes in die Welt
an Weihnachten vorzubereiten. Wie weit Menschen sich dabei auch füreinander öffnen, entscheiden sie selbst. Niemand muss reden oder mitsingen – einfach dabei sein ist genauso möglich.
Zu Gast sein bei Gastgebern
Menschen in Fritzlar treffen sich an den Abenden vom 1. bis zum 23. Dezember jeweils um
17:30h. Die Treffpunkte sind vor Fenstern oder Türen von Gastgeberinnen oder Gastgebern, die
sich vor dem Advent bereiterklärt haben, ein Adventsfenster zu gestalten und vor diesem an einem bestimmten Abend Besucher willkommen zu heißen. Weder Kirchenmitgliedschaft noch andere soziale Beziehungen spielen bei den Teilnehmern als Gastgeber oder Besucher eine Rolle.
Adventsfenster
Das „Fenster“ besteht zunächst aus der Gestaltung eines realen Fensters, einer Tür, einer Garage
oder ähnlichem durch Datumszahl, Lichter, Bilder und andere Elemente. Sodann leiten die Gastgeber auch durch eine kleine Feier von max. 18 Minuten. In dieser kurzen Andacht wird jeweils ein
Abschnitt aus einer über die 23 Abende hinweg zu erzählenden Geschichte vorzutragen sein.
Weitere Elemente sind frei gestaltbar. In der Regel gehören Lied(er), ein Gedicht oder eine kurze
Besinnung und ein (Segens-)Gebet dazu. Im Anschluss an diesen Teil können dann auch warme
Getränke und Gebäck angeboten werden.
Unterstützung
Ein Team von Menschen aus der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarrgemeinde organisiert die Verteilung der „Fenster“, koordiniert und unterstützt die Gastgeber, wo es
nötig ist. Dieses Team gibt, so dies gewünscht wird, auch eine Auswahl von geeigneten Liedern
an die Hand, sorgt aber auch für ganz praktische Handreichungen, wo dies gebraucht wird. Jede
Familie, jede Person – egal ob alt oder jung – soll so ermutigt werden, Fenstergestalter und Gastgeber zu sein.
Ansprechpartner sind zunächst: Pfarrerin K. Pflüger-Jungbluth (Tel. 2242), Pfarrer W. Köhler (Tel.
2603) und Gemeindereferent M. Pörtner (Tel. 99 99 33 oder 99 99 0).
Einladung
Gerne möchten wir Sie mit unserer Idee für den lebendigen Adventskalender in Fritzlar näher vertraut machen und Sie sodann vielleicht auch als Fenstergestalter und Gastgeber gewinnen. Vielleicht haben Sie ja auch eigene Anregungen, die zu dem von uns angedachten Konzept beitragen
können.
So laden wir Sie ein zu einem
Info-Abend am Di, 01.10.13 um 19:30h im Martin-Luther-Haus, Domplatz 18 in Fritzlar.
Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrerin K. Pflüger- Jungbluth (ev.)

Pfarrer H. Köhler (ev.)

Gemeindereferent M. Pörtner (kath).

