Auf dem Weg nach Bethlehem – Adventsaktion der Gemeinde St. Matthias
Sicherlich haben Sie den Aufruf im Matthiasboten gelesen,
inzwischen ist die Aktion in der Phase der Sammlung:
Damit die Adventszeit gefüllt wird mit lebendigen Ideen unserer Gemeinde
(und nicht eine weitere Sammlung von Kalendersprüchen oder gar eine Zeit der Einsamkeit wird),
hoffe ich sehr auf ein „Adventsgeschenk“ von ganz vielen von IHNEN
Für einen täglichen Impuls gesucht:
• Ein Musikstück (ganz gleich wie professionell, auch ein Kind mit seiner Flöte und einem
Weihnachtslied, aber gerne auch ein Lied, ein Instrumentalstück….), also eigentlich 24 Stück
davon….
• Ein Lieblingstext zum Advent (Geschichte, Gedicht, Gedanke, Erinnerung)
• Ein Bild
• Oder sonst eine Idee (gerne Basteln, kochen, backen)
• und noch mehr das, worauf ich nicht komme!)
Musik und Text wollen wir aufnehmen (jeder und jede mit einem Handy kann sogar ganz leicht selbst
Aufnahmen machen), Bilder fotografieren, und mir zukommen lassen über
petralicht@sanktmatthias.de
Dieser Teil der Aktion soll über unsere Homepage online als Adventskalender zur Verfügung gestellt
werden.
Ein weiterer Teil wird in der Kirche passieren, mit einer täglich wachsenden Krippe und
nachdenklichen Aktionen, die uns voranbringen Richtung Weihnachten.
Adventsandachten (sonntags) sind geplant– immer unter der Voraussetzung, dass Treffen möglich
sind. Und das Friedenslicht von Betlehem wird kommen
Eine „spinnerte Idee“ und was wir dafür noch brauchen könnten:
Adventliches, Aufbauendes, Segnendes, Erfreuendes… eher kurz ist,
damit es auf einem Festnetztelefon (Anrufbeantworterfunktion) angehört werden kann.
(Sozusagen: Bei Anruf → Andacht)
Wer also für eine (eher kurze) Andacht etwas sagen, erzählen, beten, musizieren oder … kann: Nur
zu, nur her damit
(auch das wird aufgenommen)
Es gibt genug Gemeindemitglieder, die nicht mit Internet und co. Erfahrung haben, aber einen
solchen Impuls mit dem Telefon abrufen könnten!
Weitere Ideen sind „im Rohr“, brauchen aber Hilfe:
• Austräger, die das Friedenslicht oder andere Botschaften zu Menschen an die Türe tragen,
die an ihr Zuhause gebunden sind
• Helfer für einen Stationengottesdienst am Heiligen Abend zwischen 15.00h und 17.00h in
der Kirche. Idee ist, den Gottesdienst in Familien-/Haushaltsgruppen nacheinander und mit
zeitlichem Abstand an vielleicht 5 Stationen durch die Kirche zu durchlaufen und am Schluss
von der Krippe aus gesegnet nach Hause zu gehen...
Das wäre „Weihnachtsgottesdienst-to-go“, also immerhin!!!
Dafür bräuchte es Menschen, die die Stationen und das Weitergehen durch einfache
Anwesenheit gewährleisten. Selbstverständlich sind Gestaltungsideen herzlich willkommen!

•

Aber einfaches Mithelfen wäre schon ganz viel. Es ginge nur darum, eine Wegstation vor
oder in der Kirche zu besetzen, an der ein Gebet zu sprechen oder etwas vorzulesen wäre.
Musiker, die bei diesem Stationengottesdienst kurze weihnachtliche Musikeinspielungen
machen könnten, die das Zeichen zum Weitergehen zur nächsten Station wären und den
Weg begleiten.

Dieser Advent wird anders – aber warum sollte das nicht auch schön werden können!
Lassen Sie uns zusammenrücken auf die andere Art und einander mit einem „Adventsgeschenk“
begleiten. Und wichtig: Keines ist zu klein!
Meine herzliche Bitte: Diesen Aufruf weitergeben in Ihre (WhatsApp-) Gruppen und Kreise, auch über
die alteingefahrenen Grenzen hinaus. Und aktiv werden, für- und miteinander, in diesem Sinne:
https://youtu.be/U3fg3KCWNm4

Ganz herzliche Grüße und alle guten Wünsche für Sie und Ihre Familien und Freude,
für Gesundheit und Gelassenheit und für ganz viel Durchhalte-Kraft….
Petra Licht
Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden
St. Matthias zählt auf genau Sie…
Nachfragen, Ideen, Beiträge…: petralicht@sanktmatthias.de oder Tel. 887066 (Anrufbeantworter,
aber ich rufe zurück!)

