
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindeglieder, 

momentan wissen wir alle nicht, wie Advent und Weihnachten dieses Jahr sein werden. Vieles 
von dem, was uns wichtig ist für unsere Weihnachtsvorbereitungen, muss leider ausfallen.  
Aber eines ist klar: Jesu Geburt wird auf jeden Fall stattfinden!  

Darum habe ich eine Idee und möchte Sie und Euch fragen, ob Ihr Lust habt, Euch auf diesen 
„etwas anderen“ Advent einzulassen: Die Aktion nennt sich  

              24 x Weihnachten neu erleben 
Das ist eine ökumenische Gemeinde-Aktion, extra für den Advent 2020  
unter Corona-Bedingungen.  

Der Plan ist folgender:  

 Ihr besorgt Euch das Buch „24 x Weihnachten neu erleben“ (ISBN 9783417269420, 
kostet 14,99 Euro), das wie ein Adventskalender funktioniert. * 

 Jeden Tag lest Ihr ein kurzes Kapitel (3-4 leicht zu lesende Seiten).  

 Für jede Adventswoche gibt es online eine inspirierende Videobotschaft.  

 Im Internet gibt es Gedanken-Impulse zu den einzelnen Wochen, über die man sich 
austauschen oder auch selbst nachdenken kann.  

Gedacht ist, dass Ihr Euch einmal in der Woche mit anderen Adventskalenderlesern „trefft“, so 
wie es die geltenden Corona-Regeln erlauben. Möglich ist, dass Ihr Euch zu Skype- oder ZOOM-
Gruppen etc. zusammenschließt. Ihr könnt Euch dazu gerne per eMail bei mir melden. Ich 
schau dann, wie ich Euch vernetzen kann.   

An Heiligabend gibt es online um 21:00 Uhr eine große Online-Abschluss-Weihnachts-
Veranstaltung, auf die ich mich schon sehr freue. 

Ihr könnt euch das alles unter  www.24x-weihnachten-neu-erleben.de  anschauen. Dort gibt es 
auch kurze Videos, die Euch Lust machen und das ganze Projekt erklären.   

Also: Besorgt Euch das Buch und los gehts! - Mal sehen, ob Weihnachten 2020 eine Erfahrung 
wird, die unser Leben verändert, wie es der Klappentext des Buchs ankündigt. Auf jeden Fall 
sind wir als Gemeinde in Gedanken miteinander verbunden, wenn uns Corona schon so 
manchen Strich durch die Rechnung macht! 

Ich bin sehr gespannt, freue mich auf Rückmeldung und grüße Sie und Euch sehr herzlich, 

Ihr / Euer    Steffen Schubert, Pfarrer 


