
Adventszeit

In einem kleinen Büchlein zum Advent fand ich ein Kapitel über „adventliche 

Geburtshelfer*innen“.  Diese Persönlichkeiten regen zum Nachdenken an, wer mir 

heute zu einer guten Adventszeit und einer heilbringenden Weihnacht verhelfen kann. 

Ist es Johannes der Täufer, der sich selbst zurücknimmt und das wirklich Wichtige 

bzw. den Wesentlichen in den Fokus rückt? Könnte es der Engel Gabriel sein, der u.a. 

die Botschaft verkündet, dass für Gott nichts unmöglich ist? Ist es Marias Cousine 

Elisabeth und damit eine, der noch spät eine gänzlich unerwartete Freude zuteil wird? 

Und ist sie nicht auch eine, die sensibel ist und die nur so erkennt, wem sie da gerade 

begegnet? Könnte Josef mein Begleiter sein, der sich ganz plötzlich auf eine große 

Veränderung einlässt? Wen nehme ich mit auf meinen Weg durch den Advent, damit 

Gott auch in meine Welt hinein geboren werden kann?

Gisela Püttker, Geistliche Begleiterin
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Fest des Friedens

Ich wünsche dir

ein friedliches Weihnachtsfest,

harmonische Stunden

mit deinen Lieben,

gute Gespräche

voller Verständnis füreinander

und ein paar besinnliche Momente,

in denen du zur Ruhe kommst.

Der Frieden des Weihnachtsfestes

geleite dich auch durch das neue Jahr!

Für den Vorstand: Anja Lauhoff

Oasentage 2023 

Wir haben etwas Tolles, Spannendes und Entspanntes in Vorbereitung: Gemeinsame 

geistliche Tage auf Wangerooge im Oktober! Lest dazu den angehängten Flyer!

Was können wir für Euch tun?

Heute senden wir Euch im Anhang den angekündigten Fragebogen mit! Wir würden 

uns sehr freuen, wenn jede von Euch sich einmal ganz kurz Zeit nimmt, den Bogen 

entsprechend ankreuzt und auf „Anmelden“ klickt! Keine Angst, Ihr meldet Euch 

nirgendwo an, das Wort ließ sich leider nicht in „Absenden“ ändern! 

Wir sind schon gespannt auf Eure Rückmeldungen und Ideen und versuchen alles so 

gut es geht bei der weiteren Vorstandsarbeit zu berücksichtigen.

Newsletterversand

Der Verteiler für den Versand des Newsletters ist überarbeitet worden. Vielen Dank für 

Eure Mitarbeit! Meldet Euch gern, wenn Ihr von Kolleginnen hört, die bereits Mitglied 

sind, aber trotzdem keine Post von uns bekommen, oder die Mitglied werden 

möchten. Herzlichen Dank!


