Hallo liebe MOSAIK-FAMILIE,
Mit diesem Brief möchte ich dich davor bewahren, von dem Advent
überrascht zu werden. Jedes Jahr im November bin ich erstaunt darüber,
wie schnell die Zeit vergeht und wie plötzlich der erste Advent vor der Tür
steht. Ich vermute du kennst das auch.
In diesem Jahr ist der erste Advent schon im November. Am 27.11.2022 ist
der erste Advent und es ist gleichzeitig der letzte Sonntag im Monat. Das
heißt, wir haben einen Abendgottesdienst in der Mosaik.
Dieser Gottesdienst findet um 17:00 Uhr statt.
Am Anfang des Jahres haben wir die Abendgottesdienste eingeführt um
mehr Raum für Gemeinschaft zu geben. Es gibt unterschiedliche Formen,
wie man Gemeinschaft erlebt. Wir wollen in den Abendgottesdiensten von
einander hören. Damit haben wir Teil am Leben anderer und es kreiert und
baut unsere Gemeinschaft auf. Besonderes das Gebet für einander stärkt
unsere Gemeinschaft.
Das Thema für die Adventszeit in der Mosaik heißt „Zappen Duster im
Abendland“, ich möchte jetzt nicht mehr zu diesem Thema erklären,
sondern dich bitten, für diesen Gottesdienst, deine schönste
„Weihnachtsgeschichte“ mit uns in der Mosaik zu teilen. Erzähl uns davon!
Es müssen nicht die Erlebnisse aus der Kindheit sein, vielleicht hast du
auch etwas in der jüngsten Vergangenheit erlebt. Es können lustige
Geschichten sein, aber auch ernsthafte, die uns zum Nachdenken bringen.
In den letzten Jahren habe ich erlebt, dass solche Berichte, Geschichten
und Erzählungen sehr oft mit Hoffnung, Freude und Mut verbunden waren,
was wir in dieser Zeit alle brauchen.
Also, komm am 1.Advent in die Mosaik und „erzähl’ mir von Weihnachten“ .
Die zweite Sache die wir in der Adventszeit probieren möchte, ist
„Adventssingen“. Jeden Freitag ab 2.12.-23.12. treffen wir uns um
19:00Uhr in der Mosaik und singen eine Stunde lang Adventslieder. Es
wird eine sehr einfache Sache sein, von der Organisation her. Simon hat
sich bereit erklärt Keyboard zu spielen, ich werde ihn mit Gitarre begleiten.
Wir wollen es so einfach und so schön wie möglich gestalten. Es wird
Singen im Kerzenschein sein. Du darfst natürlich deine Freunde,

Arbeitskollegen oder Nachbarn dazu einladen. Wir wollen gemeinsam mit
euch in dieser Zeit den Fokus besonders auf unseren Herrn Jesus Christus
legen.
Ich habe den Eindruck, wir werden so sehr von all den negativen
Nachrichten bedrückt und beängstigt, dass die Botschaft von Advent und
Weihnachten vollkommen untergeht. Und ich bin mir 100% sicher, die
Menschen um uns herum brauchen die Gute Nachricht.
Beim Adventssingen wird diese Botschaft gesungen.
Lasst uns das gemeinsam tun.
Und ich habe noch eine dritte Sache.
Unser Bistro ist wieder geöffnet. Nein, ich will nicht über den Dienstplan
sprechen, das machen wir an einer anderen Stelle.
Wie wäre es, wenn wir alle in der Adventszeit, das Bistro mit Advent und
Weihnachtsgebäck „versorgen“? Ich gehe davon aus, dass die meisten von
euch zu Hause backen werden. Kannst du dir vorstellen ein paar Kekse
mehr zu backen und in die Mosaik mitbringen? Ich bin so fasziniert, was es
alles an Plätzchen gibt, welche unterschiedliche Rezepte und Ideen. Es ist
eine großartige Gelegenheit mit Leuten ins Gespräch zu kommen, über die
Plätzchen und darüber hinaus.…
Wenn du willst, bringe einfach an den Sonntagen von deinen Keksen etwas
mit, und wenn etwas davon am Sonntag übrig bleibt (was ich nicht glaube),
kannst Du sie gerne an jemanden verschenken!
Bin jetzt schon auf die Zeit und Plätzchen sehr gespannt.
Also denkt bitte an, …
✓ den 1.Advent, 27.11. 17:00 Uhr in der Mosaik, „Erzähl mir von
Weihachten“.
✓ Adventssingen, Freitags ab dem 02.12.2022 um 19:00 Uhr in der
Mosaik
✓ Adventsplätzchen für das Bistro, ab dem 27.11.2022
Ich hoffe wir sehen uns bald,
Euer Pastor Alex!

