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ein Gedanke
Im Sommer habe ich von der Aktion eines Hilfswerkes
gelesen, eine Spendengala zuhause zu veranstalten. Als
Gastgeber musste man nur fürs Essen und schöne Atmosphäre sorgen, der Inhalt wurde als Videos bereitgestellt.
Ich war sofort begeistert, denn das war genau mein Ding:
Einladen, Raum für Gemeinschaft bieten und auch ohne
viele Worte etwas bewirken können.
Was, wenn es mit Jesus manchmal genauso ist? Wenn wir
uns nicht immer den Kopf zerbrechen und die richtigen
Worte finden müssen, um von ihm zu erzählen, sondern
einfach mal an seinen Tisch einladen dürfen? Dorthin,
wo wir Jesus feiern, gutes Essen teilen und uns die Worte
und Geschichten aus der Bibel leihen? Wo Glaube in Gemeinschaft greifbar wird, weil Jesus selbst mittendrin ist?
In ihrem Buch „Wir feiern uns durchs Jahr – als Familie
das Kirchenjahr entdecken“ erzählt Anne Gorges vom
Zöllner, der Jesus zu Besuch hat und alle seine Freunde
dazu einlädt. Sie stellt sich vor, dass er so überwältigt
war von der Begegnung, dass ihm einfach die Worte gefehlt haben, davon zu erzählen. Und er seine Freunde
deshalb einfach mitgenommen hat an den Ort, wo sie Jesus selbst erleben konnten. Die Adventszeit steht direkt
vor der Tür. Wenn das kein Anlass ist, zu feiern, den Tisch
zu decken und einzuladen?

ein Wort
Schmeckt und seht und erlebt selbst,
dass der HERR gut ist!
Psalm 34, 9
Neues Leben | Hoffnung für alle

Danke...

eine Idee
DIE KLEINE RÄUBERKRIPPE
In den Anfängen von „KleineWeggedanken“ (Annes Blog
kleineweggedanken.de) und „Räuberliebe“ (meinem
Handmade-Shop raeuberliebe.blog), haben wir eine lebendige Advents-Krippe entwickelt, die „Kleine Räuberkrippe“ (daher der Name :-) ), um für unsere Kinder Glauben im Feiern greifbar zu machen!
Vom 1. Advent bis Heiligabend erzählen die Krippenfiguren um Esel Henry Stück für Stück die Weihnachtsgeschichte. So entwickelt sich die
Krippenlandschaft, bis sich alle im
Stall treffen, um Jesus willkommen
zu heißen. Als sonntägliche Vorlesegeschichten mit Tee und Keksen
oder tägliche Aktionen - die „Kleine
Räuberkrippe“ kannst du flexibel anpassen, damit der Advent kein Punkt
auf der To-Do-Liste ist, sondern ein
Ankommen und Platz nehmen an der Festtafel Jesu!
Hier findest du alles, was du dazu brauchst:
raeuberliebe.blog/raeuberkrippe

ein Termin
Besorge doch in dieser Woche bereits ein Weihnachtsgeschenk, um die Weihnachtszeit zu entschleunigen.
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