TÜREN ÖFFNEN
IM ADVENT
FRAUENSEELSORGE
RÄUME
ÖFFNEN
» Kulinarisch…
» symbolisch…
» spirituell…
» einfach auf Weihnachten zugehen.
In diesem Jahr ist vieles anders! Wie kann der
Advent mit Abstand auch adventlich für mich
werden?
Daher wollen wir gemeinsam im Advent
„Türen öffnen“, die „neue Räume eröffnen“,
damit es wirklich Weihnachten werden kann.
Adventsabende mit Geschichten, Symbolen,
Musik und Gespräch, wobei kulinarische
Häppchen die sinnlichen Angebote vervollkommen.
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EIN ADVENTLICHER
MENSCH WERDEN
Der Advent ist mehr als die begrenzte Zeit im
Kirchenjahr vor Weihnachten. Glaubende sind
eingeladen als adventliche Menschen das Leben
zu gestalten. Wir leben in Erwartung, wir leben
auf das Kommende hin, noch mehr, der Glaubende richtet sein Leben auf den kommenden Herrn
aus. Das Warten auf das Kommen – Entgegenkommen – des Herrn prägt die Grundstimmung
oder Grundhaltung des Glaubenden. Der adventliche Mensch weiß, dass vieles nicht so bleiben
muss, bleiben wird oder kann, wie es ist. Er lebt
auf eine Zukunft hin, die noch nicht sichtbar ist.
Die Nacht wird nicht Nacht bleiben.
Für den adventlichen Menschen ist eine Krise
eine vorübergehende Zeit, auch wenn er oder
sie noch nicht weiß, wie es weiter gehen kann
oder was kommen wird. Der adventliche Mensch
orientiert sich nicht an den Hiobsbotschaften,
die per Nachrichten tagtäglich ins Haus geliefert
werden, sondern er orientiert sich an dem, was
in die kommende Zeit hinein verheißen ist. Die
Nacht wird nicht Nacht bleiben. Das erste was
Gott im Schöpfungshymnus schafft, ist Licht –
Licht der Hoffnung, Licht, in dem Leben möglich
ist (Gen 1,3).
Maria ist ein adventlicher Mensch. Sie hat einen
Glauben, der Gott Raum gibt; Gottes Geist soweit
Raum gibt, dass er neues Leben schaffend in ihr
wirken kann. Dabei sagt sie nicht einfach zu allem

VIER
ADVENTSABENDE
ungefragt Ja und Amen. Maria begegnet uns nicht
als Wissende in der Heiligen Schrift, sondern als
Vertrauende und Glaubende, als eine Frau, die bereit ist, ihr Leben von Gott beeinflussen zu lassen
und die davon überzeugt ist: In Gottes Handeln,
da ist Fülle, da liegt Erfüllung – für einen jeden
Menschen. Ein Leben in Gottes Fülle macht groß,
schenkt erfülltes Dasein, schenkt einen Frieden
wie ihn die Welt so nicht kennt.

»
TÜREN
ÖFFNEN
«
Treffen mit anderen
Über sich nachdenken
Ruhig werden
Einen „Draht“ zu Gott
Neues entdecken
Öffnen neuer Räume
Fern von Hektik
Freundinnenabend
Nachsichtig mit sich selbst
Entdeckungsreise
Neues ausprobieren

Teilnahme an einzelnen oder
allen Abenden möglich.
Termine
montags jeweils 19:00 – 21:00 Uhr
30.11.2020
07.12.2020
14.12.2020
21.12.2020
Ort
St. Antoniushaus – Aula
Klingenhagen 6 | 49377 Vechta
Referentinnen
Petra Focke
Mechtild Pille
Kosten
5,00 Euro pro Abend für Veranstaltungsmaterial
und kulinarische Kleinigkeit / Getränke
Anmeldung
Telefon 04441 872-282
frauenseelsorge@bmo-vechta.de

