21.November 2020
Liebe Gemeindemitglieder
in Bösensell, Ottmarsbocholt, Senden und in der Venne,
bald beginnt die Adventszeit.
Trotz der Corona- Pandemie können wir diese Zeit gestalten
- wenn wir wollen.
Dazu einige Anregungen und Angebote : für Sie und Ihre
Angehörigen.
Anregungen und Angebote – damit die Seele Stärkung erfahren kann im Zugehen auf
das Weihnachtsfest.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an den unterschiedlichen Angeboten beteiligen
würden.
Bitte machen Sie auch Bekannte und Nachbarn auf diese Anregungen und Angebote
aufmerksam.
Ihnen allen – auch im Namen unseres Pastoralteams - einen herzlichen Gruß.
Klemens Schneider
Pfarrer
Handreichung: Bewusst den Advent beginnen
Um die diesjährige Adventszeit bewusst beginnen zu können, finden Sie auf unserer
Homepage zum Download eine Handreichung für eine häusliche Feier zum Entzünden
der ersten Kerze am Adventskranz.
Diese Handreichung wird auch in unseren Kirchen zum Mitnehmen ausliegen oder
kann im Pfarrbüro abgeholt werden.
Adventsgottesdienste unter freiem Himmel
Zusätzlich zu den gewohnten Sonntagsgottesdiensten werden an den
Adventssonntagen u m 11:30 Uhr Freiluftgottesdienste auf der Bühne im Bürgerpark
angeboten.
Ca. 20-minütige ökumenische Wortgottesdienste mit musikalischer Begleitung.
Jung und Alt sind dazu eingeladen. Sitzgelegenheiten stehen in begrenzter Anzahl zur
Verfügung. Gerne können Sie auch von Zuhause einen Klappstuhl mitbringen

Besinnung im Advent
An den 4 Adventssonntagen werden um 17.00 Uhr die Glocken unserer 4 Kirchen für
10 Minuten festlich läuten.
Sie sind eingeladen, dabei zuhause die Lichter am Adventskranz zu entzünden und
einige Minuten Stille zu halten: auf das Läuten der Glocken zu hören und den
Lichtschein der Adventskerzen in Ihre Seele aufzunehmen.
Nach dieser Zeit der persönlichen Besinnung sind Sie eingeladen ein Adventslied
anzuhören. Am ersten Sonntag das schöne, alte Adventslied: „Kündet allen in der
Not, fasset Mut und hab Vertrauen“.
Vielleicht haben Sie es auf CD, vielleicht können sie es gemeinsam singen in der
Familie.
Vielleicht auch über Balkone hinweg, gemeinsam mit Ihren Nachbarn.
Vielleicht spielt Ihr Enkelkind es auf der Flöte oder Sie selbst auf einem Instrument.
Auf unserer Homepage finden Sie an den Adventssonntagen dazu einen Link auf
YouTube.
So haben Sie die Möglichkeit, sich dieses Lied anzuhören. Sie können es leise
mitsummen oder auch laut mitsingen.
Wenn Sie möchten, schicken Sie uns per WhatsApp oder per Email im Anschluss an
diese Adventsbesinnung ein Foto mit einigen Gedanken, die Ihnen wichtig sind.
Wir werden die Fotos und Gedanken auf unserer Homepage und auf WhatsApp
veröffentlichen.
So kann deutlich werden, dass wir – trotz räumlicher Trennung – innerlich miteinander
verbunden sind :auf dem Weg zum Fest der Menschwerdung Jesu.
Adventsfenster 2020
in Bösensell, Ottmarsbocholt , Venne und Senden
In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie so vieles anders. Geplant hatten wir
einen „lebendigen Adventskalender“, wie es schon seit Jahren in Bösensell und
Ottmarsbocholt Tradition ist.
Daraus werden in diesem Jahr die „Adventsfenster“, die man sich bei einem
Spaziergang ansehen kann.
Wer Interesse hat, ein Adventsfenster zu gestalten, möge sich bitte im Pfarrbüro per
Mail oder Telefon melden.

Bitte geben Sie dabei an, ob Sie das Fenster einen Tag oder mehrere Tage lang
geschmückt lassen wollen.
Zum 1. Dezember veröffentlichen wir dann eine Liste mit allen Terminen und Orten
der Adventsfenster.

Digitaler Adventskalender
In diesem Advent lädt unsere Kirchengemeinde Sankt Laurentius ein, unseren digitalen
Adventskalender zu besuchen.
Dazu wird Ihnen täglich wird ein kurzer Impuls aufs Handy geschickt.
Den digitalen Adventskalender gibt es vom 1. Adventssonntag bis zum 24.Dezember
Und so geht's:
Speichern Sie die Nummer 0177 5925783 in Ihr Handy ein. Dann schicken Sie an
diese Nummer eine WhatsApp-Nachricht mit START und schon sind Sie angemeldet.
(Anmeldungen sind möglich ab dem 25. November)
Die Telefonnummer wird vertraulich behandelt. Kein anderer Nutzer kann die
Nummer sehen. Nach Weihnachten wird die Nummer wieder aus dem System
gelöscht.
Sollten Ihnen die Impulse nicht gefallen, können Sie sich mit STOPP wieder vom
Adventskalender abmelden.
Einfach mal reden
Wenn Sie jetzt in der Adventszeit - die auch geprägt ist von Sorgen und Ängsten im
Hinblick auf die Corona Pandemie - das Bedürfnis haben, mit einer Seelsorgerin oder
einem Seelsorger zu sprechen: wir stehen gerne zum Gespräch für Sie bereit.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies nur zur Zeit per Telefon möglich ist. Die
Telefonnummern finden Sie auf unserer Homepage.
Tannen für unsere Kirchen
Zum Weihnachtsfest werden wieder Tannen, Kiefern oder Koniferen für unsere
Kirchen benötigt, die aus privaten Gärten abgeholt werden können.
Bitte melden Sie sich werktags im Pfarrbüro, Tel. 02597 291.

