
 

  

 

 

Geistliche Impulse 

 

   Was  

  kommt da 

       auf uns zu? 

 

               Advent und Weihnachten 

        2020 

 

        in St. Anna Lenhausen 

 

 "Höre, mein Herz,                                

 Gott hat schon begonnen,                                                   

 seinen Advent in der Welt und              

 in dir zu feiern."                                    
 (Karl Rahner) 

Termine: 

02.12.20 

09.12.20 

16.12.20 

30.12.20 

      jeweils um 20.00 Uhr 

   in der Pfarrkirche  

     St. Anna Lenhausen 

       Bringen Sie sich ruhig eine Decke  

  mit, die Sie sich bei Bedarf                                       

über die Knie legen können. 

_____________________ 

Impulsvorträge: Ruth Maumetzen 

 

Ganz herzlich laden wir zu 4 geistlichen 

Impulsen in der Advents- und Weihnachtszeit 

ein. 

An jedem der Abende erhalten wir einen 

doppelten Impuls. 

*Am Anfang steht der Impuls von außen: ein 

Vortrag.                                

* Danach ist Gelegenheit, auf den Impuls von 

innen zu hören: Vielleicht verweilen Sie noch 

ein wenig in der stillen Atmosphäre der Kirche. 

Sie sind zu diesen Impuls-Abenden herzlich 

eingeladen. 

Gehen Sie Ihren ganz persönlichen  Weg: 

Entscheiden Sie sich, ob Sie nur dem Vortrag 

zuhören möchten oder danach noch in der 

Stille verweilen,  beten .... 
 

Die Vorträge bauen thematisch   aufeinander 

auf. Doch ist jeder Vortrag in sich geschlossen. 

Natürlich freuen wir uns, wenn Sie den ganzen 

Weg mit uns gemeinsam gehen. Wenn Ihnen 

das nicht möglich ist, sind Sie ebenso herzlich 

zu einzelnen Abenden willkommen 
 

Wieder sind wir auf dem Weg zur Krippe - wie 

jedes Jahr. Viele Menschen sind mit uns auf 

dem Weg  -  aus unserem je eigenen Leben  -  

aus der Bibel  - vielleicht auch Gestalten aus 

Märchen oder Geschichten, die uns ein Leben 

lang begleiten ...   

Mit wem möchte ich in diesem Jahr unterwegs 

sein? ... 

Gerade in der Bibel finden wir eine große 

Anzahl Menschen, die unterwegs sind. Manche 

mit einem festen Ziel vor Augen, andere sind 

unterwegs ins Ungewisse ... Abraham, Mose, 

das ganze Volk Gottes, die Propheten, die hl. 

Familie, um nur einige zu nennen. 

Gott will seinen Advent mit uns feiern, mit 

jedem einzelnen: Lassen wir Gott nicht 

vergeblich warten. Verschlafen wir bei aller 

äußeren Festvorbereitung nicht seine ganz 

persönliche Einladung zum Fest, zum Feiern mit 

IHM. Bereiten wir uns vor, bedacht .... mutig... 

weise ... gemeinsam? 


