Liebe Leserinnen und Leser des Petri-Newsletters,
die bloßen Zahlen sind beeindruckend:
- über 700-mal wurde die Geschichte von der Geburt Jesu aus dem Lukas-Evangelium abgeschrieben,
- 3000 Sterne wurden gebastelt und den Tüten beigelegt,
- am Samstag haben dann viele fleißige Hände alles in Tüten gepackt.
Über 300 Menschen haben sich beim Packen und Verteilen, Basteln von Sternen und Abschreiben
der Weihnachtsgeschichte engagiert,
damit Weihnachten in diesem Jahr nicht ausfällt, sondern uns als besondere Gemeinschaftserfahrung
in Erinnerung bleibt.
Ein riesengroßer Dank an alle Helferinnen und Helfer!
Im Anhang schicke ich Ihnen den heutigen Artikel aus der HAZ.
Auf Facebook findet sich außerdem eine
Fotostrecke: https://www.facebook.com/kircherethen/posts/2896454507233851

Heute werden letzte Aufnahmen für unseren Online-Gottesdienst gemacht. Bis auf meine Teile –
Gebet und Predigt – ist dann alles zusammen. Die Menschen brauchen gerade mutmachende und
hoffnungsvolle Worte so sehr. Doch was ist zu sagen? Ich nehme mir diese Woche bewusst Zeit, um
die vielen Eindrücke der letzten Zeit zu sortieren und zu hören, was uns in diesem Jahr vom Himmel
klingt. Sie können mir helfen, richtig hinzuhören: Begleiten Sie mich mit Ihrem Gebet.
Der Online-Gottesdienst (mit über 40 Beteiligten!!) ist dann am 24.12. ab 16 Uhr unter www.kircherethen.de zu finden.
Noch eine kurze Bitte, die nicht mehr als 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt:
Können Sie ein kurzes Video mit Ihrem Handy aufnehmen? – Nur diesen Satz sagen: "Fürchtet euch
nicht."
Die Aufnahme soll für den Online-Gottesdienst sein – eine Überraschung!
Technische Info: Das Handy bitte im Querformat, nicht zoomen, sondern nahe ran ans Gesicht. In die
Kamera schauen, ein- und ausatmen, dann anfangen zu sprechen. Die Videodatei schicken
an: jens.wening@evlka.de oder per WhatsApp an 0176-202 838 75. Ich kann alles berücksichtigen,
was bis Dienstag 15. Dezember, 10 Uhr noch eingeht.
Herzliche Grüße zum 3. Advent!
Jens Wening
PS: Ein abendlicher Spaziergang zur Petri-Kirche lohnt sich derzeit besonders! Dienstags und freitags
zwischen 17 und 18 Uhr ist die Kirche außerdem für Stille, Gebet und Gespräche geöffnet.

