
Nachdem wir uns im Auftakttermin der digitalen „Wohnzimmerkirche“ über zoom zum Thema 
„Gottes Stimme hören“ ausgetauscht haben, soll es in diesem Format weitergehen. 

Dabei möchten wir die Adventsaktion „24x Weihnachten neu erleben“ in unsere 
Wohnzimmer(-kirche) holen und zu drei weiteren Abenden in der Adventszeit einladen! 

Lasst uns am 

• Fr., den 04.12. 19:30 Uhr 
• Fr., den 11.12. 19:30 Uhr 
• Fr., den 18.12. 19:30 Uhr 

erneut (oder vielleicht auch zum ersten Mal?) miteinander ins Gespräch kommen! Wenn du 
(wieder) mit dabei sein möchtest, braucht es nicht mehr als dich selbst (und/oder einen 
weiteren Gesprächspartner bei dir Zuhause) sowie die Möglichkeit, sich per Zoom in die 
gemeinsame Konferenz mit einzuklinken.  

Wenn du erstmalig dabei sein möchtest, schicke eine eMail an 
wohnzimmerkirche@kirchengemeinde-pattensen.de, damit wir dir den Einladungslink zur 
jeweiligen Zoom-Konferenz zuschicken können. 

Gleichzeitig empfehlen wir, sich auch das Begleitbuch von „24x Weihnachten neu erleben“ 
anzuschaffen. Es versucht, einen Roten Faden durch die Bibel bis zur Geburt Jesu zu legen. 
Das wird auch in den Adventsgottesdiensten in der St.-Gertrud Kirche thematisch 
aufgenommen werden – wie gleichzeitig auch in vielen anderen Gemeinden in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.  

Wer noch eine sehr ansprechende Vorstellung der Aktion ansehen möchte, kann sich hier 
informieren: https://youtu.be/6yXnNYS6xOI  

Unter folgendem Link, stellen sich die Träger dieser überkonfessionellen Aktion mit ihrer Idee 
vor: https://youtu.be/8-h1QA7aEQc sowie https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/ 

Ladet gerne weitere Menschen aus eurem Umfeld zur Wohnzimmerkirche ein und meldet 
euch bei uns! Das Schöne ist, dass unser digitaler Zoom Raum nie voll ist und daher alle 
einen Platz finden!  

Wer Interesse an dem Buch hat, ist etwas zur Eile angehalten, denn schon die zweite 
Auflage des Buches ist fast ausverkauft. Meldet euch am besten kurzfristig bei Angela 
Bialluch über buechertisch@kirchengemeinde-pattensen.de.  

Wir freuen uns auf das nächsten Treffen in deinem und meinem Wohnzimmer! 

Herzliche Grüße und Gottes Segen wünscht euch 
Jonathan & das Team von der Wohnzimmerkirche 

  

PS: Auch der Hauskreis von Anke und Jonathan wird sich mit dem Buch und dem jeweiligen 
Thema des Tages auseinandersetzen und das vorbereitete Material für Kleingruppen nutzen. 
Wer im Dezember bei uns im Hauskreis mit reinschnuppern möchte, ist herzlich eingeladen 
und darf sich bei Anke oder Jonathan melden  (0160 2591915). Wir treffen uns per Zoom 
immer um 19:30 Uhr am Mo den 07.12. & 21.12. 
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