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Offene Kirche im Advent

Was für ein Advent, so haben ihn die 
meisten von uns sicherlich noch nie er-
lebt. Keine Weihnachtsfeier, kein 
Weihnachtsmarkt, keine meditativen 
Andachten, ... keine weihnachtliche 
Vorfreude, keine besinnliche Ad-
ventszeit?! STOP! Weihnachtliche 
Vorfreude und besinnliche Advents-
zeit sollten doch auch zu Corona-
Zeiten möglich sein, oder?: Im 
Privaten können wir vielleicht gerade 
die ungewohnte Ruhe - und wenn wir 
ehrlich sind, in anderen Jahren doch 
sehnlichst erwünschte Zeit - nutzen. 
Adventstage mit der Familie und den 
Liebsten genießen, beim Kekse ba-
cken, gute Bücher lesen und Weih-
nachtsgeschenke vorbereiten...
An den letzten beiden Adventswo-
chenenden möchten wir als Kirchen-
gemeinde außerdem einen Ort schaf-
fen, wo ihr euch auf diese besondere 
Zeit einstimmen dürft.

Jeweils am Freitag (16-18 Uhr) und am Sonntag (14-16 Uhr) ist unsere Kirche für eine 
ganz persönliche Advents-Zeit geöffnet:
Es wird Weihnachtsmusik gespielt, ausgeteilte Andachten für Erwachsene und Kinder kön-
nen selbst gelesen oder den Kindern vorgelesen werden, und es wird ein Tannenbaum auf-
gestellt, der durch euch geschmückt werden kann. Ein Stück Gemeinschaft - wenn auch so-
zial distanziert - wenn wir uns vorstellen, einen ganz besonderen Weihnachtsbaum ge-
meinsam zu schmücken. Also, ob jung oder alt, aktiviert die Bastelstube (Strohsterne, 
Pappfiguren, bemalte Kugeln,...) und tragt euren Teil zum Corona-Weihnachtsbaum bei 
und nutzt die geöffnete Kirche für eine gesegnete Zeit in einem besonderem Jahr.

P.S. Wenn ihr in die Kirche kommt, denkt bitte daran, dass auch dann natürlich 
Hygienevorschriften gelten. Bringt also bitte einen Mund-Nasen-Schutz mit und achtet 
auf Abstand zu anderen Besuchern. 

P.P.S. Diese Abbildungen könnt 
ihr z.B. als Vorlagen für Baum-
schmuck nutzen. Im Internet fin-
det man unter dem Stichwort 
„Weihnachtsbaumschmuck bas-
teln“ viele weitere Ideen.

Janna Betten

Jugendkreis - Wi för di

Der Jugendkreis Hollen möchte das 
Projekt „Wi för di“ wieder aufleben 
lassen. Wir wollen den Gemeindezu-
sammenhalt fördern und für die ältere 
Generation kleine Arbeiten erledigen, wie 
zum Beispiel Blätter harken und Holz 
hacken. 
Aufgrund der momentanen Corona- 
Situation können wir derzeit nur Arbeiten 
erledigen, bei denen der Abstand gewähr-
leistet ist und die draußen stattfinden. 
Meldet euch gerne frühzeitig bei Rika 
Oltmanns (' 01799374644) und wir 
klären ab, ob wir dies möglich machen 
können. 
Wir freuen uns auch über Gemeinde-
mitglieder, die sich ebenfalls bereit er-
klären, uns zu unterstützen und kleine 
Aufgaben für andere erledigen mögen: 
meldet euch gerne bei uns. Wir würden 
Hilfesuchenden und Helfenden dann ver-
mitteln.

Außerdem wollen wir den Einkaufs-
service wieder anbieten, damit ältere 
Menschen sich im Supermarkt nicht dem 
Risiko einer Infektion aussetzen müssen. 
Wenn ihr einen Einkauf braucht, meldet 
euch einfach bei Keno Collmann (' 
015115708734). Wir sprechen dann 
einen Termin ab, ihr hinterlegt den Ein-
kaufszettel und Geld an einem Ort wo wir 
es abholen können, und wir kaufen für 
euch ein. 
Wir wollen in dieser schwierigen Zeit die 
Gemeinde nicht aus den Augen verlieren, 
sondern uns für sie einsetzen und uns 
gegenseitig helfen.

Bleibt alle gesund, 
Der Jugendkreis Hollen
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