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FREIRAUM-Sonderletter Advent 2020:

„ALLE JAHRE WIEDER …?“

… warte ich auf diese besondere Zeit: Kerzen anzuzünden, Zimtwa�eln, Glühwein, eine Weihnachts-CD
und am besten noch ein Feuer im Ofen. Viel gemütlicher geht es fast nicht. Deshalb ein Bekenntnis
vorweg: Ich liebe den Advent! Eigentlich schon immer. Und in diesem Jahr?
Manches wird vermutlich ganz anders. Und so richtig vorstellen, wie es wird, können wir es uns ja
noch nicht. Und ja, wir werden vermissen. Anderes wird vielleicht kostbarer als jemals zuvor. Aber was
wir brauchen in diesem besonderen Advent ist: Ermutigung! Ich brauche sie - soviel ist sicher.
Deshalb möchten wir euch heute auf zwei Angebote aufmerksam machen, die ihr sehr gerne auch an
andere weiterleiten könnt:

„24 Advents-Momente“ – der digitale Adventskalender

Und einen Video Vortrag von Christina Ott „Mutig leben – auch in unsicheren Zeiten!“

Wir würden uns freuen, wenn euch diese Impulse gut tun und ermutigen!

Weihnachten ist das Fest, an dem Gott unsere Sehnsucht sieht. Und sein Geschenk verpackt er in
Windeln und Stroh: Ein kleines Baby, der Retter der Welt! Der Prophet Jesaja hat ihn viele Jahre vorher
angekündigt:

„Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden.
Ihm wurde die Herrschaft übertragen.

Er trägt die Namen: wunderbarer Ratgeber,
starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst!“

(Jesaja 9,5 BasisBibel)

Einen herzlichen Gruß vom Gnadauer Arbeitskreis Frauen!
Eure Christiane Rösel - (Ev. Gemeinschaftsverband Württemberg –
die Apis)

https://www.gnadauer.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyNywiYzFlMjRjYWY2Nzg4IiwwLDAsMTA3LDFd
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/11/2020-FREIRAUM-SONDERIMPULS-Advent.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=freiraum-impuls-advent_122


„24 ADVENTS-MOMENTE“ – der digitale Adventskalender

Auf unserem Facebook- und Instagram-Account �ndest du für
jeden Tag ein neues „Türchen“:
(auch ohne Registrierung kannst du unseren digitalen
Adventskalender verfolgen)

 

 

Unter: www.die-apis.de �ndest du für jedes Türchen einen extra
Impuls:

extra Impuls

Für jeden Tag:
Ein Gedanke. Ein Stichwort. Ein Bild.
Und immer wieder staunen: Soviel Gott steckt im Alltag.

Jeden Tag Worte zum Auspacken und Innehalten.
Vielleicht eine neue Entdeckung. Oder vertraute Worte, die auf einmal ganz anders klingen.
Ein neues „Türchen“ für jeden Tag.
Zum Selberlesen. Oder mit anderen zu teilen.

Denn:
Es ist Advent.
Zeit, Türen zu ö�nen.
Die des Adventskalenders.
Und die des Herzens.

VIDEO-VORTRAG VON CHRISTINA OTT:
MUTIG LEBEN – AUCH IN UNSICHEREN ZEITEN
(mit Fragen für 3 kurze Gesprächspausen)
Länge: 39 Minuten
Bitte wenden Sie sich bezüglich des Links und der
Konditionen zur Verwendung an Christina Ott:
christina.ott@online.de

Anforderung Vortrag

„Mutig leben – auch in unsicheren Zeiten“ – Dieser Online-Vortrag entstand Anfang September
2020 mit Blick auf die aktuelle Situation. Mut ist immer erforderlich, jetzt umso mehr. Gleichzeitig sind
wir verunsichert und angespannt. Doch Corona soll nicht zur Mutbremse werden! Deshalb lade ich
euch im ca. halbstündigen Impulsreferat zum Innehalten, Nachdenken und Mitteilen ein.

Was ist Mut? Wo kommt er her?

Ist es möglich, ihn zu trainieren?

Wo schlummern Mutfunken schon längst in euch?

Was könnte Gottes Sicht heute sein?

Das Referat mit drei eingebauten Gesprächseinheiten ist dazu gedacht, euren Mut, euer
Selbstvertrauen und euer Gottvertrauen zu stärken. Denn Gott traut es uns zu, in dieser Zeit zu leben.
Er will unseren Blick auf sich selbst lenken. Er beabsichtigt, uns zu stärken und uns ein Licht sein zu
lassen - mitten in der als verunsichernd erlebten Lage.

O-Ton
„Wir �nden es bemerkenswert, dass Sie es gescha�t haben, einen so lebendigen und ansprechenden
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Vortrag zu halten, obwohl Sie nicht wussten, wer da vor Ihnen sitzt. Auch die Gestaltung der
Gesprächspausen mit den eingeblendeten Fragen hat uns sehr gut gefallen.“

Christina Ott, Psychologische Beraterin, Referentin & Autorin

Website C. Ott

DER GNADAUER FRAUENKONGRESS SINN-VOLL 2020 wird
aufgrund der Einschränkungen von COVID-19 auf den 11. - 13.
November 2022 verschoben. 

Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband e. V.
Leuschnerstraße 72a | 34134 Kassel
Telefon 0561 20799-0 | Telefax 0561 20799-29
Bankverbindung: Evangelische Bank
IBAN: DE87 5206 0410 0000 0059 08 | BIC: GENODEF1EK1

Online-Spende

 

frauen exklusiv auf Facebook

 

und frauen_exklusiv auf Instagram

Austragen | Manage subscription

https://www.ott-beratungen.de/
https://www.ott-beratungen.de/
https://www.gnadauer.de/frauenkongress-sinn-voll/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=freiraum-impuls-advent_122
https://www.gnadauer.de/?ef-page=1&neues-spendenformular-3950/spende&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=freiraum-impuls-advent_122
https://www.facebook.com/Frauen-exklusiv-425798054689050/
https://www.instagram.com/frauen_exklusiv/
https://www.gnadauer.de/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.gnadauer.de/aktuelles/newsletter/profil-des-abonnenten/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

