Liebe Schwestern und Brüder,
nun beginnt die Adventszeit! Ich freue mich darauf. Ihr sicher auch. Allerdings gibt es natürlich
manches, was mir auch Sorgen macht. Ich friere z. B. nicht gerne. Und wir haben natürlich auch
unsere Gesundheit und ebenso “die große Welt-Politik” nicht wirklich in der Hand. Wir haben
aber unsere Versammlungen, die wir gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen als Brüdergemeine
Bad Boll anbieten. Wir können uns treffen - in verschiedenen Räumen und an verschiedenen Orten. Adventszeit ist – zumindest für mich als Prediger – darum auch eine besondere Reise-Zeit.
Von so manch schöner Musik weiß ich, die erklingen wird. Auch Plätzchen und Gebäck wird es
geben – oh wie lecker kann es sein! Und natürlich freue ich mich auf die Herrnhuter Sterne, die
diese Adventszeit in ihr wunderbares Licht tauchen. Auf all dies bin ich gespannt. Freilich, manches davon ist noch offen und ich weiß nicht, ob es so wird, wie ich es mir vorstelle.
In all diese Gedankensplitter hinein klingt nun die Stimme des 1. Advents aus Sacharja 9,9:
“Siehe dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.”
Sie klingt hinein, diese Adventsbotschaft, in mein Leben, in meine Vorbereitungen, Wünsche,
Hoffnungen und Befürchtungen. Und ich gebe sie mit diesem Brief weiter an Sie, an Euch, an
alle, die dies lesen. Und so sollt Ihr sie ebenso für Euch bedenken – und weiterklingen lassen,
die Adventsbotschaft von Jesus, der kommt: als König, als Gerechter, als Helfer. Dazu wünsche
ich eine besinnliche Zeit. Und dazu möchten uns nun all die oben angedeuteten und im Folgenden “organisatorisch” beschriebenen Versammlungen und Impulse helfen.
Am Samstag, dem 26. November ist abends keine Singstunde. Dafür aber gibt es ab 15 Uhr in
der Bad Boller Innenstadt eine Bläsermusik mit einer breiten Vielfalt von Advents- und Weihnachtsliedern. Wir spielen sowohl einige der “lieben alten Choräle”, aber auch neuere und “internationale” Stücke. Von 11 bis 19 Uhr sind ferner inmitten verschiedener Verkaufsstände und Attraktionen auch ein Stand der Herrnhuter Missionshilfe mit HMH-Waren, Sternen und Losungen zu finden – und ein Stand mit christlichen Büchern und Kalendern für das neue Jahr. Wer
Zeit und Freude hat, “mal ein Stündchen” beim Verkauf mit zu helfen oder auch für Gespräche
mit Weihnachtsmarkt-Besuchern bereit zu stehen, komme bitte einfach vorbei. Und natürlich
auch zum fleißigen Einkaufen!
Am Sonntag ist dann der 1. Advent. Da wollen wir eine Versammlung mit Predigt und vor allem
dem “Hosianna”-Gesang gemeinsam erleben. Unser Chor singt. Und auch Kinder werden sich
hoffentlich nicht dabei langweilen :) Es beginnt um 10 Uhr in der Kapelle des Tagungszentrums
der Ev. Akademie Bad Boll.
Die Kollekte dieses Wochenendes ist für den “Sternberg” im Heiligen Land bestimmt. Ich
denke, die meisten von Euch sind gut genug informiert über das, was dort an vorbildlicher und
treuer Arbeit vor allem mit behinderten Mädchen läuft. Nähere Infos gibt es später wieder einmal.
Oder schaut selbst auf der HMH-Seite nach.
Am Sonntagnachmittag treffen sich Geschwister und Freunde um 15 Uhr in Tübingen im Gemeindehaus in Pfrondorf zum Herrnhuter Adventstreffen. Wer noch eine persönliche Einladung
mit näheren Infos für ein fröhliches Kommen braucht, melde sich bitte bei mir.
In der dann folgenden Woche proben die Chöre das Singen, Blechblasen und Flöten zu den mit
ihnen abgesprochenen Zeiten – und auch das Ökumenische Friedensgebet ist wie gewohnt
Mittwoch 18.30 Uhr in der Ev. Stiftskirche.
Als Vor-Ankündigung für das 2. Advents-Wochenende sei darauf hingewiesen, dass die Advents-Singstunde am 3. Dezember um 19 Uhr von unserem Flöten-Kreis musikalisch gestaltet
wird. Sonntag ist dann sowohl um 10 Uhr eine Predigtversammlung in Bad Boll, wie auch um 15
Uhr ein Adventstreffen in München.
Aber nun freuen wir uns erst einmal auf den 1. Advent!
Gottes Segen und eine besinnliche Zeit wünscht
Ihr / Euer Br. Albrecht Stammler
PS: Die Kollekten-Spende bitte auf unser Konto bei der Kreissparkasse
IBAN: DE08 6105 0000 0000 0976 28 mit dem Hinweis „Sternberg“ überweisen.

Göppingen,

