„Adventus 2022“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist schon wieder soweit: Der Beginn des Advents steht vor
der Türe. Nachdem seit dem Sommer die CoronaMaßnahmen stetig gelockert wurden, ist bei uns fast schon
wieder so etwas wie eine Normalität nach der Pandemie
eingekehrt. Vielleicht aber bewahren Sie sich die eine oder
andere Verlangsamung und Entschleunigung.
Der Hinweis, den wir an einem Weihnachtsbaum in Rente
gefunden haben, hat uns daran erinnert, dass es für alles eine
Zeit gibt: Eine Zeit, um aktiv zu sein – aber auch eine Zeit, um
zur Ruhe zu kommen…
Dazu möchten wir Sie auch in diesem Jahr wieder mit unseren
Gedanken und Impulsen im Advent einladen. Wir verbinden
damit die Hoffnung, dass wir in einigen Minuten des täglichen
gemeinsamen Verweilens neu erfahren und entdecken,
worauf es jetzt – heute – gerade ankommen könnte und
welche Prioritäten wir uns für jeden neuen Tag setzen.
Wir hoffen, dass wir wieder dazu beitragen können, dass Muße, Be-sinnung und Innehalten für Sie
zum adventlichen Rhythmus gehören und dass Sie in der Hektik der vorweihnachtlichen Tage
Anlass und Raum finden, sich ein wenig Zeit für Ruhe, Stille und sich selbst zu nehmen. Wir freuen
uns, wenn unsere Fotos und Impulse den Blick für Ihre Mitmenschen, für Nach-denkliches, und für
Fragen anregen, die Sie gerade in diesen adventlichen Tagen bewegen.
Die Adventszeit scheint uns dafür der richtige Zeitrahmen zu sein, das eigene Leben und das
Zusammenleben mit den Menschen um uns herum zu erkunden, eigenen Hoffnungen und
Erwartungen nachzugehen und dabei womöglich Perspektiven zum weihnachtlichen Geschehen
wieder zu erinnern oder neu zu erfahren.
Unser kleiner Beitrag für Sie ist, dass wir Ihnen regelmäßig allmorgendlich unsere „Adventus“ - Seite
mit Fotos und jenen Gedanken-Impulsen schicken, die wir für Sie zu formulieren versucht haben.
Wir möchten auf diese Weise im Alltag kleine Anker setzen, die aufhorchen lassen und eigenes
Bedenken ermöglichen. Im besten Sinne also kleine Unterbrechungen im Alltag. Wir freuen uns,
wenn Sie sich anregen und inspirieren lassen und ein Wort oder einen Gedanken mit in den Tag
nehmen.
Falls Sie unsere „Adventus“ -Seiten noch nicht kennen, dann probieren Sie doch einfach aus, ob Sie
unsere täglichen Mails vom 27. November bis Weihnachten beim Einstimmen in eine besondere
Zeit des Jahres zu begleiten vermögen. Gerne können Sie unsere Einladung auch an Freund*innen,
Bekannte, Nachbarn oder Arbeitskolleg*innen weitergeben.
Wenn Sie an den „Adventus“ -Impulsen interessiert sind, melden Sie sich bitte kurz und formlos mit
Ihrer Mail-Adresse bei uns an:
autorenteamBaEi@gmx.de
Wir freuen uns über jede Rückmeldung und senden Ihnen herzliche Grüße

Claudia Schäble und Thomas van Vugt

