Einen guten Start in den Advent wünscht Pastorin Dorothee Büürma:
In diesem Jahr ist Einiges nicht so, wie wir es gewöhnt sind oder wie wir es gern hätten.
Besonders im Advent und zu Weihnachten werden wir die Einschränkungen dieser Zeit
spüren. Auch unser Gemeindeprogramm kann nicht wie sonst statt nden.
Dennoch - Advent und Weihnachten gibt es auch in diesem Jahr.
Gott ist immer noch unter uns. Wir brauchen die Ho nung auf Gottes Menschlichkeit und
Rettung ganz besonders auch in diesem Jahr.
Ich möchte hier eine Liste anbieten mit Ideen für den Advent & für Weihnachten dieses Jahr,
die nicht von Einschränkungen oder momentanen Covid-Maßnahmen abhängig ist.
Ob Gottesdienste in Präsenz wieder statt nden können, werden wir ho entlich in der
nächsten Woche einschätzen können. Bis zum 6. Dezember wird dann auch ein SonderGemeindebrief für den Monat Dezember fertiggestellt sein und versandt.
Derweil nden Gottesdienste entweder zu Hause oder über Zoom/ den Livestream statt.
Alle Infos dazu ndet ihr auch unter blog.emk.at bzw. emk.at/salzburg (oder ihr fragt mich).
Es wird auch diesen Advent wieder möglich sein, die gewohnten Dinge (und mehr) über
unsere Gemeinde/ die EmK Österreich zu bekommen.
Wir nehmen dieses Jahr Bestellungen per Telefon/ E-Mail entgegen für:
★

Socken: Die Socken, die Pastorin Esther Handschin strickt, werden normalerweise im
Advent verkauft (Erlös für das Frauennetzwerk). Wir können bis 6.12. Bestellungen für
schon gestrickte Paare annehmen, die dann von Esther nach Salzburg geschickt werden
und von mir noch vor Weihnachten verteilt werden. Ein „Sockenkatalog“ ist diesem
elektronischen Schreiben angehängt bzw. kann von mir verschickt werden.

★

Masken: Die Masken, die Susi Dusch und Ilse Wieser in den letzten Monaten genäht haben
und weiterhin nähen, können von ihnen direkt abgekauft werden (5€ pro Kindermaske, 7€
pro Maske für Erwachsene) und werden auch im Gottesdienst au iegen, wenn diese
wieder in Präsenz statt nden können. Spenden für den Maskenverkauf nach dem
Gottesdienst werden auch dem Projekt des Frauennetzwerks zukommen.

★

Kreuze: Margit Wallner hat Holzkreuze gemacht, die von
ihr abgekauft werden können (10€ pro Kreuz). Auch
dieser Erlös geht an das Albanien-Projekt des
Frauennetzwerks.

★

Losungsbücher 2021: Können über mich bestellt
werden - bitte bis 10.12. Bescheid geben.

★

„Mit der Bibel durch das Jahr 2021“: ökumenische Gedanken und Bibelauslegungen für
jeden Tag im Jahr - wir verwenden sie gern in der Bibelstunde. Auch dieses Buch kann bis
10.12. über mich bestellt werden (ich mache dann gern eine Sammelbestellung).
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Advent-Musik der EmK Salzburg:

Da wir in diesem Jahr kein Adventkonzert am 8.12. veranstalten können, dürfen wir kreativ
sein: Wir wollen ein Konzert zusammenschneiden aus Video-Aufnahmen (oder Audio, wo
gewünscht) unserer Gemeinde. Hier sind alle Musiker*innen und Sänger*innen zur Mitarbeit
eingeladen. Wir wollen unsere liebsten Advents- und Weihnachtslieder füreinander singen/
spielen. Das wird (und soll) nicht perfekt klingen, aber es soll Gemeinschaft und eine
Vorfreude auf Weihnachten auch in diesem Jahr in unserer Gemeinde verbreiten.
Wer ein Lied einspielen/ singen möchte, gebe mir bitte kurz Bescheid, welches Lied er/sie
gerne wählen würde, damit wir nicht alle das gleiche aufnehmen. Dann könnt ihr euch einfach
mit dem Handy lmen (Querformat) und mir das fertige Video (oder auch einfach nur eine
Tonaufnahme) zuschicken. Ich werde dann alles in einen Konzert-Film zusammenschneiden,
der dann per Mail als Download verschickt wird. Auf Anfrage können auch Audio-CDs erstellt
werden für alle, die keinen Internetzugri haben.
Wir bitten dann um Spenden für das virtuelle „Gemeinde-Konzert“, die auch dem Projekt des
Frauennetzwerks zukommen werden.
Beiträge bitte bis 15.12. an mich schicken, damit wir das Video und die CDs noch rechtzeitig
erstellen können. Auch alle, die nichts beitragen können, aber gern das fertige Produkt hätten,
sind gebeten, mir bis zum 15.12. Bescheid zu geben.
Weihnachtsfolder der Salzburger Ökumene:
Wie jedes Jahr gibt es in der Woche vor Weihnachten einen ökumenischen Weihnachtsfolder
als Beilage in der SN Zeitung. Wer sie nicht bezieht, kann von mir ein Exemplar des Folders
erhalten - bitte bis 15.12. bei mir vorbestellen.
Darin enthalten sind u.A. Tipps & Gedanken für ein gutes Weihnachtsfest auch in diesem Jahr.
Weihnachts-Angebot auf dem EmK-Blog (blog.emk.at):
★ Ab dem 21.12. können Grüße an Freund*innen in der EmK Österreich auf unserer
Weihnachts-Grußseite des Blogs verö entlicht werden. Beiträge bitte an blog@emk.at
oder direkt an mich schicken.
★

Auf dem Blog wird es eine Sonderseite mit einer Liturgie für einen Hausgottesdienst zu
Weihnachten geben, sowie Musikaufnahmen und ein Krippenspiel zum Anschauen.

★

Emil Persson aus Wien hat einen lesenswerten Artikel auf unserem Blog verö entlicht, der
uns fragt: Wie komme ich gut durch den Corona-Herbst und -Winter? Er enthält gute Ideen
für die Bewältigung dieser Zeit! - blog.emk.at/2020/11/25/coronaherbst/

Zu guter Letzt: Finanzielle Unterstützung der EmK Salzburg
Ihr seht - die Arbeit unserer Gemeinde geht auch in dieser eingeschränkten Zeit weiter.
Unser Gemeindehaushalt wird hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und Kollekten gedeckt.
Zum Jahresabschluss freuen wir uns daher über alle Beiträge/ Kollekten/ Spenden, die noch
eingehen, damit wir das Finanz-Jahr auch dieses Jahr gut abschließen können.
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Nun wünsche ich euch allen einen besinnlichen und erfüllten Advent!
Eure Pastorin Dorothee Büürma

