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Das Ungeborene ist im Mutterleib wohlig geborgen. Acht Monate lang wächst es heran, ehe
im letzten Monat vor der Geburt die Ruhe des Reifens beginnt. Eine Speckschicht bildet sich
nun schützend um das Kind, es hat nur noch wenig Platz und bewegt sich nicht mehr so
viel.  Dafür setzten immer häufiger Vorwehen ein,  die  Gebärmutter  bereitet  sich auf die
Geburt vor. Die ruhige sichere Geborgenheit gerät immer mehr ins Wanken. Bald muss die
warme Mutterhülle für immer verlassen werden.

Der Advent trägt eine Doppelnatur: Auf der einen Seite erleben wir ruhiges inneres Reifen
in dämmernder  Stille,  ahnende Vorfreude auf  das  neue Werden,  auf  der  anderen  Seite
erbebt alles in sich steigernden Vorwehen der nahen Geistgeburt. Wir bekommen schub-
weise deutlich zu spüren, dass auf Dauer nichts so bleiben wird, wie es ist.

Advent fordert uns auf, Altes, nicht mehr Tragfähiges zu lassen und vertrauensvoll Raum
zu schaffen, in dem das Neue, Zarte, das an Weihnachten geboren werden will, still und ge-
borgen heranreifen kann. 

So wünsche ich uns allen in den kommenden Wochen ausreichend Gelegenheit, uns immer
wieder innerlich zu erheben und einzutauchen in die reifende Ruhe über dem Lärm des
äußeren Getriebes. 

Ihre Astrid Bruns

ZUM PROGRAMM:

Adventsgärtchen

Am zweiten Advent, 4. Dezember wollen wir in der Dämmerstunde einen Raum der Stille
und der Vorfreude schaffen und mit den Kindern eine leuchtende Spur für das kommende
Weihnachtsfest bereiten. Es dürfen sich Menschen jeden Alters eingeladen fühlen. 

Lichterstunde

Die Lichterstunde möchte das Nahen des Weihnachtslichtes am heiligen Abend erlebbar
machen.  In der  Dämmerung wird eine Geschichte erzählt,  während es im Kirchenraum
nach und nach immer dunkler wird.  Das Weihnachtslicht wird dann von einem lichten
Wesen hereingetragen und die Anwesenden sind eingeladen nach vorne zu kommen, um
ihre mitgebrachte Kerze im Glas zu entzünden.  So wird es  im Raum allmählich immer
heller. Während die Dämmerung weicht, singen wir miteinander. Unsere Weihnachtslichter
im Glas können wir dann mit nach Hause nehmen, um damit die Lichter am Tannenbaum
zu entzünden, oder aber wir stellen das Licht gut geschützt an einen Ort, dem wir etwas
vom Weihnachtlichen Lichterglanz abgeben möchten.
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Weihnachtskurs

Vom 27.  29.  Dezember  gibt  es  im Anschluss  an die  Weihehandlung die Gelegenheit  in
dieser  herausgehobenen  Zeit  des  Jahres  für  eine  Stunde  miteinander  in  einen  Inhalt
einzutauchen. Das Thema wird noch per Aushang und im E-Mailverteiler bekannt gegeben.

Gemeinde-E-Mail-Verteiler

Wir haben jetzt eine Gemeinde E-Mail-Adresse, sie lautet: LB-BB@posteo.de 

Bitte  schreiben  Sie  eine  kurz  E-Mail  an  diese  Adresse,  wenn  sie  in  den  Verteiler  auf-
genommen  werden  möchten.  So  können  wir  kurzfristige  Programmänderungen,  Mit-
teilungen  und  spontane  Veranstaltungen,  die  nicht  im  Programm  aufgeführt  sind,  auf
diesem Wege bekannt geben.  Es wäre hilfreich,  wenn sich Menschen mit  E-Mail  bereit-
fänden, die Benachrichtigung einzelner Menschen ohne E-Mail zu übernehmen. Es könnten
dafür eine Art von Patenschaften gebildet werden. 

Adresse und Telefonnummer Astrid Bruns

Liebe Gemeinde, 
nun sind wir endlich vollständig umgezogen und in Bietigheim angekommen. Bitte no-
tieren Sie meine neue Telefonnummer und fühlen Sie sich frei, sich mit Ihren Anliegen zu
melden. Sollten Sie mich nicht persönlich erreichen, rufe ich gerne zurück, wenn Sie eine
Nachricht hinterlassen.

Wohnung: Schieringerstraße 15, 74321 Bietigheim-Bissingen
Dies ist auch die Postadresse der Gemeinde, da wir an der Kirche keinen Briefkasten haben ! 

Telefon: 07142 469 95 50

Mobil (im Notfall): 0177 469 36 52

E-Mail: astrid.bruns@mailbox.org

_________________________________________________________________________________

Zum Abschluss möchte ich gerne folgendes Fundstück mit Ihnen teilen:

„Dr. Steiner sagte einmal nach einem Vortrag, in welchem er über die Kriegsursachen 
gesprochen hatte, zu einer kleinen Gruppe von Menschen, welche ihn umstanden und noch
Fragen stellten, folgendes: «Ich werde so oft gefragt, was kann man tun? Gegen eine 
Übermacht kann man nicht ankommen, man kann nur eines tun — die Wahrheit 
mitdenken und zu diesem Zwecke habe ich Ihnen diese Vorträge gehalten.» — Er wendete 
sich hierauf zu einem Herrn, welcher rechts neben ihm stand und von dem er wusste, dass 
er sehr deutschfeindlich war, mit folgenden Worten: «Wenn Sie z.B. auf Grund des heutigen
Vortrags Ihre Meinung ändern und meinetwillen nach 14 Tagen in Ihre frühere Meinung 
zurückfallen, so haben diese 14 Tage, wo Sie die Wahrheit mitgedacht haben, für die geistige 
Welt schon eine große Bedeutung.» Eine ältere Dame, welche weiter hinten stand, rief ein 
wenig impertinent: «Wieso das?» — Dr. Steiner wiederholte sehr ernst «Wieso das? Weil 
Gedanken dynamische Kräfte sind und - in der geistigen Welt wird nicht gezählt.»  

aufgezeichnet durch Helene Kober, Arlesheim.
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