
 
 
Sonntagsproviant zum 4. Advent 2022 
 
Lichtblicke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitfeiernde, 
wir freuen uns, auch an diesem 4. Adventssonntag mit Ihnen 
verbunden zu sein. „Lichtblicke“ haben wir diesen Gottesdienst 
genannt, weil wir vier Motiven auf sogenannten Lichttüten 
nachgehen möchten. „Lichtblicke“ das sind zum einen bei uns in 
der Gemeinde seit einigen Jahren etablierte Nachmittage, an 
denen wir in unsere Brugger Kirche zum Reden und Zuhören 
einladen. Gerade in der dunklen Jahreszeit tut es gut, sich auf 
solche Lichtblicke freuen zu können, weil andere da sind, mit 
denen wir uns austauschen und deren Gegenwart uns gut tut. 
Auch das gemeinsame Hören auf Geschichten und Musik lässt die 



Seele aufatmen. Die vier Motive, denen wir an diesem Sonntag 
folgen werden und die von der Künstlerin Kerstin Ruhmann 
gestaltet wurden, sind ebenfalls solche Lichtblicke, die teils aus 
der Natur teils aus den biblischen Geschichten entnommen sind. 
Manchmal sind es ja wirklich nur kurze Augenblicke, in denen uns 
draussen beim Spazieren oder in einem Gespräch ein Licht 
aufgeht oder ein ganz anderes Licht auf etwas Vertrautes wirft. 
Mal ist es ein unverhoffter Sonnenstrahl, der durch die Wolken 
bricht, mal ist es ein Wort, das tief in unser Herz sinkt. 
So wünschen wir Ihnen einen gesegneten 4. Advent und gute 
letzte Vorbereitungen für das Weihnachtsfest, diesen grossen 
Lichtblick, in dem Gott selbst uns zum Licht wird. Damit es 
wirklich für alle hell und licht wird, laden wir ganz herzlich zu 
einem gemeinsamen Heilig Abend mit Essen in die Brugger Kirche 
ein. Wenn Sie gern mit Regula Hermann und Monica Ferrari und 
anderen feiern mögen, dann melden Sie sich doch bitte bis 
Montag bei diesen beiden an. 
 
Ihre Monica Ferrari und Uwe Habenicht 
 
 
Psalm 27 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten?  
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?  
Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:  
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang, 
zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN  
und seinen Tempel zu betrachten. 
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, / er birgt mich 
im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 
Mein Herz hält dir vor dein Wort:  



»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, Herr, dein 
Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand 
nicht von mir ab, du Gott meines Heils!  
Harre des HERRN!  
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 
 
 
Lied: Der Morgenstern ist aufgegangen 
Der Morgenstern ist aufgegangen, 
er leuchtet daher zu dieser Stunde, 
hoch über Berg und tiefe Tal, 
für Freud singt uns der lieben Engel Schar.  
Christus im Himmel wohl bedachte, 
wie er uns reich und selig machte, 
wie er uns führt ins Paradies, 
darum in großer Lieb den Himmel er verließ. 
Dich, heilger Herre Christ, wir preisen 
mit frohem Sinn und hellen Weisen; 
du leuchtest vielen nah und fern. 
So leucht auch uns, du lieber Morgenstern. 
 
Gebet 
Lebendiger Gott, 
Du bist das Licht und du überwindest die Finsternis. 
Komm zu uns und vertreibe alle Dunkelheit in uns und über uns. 
Lass es hell und strahlend werden in uns und bei denen, die im 
Dunkel zu versinken drohen. 
Wir sehnen uns nach Dir und deinem Licht. 
Wir warten auf Dich und Dein Kommen. 
Erleuchte uns und lass deine Gegenwart über uns erstrahlen. 
Amen. 



Lesung aus Lukas 1: 
 
Der Lobgesang des Zacharias 
Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, 
weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn 
er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein 
Horn des Heils im Hause seines Dieners David –  wie er vorzeiten 
geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –,  dass er 
uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns 
hassen,  und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte 
an seinen heiligen Bund,  an den Eid, den er geschworen hat 
unserm Vater Abraham, uns zu geben,  dass wir, erlöst aus der 
Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht  unser Leben lang in 
Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 76 Und du, 
Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem 
Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis 
des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer 
Sünden,  durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 
durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der 
Höhe,  auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und 
Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des 
Friedens. 
  



Zuversicht 
Mit dem Anzünden der 
vierten Adventskerze 
treten wir in die letzte 
Woche vor Weihnachten 
ein. Jetzt wird es Ernst mit 
den Vorbereitungen, wer 
am Samstag bereit sein 
will!  
 
Bereits das dritte Jahr 
konnten wir hier in der 
Kirche Bruggen Lichtblicke 
durchführen. Diese 
Begegnungsnachmittag ab 
Mitte November wurden 
zum beliebten Treffen für 
viele Menschen.  
In die äusserlich und 
innerlich dunkler 
werdenden Zeiten wollen wir «Lichtblicke» stellen. 
 
Heute Morgen sind es kleine Lichtlaternen, welche die Künstlerin 
Kerstin Ruhmann gestaltet hat. Als Hoffnungszeichen.  
Trotz und in allem, was uns in unserer Gesellschaft und auch 
zuhause gerade bewegt und beschwert. 
Wir Christen und Christinnen können Licht in die Dunkelheit 
bringen. Wir setzten Lichtpunkte: durch Zuversicht, durch 
Dankbarkeit, durch Freude und durch Frieden in uns und um uns.  
Alles hängt miteinander zusammen. 
Zuversicht und Dankbarkeit machen das Herz weit und machen 
froh, Freude schenkt Lebensmut. Alle drei ermöglichen Frieden in 
uns. 



Mit uns selbst in Frieden zu leben, mit Gott, mit dem Leben 
versöhnt zu sein und mit den anderen verbunden.  
Was für eine Vision! 
Sie will werden. Mitten unter uns. Mitten in unserer Familie. 
Mitten in unserer Nachbarschaft. Mitten in unserer Gesellschaft. 
Setzen wir Lichtblicke auf dem Weg nach Weihnachten.  
Lassen wir uns beschenken von dem Licht, das uns 
entgegenkommt. 
 
Tag für Tag. Mitten in der Dunkelheit. 
… denn uns wird ein Kind geboren, ein Sohn wird uns geschenkt.  
Ihm wird die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen: 
wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. 
Seine Herrschaft wird gross sein und bringt Frieden ohne Ende. 
 
Zukunftskraft, Zuversicht wächst nicht aus Ausrufezeichen. Sie 
keimt in Geschichten und Bildern – gerade jetzt im Advent.  
Vom Volk, das im Dunkeln wandelt, hören wir im Advent. Von 
Menschen, die im finsteren Land wohnen. So beschriebt ein 
Prophet, dessen Worte wir im Jesajabuch finden, das 
Lebensgefühl seiner Zeitgenossen. Dunkelheit liegt über dem 
Land. Die politische Lage düster. Die Menschen ringen mit dem 
Dunkel und sehnen sich nach einer Zukunft in Sicherheit. 
Vielleicht kommen uns in diesem Advent nach den vergangenen 
Monaten die Worte aus dem Jesajabuch besonders nahe? Weil 
wir Zukunftsfragen haben? Vielleicht hören wir darum neu, was 
der Prophet im Auftrag seines Gottes auszurichten hat. 
Zuversicht lässt sich nicht befehlen. Sie leuchtet mir entgegen 
von den Farben des Regenbogens. Sie stärkt müde Hände und 
macht wankende Knie fest. 
Ihre Geschwister heissen Hoffnung und Glaube. Gemeinsam mit 
ihnen erzählt die Zuversicht Geschichten von Gott und von 
Menschen, die den Mut nicht verlieren, trotz allem.  



Das Bild vom Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist, 
gefällt mir. Er weiss um das Licht des neuen Tages, auch wenn es 
jetzt noch finster ist.  
 
„Kopf hoch“, sagt die Freundin. „Das wird bestimmt wieder, sagt 
der Sohn und klopft seiner Mutter sanft auf die Schulter. 
 
Aufmunterungen und Appelle, sind gut gemeint, aber helfen 
Lebensweisheiten und Ratschläge dieser Art wirklich? 
Was hilft, wenn uns Sorgen plagen und die Hoffnung auf 
Besserung immer mehr verkümmert? Was schenkt mir Zuversicht 
und Zutrauen? 
 
„Lichtblicke“ hat die Künstlerin Kerstin Ruhmann ihre Bilderserie 
genannt. Gemalt, getupft und gezeichnet hat sie mit 
Aquarellfarben vier Lichttüten. Sie bewahren Licht und 
verwandeln es zugleich. So lesen wir auf dem ersten Bild 
„Zuversicht“. 
 
In Blau getaucht ist das Bild. Himmelblau in verschiedenen Tönen 
und Abstufungen. In der Mitte leuchten Regenbogenfarben. 
Weisse Klekse wirken wir Sterne. Am Rand oben erkennt man 
gerade noch schwarze Felder und auch Nachtblau, das fast in 
schwarz übergeht, ist noch zu sehen. Es beruhigt mich, dass in 
diesem Bild für das Dunkle Platz ist. Ich muss das Nachtblau nicht 
schön- und wegreden, es darf dort sein, aber es steht nicht im 
Zentrum. Es zeigt vielmehr den Kontrast zu den Sternenpunkten 
und zum Regenbogenlicht. Ohne das Nachtblau wäre das Helle 
fade und blass.  
 
Die derzeitige Lage ist düster, ganz gleich ob wir Richtung Osten 
in die Ukraine und Russlandschauen, oder in den Iran, in dem 
Menschen für ihre Freiheit auf die Strassen gehen oder nach 



Katar, wo eine gespenstische Fussballweltmeisterschaft 
ausgetragen wird, die so gar nicht zu begeistern vermag. Die 
nachtschwarzen Flecken sind überall. Mit ihnen ringen Menschen 
und sehnen sich nach einer Zukunft im Licht. Zum Glück ist das 
Dunkel durchbrochen. Da ist Licht, da zeigen sich 
Hoffnungsschimmer, auf die Menschen zugehen. Das Licht wird 
zur Orientierung und bahnt einen Weg, mag er noch so mühsam 
und lang sein, zu diesem Licht. Von einem Moment auf den 
anderen wird nicht alles gut und hell. Das Licht überstrahlt nicht 
alles, sondern strahl in die Dunkelheit hinein und lässt uns Wege 
zum Licht erahnen. Unsere Starre löst sich, weil wir auf einmal 
wissen, wie es gehen könnte, wo sich uns ein Weg eröffnet.  
In weisser Schrift steht da geschrieben: Zuversicht. Wie ein 
Versprechen steht es da. Kein Apell, kein Ausrufezeichen. Keine 
Aufforderung. Trotz allem gilt dieses Versprechen der Zuversicht. 
Zuversicht lässt sich nicht befehlen. Sie leuchtet uns entgegen in 
allen Farben des Regenbogens. Sie stärkt müde Hände und 
könnte uns in Bewegung setzen. Ob wir wohl aufbrechen? Der 
Zuversicht entgegen, die schon jetzt unseren Weg erhellt … 
 
Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen  
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! Der immer schon uns nahe war, stellt sich als 
Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht 
erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
Bist du der eignen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und 
sieht! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht 
nicht traurig sein! 
  



Dankbarkeit 
 
Danken, will ich dir, mein 
Gott und dich loben. In 
allem, was geschieht bist 
du. 
 
O, was ist denn das? Vor 
der Haustür steht etwas. 
Schon von weitem sieht die 
Familie es. Da hat uns 
jemand etwas vors Haus 
gestellt, rufen die Kinder. 
Eine Amaryllis. Noch sieht 
man nicht viel von der 
prächtigen Blüte. Auf den 
ersten Blick steckt da nur 
eine grosse braune Zwiebel 
in der Erde, aus der ein 
grüner dicker Stengel 
kommt. Der Blumentopf wird ins Haus getragen und die Pflanze 
auf den Küchentisch gestellt, an dem das Familienleben meist 
stattfindet. In welcher Farbe sie wohl blühen wird? Und wann 
geht sie endlich auf, fragen die Kinder. Ein kleines Geschenk einer 
Nachbarin, das dankbar macht. So viel Freude über eine Pflanze, 
so viel Dankbarkeit für einen Menschen, der an uns denkt und 
uns etwas Gutes tut. Immer wieder wandern die Blicke zur 
Pflanze. 
 
Auf dem zweiten Bild ist eine solche Amaryllis zu sehen. Ein Licht 
hineingestellt und die Laterne strahlt durch das Bild der Blüte ein 
tiefes warmes Rot aus, das Wärme und Geborgenheit ausstrahlt.  



Dankbarkeit, das ist mehr als nur ein momentaner Gefühlsanflug, 
weil wir etwas bekommen haben. Dankbarkeit ist eine 
Grundhaltung, die alles Erlebte in ein anderes Licht taucht. Nicht 
umsonst heisst es: Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern 
die Dankbaren sind glücklich. Wer sich in der Haltung der 
Dankbarkeit übt, sieht und erlebt mehr für das er dankbar sein 
kann. 
Ignatius von Loyola, der Begründer des Jesuitenordens hat für 
diese Grundhaltung einen sehr schönen Begriff geprägt. Er spricht 
vom Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. 
«Herr, am Ende dieses Tages trete ich noch einmal vor dich. 
Du bist der Ursprung, der Grund und das Ziel aller Dinge. Du bist 
auch der Herr meines Lebens.  
Hilf mir, diesen Tag in deinem Licht zu sehen. Lass mich diesen 
Tag aufmerksam anschauen, ohne mich zu ärgern und schon 
vorher zu wissen, was sein darf und was nicht.  
Hilf mir, zu sehen und gelten zu lassen, was heute war: in mir, 
durch mich und um mich.  
So lasse den vergangenen Tag in Gedanken an mir vorüberziehen.  
 
Ich erinnere mich – ohne zu wissen ob gut oder schlecht– an das, 
was ich heute erlebt habe: 
Die vergangene Nacht 
Am Vormittag  
Zur Mittagszeit  
Am Nachmittag  
Am Abend 
 
Vor dir frage ich mich: 
Entdecke ich Neues, wenn ich den Tag mit deinen Augen 
betrachte? Erinnere ich mich an Kleinigkeiten, die mir heute 
begegnet sind? 
 



Ich habe diesen Tag betrachtet. Die Gefühle, die ich in mir spüre, 
bringe ich Dir, Gott: Ruhe, Unruhe, Schmerz, Trauer, Ärger, 
Unzufriedenheit, Enttäuschung, Trost, Angst, Sorge, Dank, 
Freude. Alles bringe ich vor dich. 
 
Ich danke dir, Gott, für alles, was gut und gelungen war. Ich bitte 
Dich um Trost für das, was dunkel war. Ich vertraue mich mit 
allem deiner unendlichen Liebe an. Ich bitte dich für den 
nächsten Tag. Lass mich, wenn ich aufwache, die Sehnsucht nach 
dir spüren. Lass mich dich in meinem Alltag finden und 
aufmerksam durch den neuen Tag gehen.» 
Dankbarkeit fällt nicht vom Himmel. Langsam und kaum sichtbar 
wächst sie und doch wird sie eines Tages blühen und sichtbar 
werden. 
 
Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! Der immer schon uns nahe war, stellt sich als 
Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht 
erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! 
 
Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die 
Zeit! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht 
nicht traurig sein! 
  



Freude 
 
Wann haben Sie sich das 
letzte Mal so richtig 
gefreut? Erinnern Sie sich 
noch daran? Wann hätten 
Sie Freudensprünge 
machen und einen kleinen 
Freudentanz machen 
können?  
Wer sich freut, könnte die 
ganze Welt umarmen. 
Freude erfüllt den ganzen 
Körper. Es beginnt im 
Gesicht und geht dann bis 
hinunter zu den Füssen, die 
gar nicht mehr still halten 
können. Im Lobgesang des 
Zacharias bricht solche 
Freude aus.  
 
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns 
besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es 
erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ 
 
Wenn das kein Grund zur Freude ist. Ob der alte Mann getanzt 
hat als er diese Worte sprach? Ich könnte es mir fast vorstellen. 
Denn nicht selten erlebe ich bei Besuchen ältere Menschen, die 
beim Erzählen lebendig werden, manchmal sogar aufstehen, um 
mir etwas mit ihrem ganzen Körper zu zeigen.  
 
 



Wenn die Freude eine Farbe hätte? Welche Farbe würden Sie ihr 
geben? Ich stelle mir die Freude als leuchtendes Gelb vor:  Warm 
und leuchtend wie Sommer, Sonne und Licht. Auf unserem Bild 
ist die Freude in vier unterschiedlichen Gelbtönen dargestellt. Zu 
erkennen ist auch eine Gestalt, die sich aufrichtet und sich dem 
Himmel entgegen streckt. 
Unerwartete Freude, die ausbricht. 
 
 
Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht 
traurig sein!  Der immer schon uns nahe war, stellt sich als 
Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht 
erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
Schreckt dich der Menschen Widerstand, bleib ihnen dennoch 
zugewandt! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre 
Nacht nicht endlos sein! 
  



Friede 
 
Einer unserer sehnlichsten 
Wünsche richtet sich wohl 
darauf, dass endlich Friede 
werde. Mit Schrecken 
sehen wir immer wieder 
die Kriegsbilder aus der 
Ukraine, aber auch an 
anderen Orten herrscht 
Krieg, auch wenn uns von 
dort weniger Bilder 
erreichen. 
 
Ich denke an Syrien oder 
Afghanistan, um nur zwei 
Länder zu nennen. Und 
doch dürfen wir nicht 
vergessen, dass in vielen 
Ländern Friede herrscht. 
Dass Kinder zur Schule gehen und lernen dürfen, dass junge 
Menschen sich verlieben und eine gemeinsame Zukunft planen 
dürfen. Die Nachrichtenbilder zeigen uns immer wieder nur die 
problematischen Ausschnitte des Weltgeschehens. 
 
Die vielen Mütter und Väter, die liebevoll ihren Kindern das Essen 
bereiten und sie abends mit einem Gute-Nacht-Kuss ins Bett 
bringen, werden nicht gezeigt. Und dennoch tun wir gut daran, 
uns an Noah zu erinnern, der immer wieder nach der Zerstörung 
durch die Flut die Taube losschickt, um zu erfahren, ob das Leben 
wieder neu beginnen darf. Ja, Friedenstauben müssen wir immer 
wieder losschicken, um die Orte zu entdecken, an denen Leben 
wieder möglich ist. Und die anderen Ländern und Regionen 



schliessen wir in unser Gebet mit ein. Die Gemeinschaft St. Egidio 
in Rom betet jede Woche für alle Krisengebiete der Erde. 
Manchmal scheint die Liste kein Ende zu nehmen, aber so lange 
diese Regionen nicht vergessen werden, solange die Hoffnung auf 
Frieden wachgehalten wird, solange Friedenstauben unterwegs 
sind und die Worte der Engel auf den Feldern „Friede auf Erden“ 
nicht vergessen sind, solange ist noch nichts verloren.  
Amen. 
 
 
Fürbitten 
 
So beten wir für Zuversicht für alle Verzweifelten und Ermüdeten. 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
Wir beten um Dankbarkeit für die Eiligen, die nie genau 
hinschauen und darum nichts entdecken, wofür sie dankbar sein 
könnten. 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Wir beten um Freude, die müde Füsse zum Tanzen und 
verstummte Münder zum Singen bringt. 
 



Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
 
Wir beten um Frieden für alle Länder, in denen Krieg herrscht und 
besonders für die, die wir oft vergessen: Burkina Faso, den 
Senegal, Haiti, den Jemen und Westkamerun. 
 
Guter Gott, schenke uns Zuversicht, Dankbarkeit, Freude und 
Friede. Sei bei allen Kranken und Sterbenden und höre unser 
Gebet, das uns mit allen Christinnen und Christen weltweit 
verbindet: 
 
Unser Vater … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segen 
 
Und bis wir uns wieder sehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 
Gottes Segen umhülle dich wie ein wärmender Mantel. 
Er sei dir Wegweisung und Ermutigung. 
Gott segne dich auf deinem Weg.  
Amen. 
 
 
  



Mitteilungen 
 
Weihnachtlicher Stationenweg in der Kirche Bruggen 
Ab Dienstag, 20. Dezember bis Ende Jahr 
Entdecken sie unsere Sterne, die Krippe, eine Geschichte und 
holen Sie sich das Friedenslicht ganz eigenständig jederzeit. 
Geeignet für alle Altersstufen. 
  
Gemeinsam Weihnachten feiern 
Samstag, 24. Dezember, 18 Uhr, Kirche Bruggen 
Wir feiern eine Sternstunde und laden danach alle, die gerne 
gemeinsam Weihnachten feiern wollen, zu einem 
Weihnachtsessen ein. Das Essen ist gratis, es gibt eine Kollekte. 
Wir suchen auch noch Menschen, die beim Tischen, Dekorieren, 
Auftragen und Abwaschen helfen könnten. Anmeldung bei 
Regula Hermann oder Monica Ferrari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sonntag, 18. Dezember 
10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst zum 4. Advent, 

Pfr. Uwe Habenicht und Monica Ferrari, 
Sozialdiakonin; Musik: ökumenischer 
Bläserkreis 

Montag, 19. Dezember 
14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 

Seniorenspielnachmittag 
 
Dienstag, 20. Dezember 
19.30-21.00 Uhr Kirche Bruggen: Weihnachtssingen mit 

«the weps» 

Mittwoch, 21. Dezember 
07.35 Uhr Morgenrunde um den Gübsensee; Treffpunkt: 

Bus-Endstation Winkeln, anschliessend Tee im 
Quimby Huus 

Donnerstag, 22. Dezember 
06.30 Uhr Kirche Bruggen: Morgenfenster; Besinnung 

mit anschliessendem Frühstück 

Freitag, 23. Dezember 
15.00 Uhr Pflegeheim Bruggen: Ökumenische 

Weihnachtsfeier, Pfrn. Regula Hermann und 
Seelsorgerin Evelyn von Gernler 

 
Alle Angebote unter www.straubenzell.ch 
 
 


	Sonntag, 18. Dezember
	10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst zum 4. Advent, Pfr. Uwe Habenicht und Monica Ferrari, Sozialdiakonin; Musik: ökumenischer Bläserkreis
	Montag, 19. Dezember
	14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnachmittag
	Mittwoch, 21. Dezember
	07.35 Uhr Morgenrunde um den Gübsensee; Treffpunkt: Bus-Endstation Winkeln, anschliessend Tee im Quimby Huus
	Donnerstag, 22. Dezember
	06.30 Uhr Kirche Bruggen: Morgenfenster; Besinnung mit anschliessendem Frühstück
	Freitag, 23. Dezember
	15.00 Uhr Pflegeheim Bruggen: Ökumenische Weihnachtsfeier, Pfrn. Regula Hermann und Seelsorgerin Evelyn von Gernler
	Alle Angebote unter www.straubenzell.ch

