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Samstag	  28.	  /	  Sonntag	  29.	  November	  ab	  11	  Uhr	  	  bis	  in	  den	  Abend	  hinein,	  
weitere	  Termine	  	  s.	  unten	  	  
Trage	  dein	  Licht	  in	  die	  Welt	  	  	  -‐	  Lichtspirale	  in	  Mörlenbach	  
Für	  groß	  und	  klein!	  
	  
Auf	  der	  Wiese	  Schlesierstr.	  38	  in	  69509	  Mörlenbach,	  auf	  der	  Schafswiese,	  ist	  eine	  Spirale	  als	  
Adventsgärtlein	  ausgelegt.	  Alle	  die	  kommen,	  tragen	  ihren	  Apfel	  mit	  Kerze	  in	  die	  Mitte,	  
zünden	  sie	  an	  der	  großen	  Kerze	  an	  und	  tragen	  sodann	  ihr	  Licht	  symbolisch	  in	  die	  Welt,	  
indem	  sie	  es	  auf	  ihrem	  Weg	  hinaus	  in	  der	  Spirale	  abstellen.	  Auch	  Gläser	  mit	  Teelicht	  können	  
aufgestellt	  werden	  (gut	  bei	  Wind).	  
Sein	  Licht	  in	  die	  Welt	  tragen,	  mit	  jeder	  leuchtenden	  Kerze	  wird	  es	  heller.	  Mit	  dem	  Gang	  in	  
die	  Mitte	  können	  Sorgen	  und	  Ängste	  verabschiedet	  werden.	  Mit	  dem	  Gang	  auswärts,	  mit	  
Abstellen	  der	  brennenden	  Kerze	  können	  Visionen,	  Vertrauen	  und	  Freude,	  laut	  oder	  leise	  in	  
die	  Welt	  getragen	  werden.	  
In	  der	  Spirale,	  die	  aus	  (Tannen)Reisig	  besteht	  sind	  vier	  Symbole	  für	  die	  Naturelemente	  
ausgelegt:	  Muscheln	  für	  Wasser;	  Edelsteine	  für	  Erde;	  Federn	  für	  Luft;	  Blumen	  und	  Kerzen	  für	  
Feuer/Wärme.	  
Der	  Gang	  durch	  die	  Spirale	  zur	  Mitte	  hin	  erfordert	  Achtsamkeit,	  Orientierungssinn	  und	  
Konzentration.	  Manche	  Kinder	  und	  manchmal	  auch	  Erwachsene	  benötigen	  Unterstützung.	  
Musik	  und	  singen	  	  wirken	  Energie	  haltend.	  
Im	  Anschluss	  gibt	  es	  zum	  Aufwärmen	  heißen	  Tee.	  
	  
Seit	  1999	  lege	  ich	  jedes	  Jahr	  eine	  Lichtspirale/Adventsgärtlein	  aus.	  Immer	  dort,	  wo	  ich	  mich	  gerade	  befinde.	  	  
Mörlenbach,	  Passau,	  Mackenheim,	  Hornbach,	  Wiesbaden	  und	  wieder	  in	  Mörlenbach.	  
	  
	  

	  
In	  diesem	  Jahr	  ist	  der	  Ablauf	  etwas	  geändert:	  
Die	  Lichtspirale	  wird	  erstmalig	  am	  28.11.2020	  ab	  11	  Uhr	  zugänglich	  sein	  und	  Mittelkerze	  
wird	  brennen.	  Äpfel	  und	  Kerzen	  stehen	  bereit	  oder	  können	  mitgebracht	  werden,	  ebenso	  
Gläser	  mit	  Teelichtern.	  Jeder	  kommt,	  wann	  es	  ihm	  möglich	  ist.	  Alleine,	  zu	  zweit	  oder	  als	  
Familie.	  Warmer	  Kräutertee	  steht	  in	  Thermoskannen	  zur	  Selbstbedienung	  bereit.	  	  
Tasse	  bitte	  mitbringen.	  
Die	  Spirale	  wird	  bis	  in	  den	  Abend	  hinein	  leuchten,	  sofern	  das	  Wetter	  mitmacht.	  Auch	  wenn	  
wir	  keine	  gemeinsame	  Begehung	  haben,	  so	  wird	  sich	  doch	  die	  Lichtspirale	  erhellen	  mit	  jeder	  
aufgestellten	  Kerze.	  Und	  singen	  darf	  jeder	  laut.	  Die	  Schafe	  hören	  bestimmt	  zu	  und	  über	  die	  	  
Lichtquelle	  und	  unsere	  Kerzen	  sind	  wir	  verbunden.	  
	  
Kommt	  und	  lasst	  es	  Leuchten!	  
	  
Weitere	  Termine	  im	  2020	  er	  Advent:	  
Jeweils	  an	  den	  Samstagen/Sonntagen	  im	  Advent	  
und	  auch	  am	  Heiligen	  Abend.	  
	  
	  
Bei	  Fragen	  	  gerne	  anrufen:	  0174	  41	  63	  123	  
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