Morgenimpuls fü r Montag, 30. November 2020
von Gints Rācenis
Liebe alle,
hier kommt erst einmal der letzte Impuls, denn ab morgen startet der ökumenische Adventskalender für ganz Elmshorn (s. unten). Unter www.hoffnungsfenster.de ist jeden Tag ein Text- und Musikimpuls zu finden – bis zum 24. Dezember. Ob nach Weihnachten unsere Morgenimpulse weitergehen, erfahrt ihr dann per Mail oder durch einen Blick auf unsere Homepage.
Aber hier erst einmal noch der musikalische Impuls für heute:
https://youtu.be/E6Hbhk5LVks
Ihnen und euch allen eine gesegnete Adventszeit!
Herzliche Grüße vom
Morgenimpuls-Team

Elmshorner Adventskalender 2020
Die historische Markthalle auf dem Buttermarkt in Elmshorn bildet den Mittelpunkt der Adventsaktion der Kirchen in Elmshorn.
24 Fenster werden ab dem 1. Dezember 2020 von innen zunehmend beleuchtet, bis die Markthalle am Heiligabend hell erstrahlt.
Für alle, die digital unterwegs sind, gibt es auch eine App, auf der ebenfalls die Markthalle zu fin den ist. Auf der App kann jeden Tag ein weiteres Fenster geöffnet werden. Hinter jedem Fenster
verbirgt sich ein Musikstück oder Video, ein Foto von einem Ort in Elmshorn und ein dazu passender adventlicher Text. Die Elmshorner Nachrichten veröffentlichen tagesaktuell die Texte und Bilder in ihrer Tageszeitung. Zusätzlich wandert ein Stern durch die Stadt und wird täglich wechselnd
an anderem Ort erscheinen, worauf die Bilder und Texte einen Hinweis geben. Wer den Stern fin det ist eingeladen ein Foto mit seinen Gedanken in den Sozialen Medien zu veröffentlichen und
mit dem Hashtag #hoffnungsfenster zu versehen.
Alle Texte und Musikstücke und Videos findet man auch unter www.hoffnungsfenster.de
Wenn man auf den Sternenhimmel klickt, wird erklärt, wie man an die App gelangt.
Also: Folge dem Stern!
Wenn Sie die Morgenimpulse per E-Mail erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Nachricht
an Pastorin Johannigmann (k.johannigmann@emmausgemeinde-elmshorn.de).
Auch wenn wir irgendwo helfen können oder Sie einfach mal telefonieren möchten: Melden
Sie sich/meldet euch gern bei uns. Es ist zwar wieder einmal vieles abgesagt, aber wir sind
gern für Sie und euch da!

