
Advent 2018  

 

 … wenn du zum Kind gehst, 

 komm auf leisen Sohlen … 

 

 

 

 

… wenn du zum Kind gehst  

Die meisten von uns feiern Weihnachten. Wir haben alle unseren persönlichen, familiären, 
religiösen, gesellschaftlichen Zugang dazu …  

Was ist die Botschaft von Weihnachten? Und wie ist das mit dem Christkind? 

Die christliche Botschaft ist eine zutiefst menschliche Botschaft: „Gott kommt als kleines 
Kind zu uns!“ Gott kommt als Mensch zu uns und macht sich dadurch berührbar und 
ansprechbar. (Vor gut 2000 Jahren war ein dermaßen persönlicher Gott unvorstellbar – ja 
skandalös.) …   

? Wie ist das heute?  

 

komm auf leisen Sohlen … 

Heuer legen wir den  Schwerpunkt auf unsere je persönliche Haltung, mit der wir uns 
Weihnachten/dem Kind  nähern:  

 

„Komm auf leisen Sohlen“ haben wir bewusst als   
Begleitsatz für den Advent gewählt.  

Wir laden Sie und euch herzlich ein, die Spuren 
der leisen Sohlen im Klinikum und im je 
persönlichen Gang durch den Advent zu 
entdecken. 

? Wie würden Sie „auf leisen Sohlen“ für sich 
persönlich deuten? 
 

 



Gang in den Advent: 

am Donnerstag, den 29. November 2018 
 

  Patientenweihnacht 

  am Donnertag, den 20. Dezember  
  um 19:00 Uhr in der Krankenhauskapelle 

  Lieder des Hans-Sachs-Chores  
  und Impulse zum Advent 

 

Mittags-Ruhe-Zeit 

Ein Angebot für alle Interessierten, die sich mittags eine kleine 

Auszeit gönnen möchten: Wir verbringen Zeit im Schweigen, 

um zur Ruhe zu finden oder auf unser  Inneres zu lauschen 

oder bei Gott auszuruhen oder einfach da zu sein oder neue 

Kraft zu schöpfen oder …   

Schweigen ist etwas sehr Persönliches, es gemeinsam zu tun 

kann sehr bestärkend und vertiefend wirken. Das Angebot 

richtet sich sowohl an Geübte wie auch an Personen, denen 

das Schweigen und Verweilen spontan ein Bedürfnis sind. 

Jeweils Montag bis Freitag 12:15 – 12:30 Uhr im interreligiösen Andachtsraum (B2/HP) 

 

Heilsame Zeit am Donnerstag

  6.12.    Segen zur Stärkung  
13.12.  Adventlieder singen  
20.12. Ökumenische Salbungsfeier  
27.12. Weihnachtslieder singen  
 
Jeweils Donnerstag um 15:30 Uhr  
im interreligiösen Andachtsraum (B2/HP) 

 

Einen besinnlichen Advent wünschen Ihnen und euch 

Mag. Claudia Zethofer und Mag. Herbert Altmann   
für das Team der       


