E.I uth. Pf arrgeme'i nde Gijstrow

tl.i sabeth Taetow, Hageböcker Str.10l i n 18273

Güstrow

L'iebe Freunde in St.Matthäus,
ganz herzliche Grriße gehen zu Iuch/Ihnenimit un,','/)r, ttttutr/t't'
serem neuen Gemei ndeboten.zu Begi nn der Adventslrrr,r' Jrrt
*
doch
zei t ! Unser Herr Jesus Chri stus kommt und
i st er a'l I e Tage bei uns. Aber w.i r brauchen Eri nnerungsri tual e, um i n der Gegenwart di e große
Freude sei nes Kommens 'i n unsere l^lel t 'immer w-ie;**
der neu zu erleben. Unser Herr komrnt anders als
di e Herren di eser l^lei t, ni cht m'i t Pomp oder
Paukenschi ag. Er i st gekommen al s "Gedanke"
Gottes, zuerst zu Mari a " Der Engel Gabri el kam
zu ei ner ganz jungen Frau, di e n'i emand ri chti g kannte. Der Engel
Sagte:" du wirst...", und Mar"ia sagte:"j4". So wurde Gottes Sohn
ei n kl e'iner Mensch wi e al I e anderen auch. lilari a gl aubte dem Enge"l ,
di e Hi rten g1 aubten, di e Hei sen vertrauten dem Hi nwei s durch
den Stern, und gingen hin... und sahen...
Hinhören, hingehen, hinsehen - das ist heute genauso wichtig
wi e damal s. 1n d'iesem Si nne wünschen wi r aus Güstrow Euch/
thnen ei ne gesegnete Advents- und l,le j hnachtszei t !

fängt bzw. hat angefangen mi t ei nem kl ei nen Ki nd * Neues
so.l I werden. hlir denken in d.iesern Zusammenhang an d.i e Vjsonen
des Abraham - ein großartiges Irlebn'i s!! Gott gibt kleine
Zei chen f ür di e große Zukunf t, und w'i r dijrf en dazu gehören
G0t*"
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Gottes Geschenk zum l,lei hnachtsf est !

Lebhatt i n Ir'i nnerung si nd uns di e Fe: er'l i chkei ten aus Anl aß
des Gemei ndegeburtstags 60 Jahre St. Matthäus. Dankbar und sehr
gerne s'i nd wir dabei gewesen!
i,{ir freuen uns schon jetzt auf Euren/ Ihren Besuch, wenn wi r
di e gel ungene und ferti ge Restauri erung ilnseres Al tars fei ern.
ti ne Extraei nl adung kommt auf jeden Fal I (11.,12. und 13. Sept. ),,
Ein.e gute und gesegnete Ze'i t f Ur uns al I e wUnschen wi r ails
derPfarrgemei nde r'n GUstr ow!
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