
Lasst uns (einander) Gutes tun!  
 
 
Gemeinde ist der Ort, wo Familie und Freundschaft gelebt werden sollte!  
Der Ort, wo Jesus mitten unter uns ist! Und wie wichtig ist es, dass wir einander 
vertrauen und voneinander lernen können! Das wir ein Team bilden, Menschen lieben 
und ihnen dienen können, wie es Jesus tut?!!
 
 
Doch damit das wirklich passieren kann, müssen wir uns persönlich kennenlernen! 
 
 
Wie wäre es, wenn uns gegenseitig einen Weihnachtsbrief schreiben?  
 
Wenn Du mitmachen möchtest, dann nimm Dir rechts neben der Box einen Zettel, füll ihn 
bis zum 7. Dezember vollständig aus und wirf ihn oben in die Box. Wenn Du mehrere 
Briefe schreiben möchtest, schreib das einfach dazu.  
 
In der nächsten Zeit schicke ich (Dein Name) Dir per E-Mail* eine Adresse von jemandem 
anderen zu. Ihr schreibt Euch gegenseitig einen Weihnachtsbrief. Per Post oder aber Du 
gibst ihn persönlich weiter. :-)  
 
Erzähle ihm z.B. was Weihnachten für Dich bedeutet, wie sich das im Laufe Deines Lebens 
vielleicht verändert hat oder aber auch was Du Dir für unsere Gemeinde wünschst.  
Was ist Dir an der anderen Person bereits positiv aufgefallen? …  
 
Sei kreativ und mach Dir ein paar Gedanken, was Du dem anderem schreiben könntest. 
Vielleicht lädst Du ihn ja auch mal zu einem Kaffee, Glühwein, Plätzchen Gelage oder 
ähnlichem ein :-)  
 
 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an mich wenden!  
 
(Dein Name und Deine Kontaktadresse)  
 
 
Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Briefschreiben und freue mich, dass DU dabei bist!  
 
 
 
* Falls Du keine E-Mail Adresse hast, sprich mich an. Wir finden sicher einen anderen Weg! :-)  
 
PS: Falls Du mal jemanden ganz Unbekannten schreiben möchtest, kannst Du Dich bei Bloggerin Mandy 
melden - www.gekreuzsiegt.de/weihnachtsbrief


