Weihnachtspaziergang
in Elbenberg

Weihnachtsspaziergang für daheim
Möchtest Du lieber alle Stationen des Spazierganges in Ruhe Daheim lesen?
Kennst Du nicht jemanden der nicht gut zu Fuß ist?
Dann hol Dir gerne alle Stationen als Gesamtpaket im Pfarrhaus hinter der Holztür für Dich
selbst oder bringe sie jemanden vorbei!
Hinweis, dieser Kirchliche Spaziergang ist bis zum 2ten Weihnachtstag möglich &
erwünscht.
Dies vorab und nun kommt der Vorschlag der Kirchengemeinde mit unserem Pfr. Oliver
Jusek.

Weihnachtsspaziergang im Unterdorf
Es warten in ganz Elbenberg verteilt fünf Stationen darauf, besucht zu werden.
Station 1 befindet sich an der Kirche. Gerne darf an jeder Station ein Blatt mitgenommen
und unterwegs gelesen werden.
Weiter geht es die Mittelstraße hinunter, die Naumburger Straße entlang in den
Wenigenfeldsweg abbiegen.
Die Tulpenstraße hoch zur Jahnstraße und schließlich der Mittelstraße entlang. Augen offen
halten, um jede Station zu entdecken. Wann immer Sie Zeit finden, laden wir Sie ab dem
24.12. ein, diesen weihnachtlichen Spaziergang zu machen, eine kleine Maus nach
Bethlehem zu begleiten und sich mit einem kleinen Gottesdienst der Anderen Art auf das
Fest einzustimmen.

Weihnachtsspaziergang im Oberdorf
Es warten in ganz Elbenberg verteilt fünf Stationen darauf, besucht zu werden.
Station 1 befindet sich am Schloßplatz. Gerne darf an jeder Station ein Blatt mitgenommen

und unterwegs gelesen werden.
Weiter geht es über die Bergstraße an der Ampel in die Ringstraße hinein, den Triftweg
entlang zum Turmweg und schließlich wieder der Bergstraße hinab.
Augen offen halten, um jede Station zu entdecken.
Wann immer Sie Zeit finden, laden wir Sie ab dem 24.12. ein, diesen weihnachtlichen
Spaziergang zu machen, eine kleine Maus nach Bethlehem zu begleiten und sich mit einem
kleinen Gottesdienst der Anderen Art auf das Festeinzustimmen. Wie immer achten Sie auf
die Abstandregeln an und um die Stationen herum.

Frohe Weihnachten wünscht Ihre Kirchengemeinde Elbenberg
entnommen aus www.youtube.de
Herzliche Grüße
Ihre Kirchengemeinde Elbenberg

Pfarrer Oliver Jusek
YouTube-Kanal
Gern möchten wir auf den Kanal im Internet unter www.youtube.de hinweisen. Einfach im
Suchfeld “Evangelische Kirchengemeinde Elbenberg” eingeben, die Videos anschauen und
gerne auch den Kanal abonnieren.
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