
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine in Karlsruhe, 
Freiburg und wo auch immer Sie wohnen! 
In diesem Jahr ist alles anders. Für Sie in ihrem privaten und 
beruflichen Leben, für Euch Kinder im Kindergarten und in der 
Schule, auch für uns als Gemeinde. 
 
Die Adventstreffen im Bereich unserer Brüdergemeine Königsfeld 
sind in diesem Jahr wegen der Pandemie und der Schutzmaß- 
nahmen nicht möglich. Weil wir uns nicht treffen können, gab es 
den Wunsch, eine Möglichkeit zu schaffen, dass jeder für sich zu 
Hause, vielleicht mit der Familie, eine Adventsversammlung feiern 
kann. 
Wir haben darum für Sie ein Paket zusammengestellt, mit einer 
CD, den benötigten Kerzen, einer Anleitung zum Anbringen der 
Kerzenmanschette, ein Blatt für Kinder und einem Liedblatt. 
 
Wenn Sie das Paket bestellt haben, haben Sie nun alles vor sich 
liegen. Sie können auch die Aufnahme und die Blätter von der 
Website herunterladen und sich selbst eine Kerze richten zum 
Anzünden. 
 
Auf der CD finden Sie eine ca. halbstündige Versammlung zum 
Mitfeiern, mit dem Königsfelder Bläserchor, Liedern zum 
Mitsingen, dem Hosianna und gesprochenen Texten.  
 
Es grüssen Sie aus Königsfeld  
Ulrike Brusch, Gabriele von Dressler und Christoph Huss  
und wünschen Ihnen über die Abstände und die verschiedene 
Zeiten hinweg eine gesegnete Feier und eine gute Adventszeit. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wir haben noch einen Vorschlag: 
 
Wenn Sie möchten, machen Sie doch ein Foto aus ihrem 
Wohnzimmer, von ihrem Tisch, von ihrer Kerze oder einem Stern 
oder von sich und Ihrer Familie und schicken Sie es uns. 
Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind, dass wir es in die 
Website und evt. im Dachreiter mit Namen und Ort aufnehmen. 
 
Auf diese Weise wird dann noch etwas sichtbar von unserer 
verstreuten Gemeinschaft. 
 
Schicken das Bild mit Angabe von Ihrem Namen und Ort an  
huss@koenigsfeld.org 
und schauen Sie am Ende der Adventszeit mal in unsere Website, 
wer noch ein Bild geschickt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken für die technische Hilfe und Umsetzung Matthias 
Klingner, Michael Huss und Johannes Michel 


