Adventliche Grüße aus Münsterschwarzach - NEWSLETTER

ADVENT, ADVENT
Die Kerzen sind bereits entzündet, die WeihnachtsdekoKisten entstaubt und auch aus dem Radio hört man die
ersten Weihnachtslieder. Es ist wieder Adventszeit! Advent
kommt vom lateinischen Wort advenire, das ankommen
bedeutet.
In einer sich scheinbar immer schneller drehenden Welt ist
dieses Ankommen - einen Platz zu finden, an dem man
sich geborgen und sicher fühlen kann - ein Wunsch vieler.
Dabei machen uns Konsum und Hektik oft einen Strich
durch die Rechnung, wodurch wir eben nicht still und
besinnlich werden können.
Wir sollten jedoch die Adventszeit separat vom
Weihnachtsstress betrachten: So ist mit dem ersten Advent
auch das neue Kirchenjahr gestartet. Es wird uns also die
Chance gegeben, neu zu beginnen und innezuhalten, um
uns klar zu werden, auf was es im Leben eigentlich
ankommt und um somit bei uns selbst anzukommen.
Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein
frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start
ins Jahr 2022, der Mut und Hoffnung in uns erweckt.

1/2

Adventliche Grüße aus Münsterschwarzach - NEWSLETTER

AKTUELLES
Da wir wissen, wie schwierig und zeitintensiv es sein kann, individuelle und passende Geschenke zu finden, bieten wir in diesem Jahr Gutscheine für unseren Onlineshop
im Wert von 10 €, 20 € und 50 € an. So können sich Ihre Lieben selbst ein Bild unseres vielfältigen Angebots machen und eintauchen in die Faszination rund um Themen
wie Glaube, Spiritualität und Lebenshilfe.
Die Gutscheine gelten allerdings nur für den Onlineshop und sind nicht in den Klosterläden der Abtei einlösbar.

Als Begleitung durch die Adventszeit gestaltet der Vier-Türme-Verlag einen Adventskalender, der auf der Website, Facebook und Instagram veröffentlicht wird. Die Inhalte
sind so vielseitig wie die Bücher. Von geistlichen Impulsen aus den Adventsbegleitern von Anselm Grün über Basteltipps aus dem Buch „Das große Buch der Weihnacht“,
adventlichen Rezepten aus dem Buch „Göttliche Küche“ bis hin zu Geschenktipps aus den Betrieben des Klosters. Schauen Sie gerne rein!

Vier-Türme-Onlineshop
Telefon-Versand: 09324/ 20 292
Mo. – Do.: 8.00 – 17.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr
Für Brot- und Fleischbestellungen, die Sie in Klosterbäckerei oder
Klostermetzgerei abholen und nicht über unseren Shop bestellen können,
nutzen Sie bitte folgende Rufnummern:
Bäckerei: 09324/ 20 414
Metzgerei: 09324/ 20 491

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf.
Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben
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