
 

 

Dieses Jahr ist vieles im Advent anders…und auch unsere SpiriDays 

können leider nicht wie geplant stattfinden. 

Als kleinen Ausgleich dafür möchten wir euch sehr herzlich zur SpiriTime 

einladen: Einer Zeit für Gott und für Dich am 4. Adventswochenende 

(dem ursprünglichen Termin der SpiriDays). 

Von Samstag, 19.12. um 15:00 Uhr bis Sonntag, 20.12. ca. 18:30 Uhr 

treffen wir uns immer wieder online – und zum Teil auch in „real life“, 

um Impulse zu hören, miteinander zu beten und uns so einzeln und 

gemeinsam auf Weihnachten vorzubereiten. 

Wenn Du zwischen 15 und ≈30 Jahre als bist, freuen wir uns, wenn Du 

Dich mit uns auf den Weg machst! 

Auf der nächsten Seite findest Du noch detailliertere Infos und die 

Anmeldemöglichkeit. 

Jesus kommt auch dieses Jahr auf jeden Fall…bist Du bereit für Ihn? 



SpiriTime 2020 

Bereit? Getting ready für Christ(mas) 

 

Was? 

Gemeinsame Vorbereitung auf Weihnachten…in online-Treffen, im Gebet, in 

Gesprächen und im gemeinsamen Gottesdienst. 

Und natürlich mit Nachtanbetung…virtuell oder real, ganz, wie Du es willst ;) 

Wann? 

Mit Unterbrechung (am Sonntagvormittag) von Samstag, 19.12., 15:00 Uhr 

bis Sonntag, 20.12. um ca. 18:30 Uhr. 

Wo? 

Bei Dir zuhause in Videokonferenzen und -gesprächen (Zoom)…sowie mit 

(optionalen) gemeinsamen Elementen in Schwabach. 

Wer? 

Team: Kpl. Sebastian Stanclik, Jugendreferentin Bettina Lübeling und die 

Johannesschwestern aus Velburg 

Teilnehmer: alle zwischen 15 und 30 Jahren 

Warum? 

Weil Jesus kommt und wir Ihm entgegengehen wollen. 

Anmeldung: 

Bis spätestens Dienstag, 15.12. bei Kpl. Sebastian Stanclik  
(Mail: sstanclik@bistum-eichstaett.de; Tel./WhatsApp: 09122/7062149) 

Bevor Du Dich anmeldest…triff eine klare Entscheidung! 
Damit die SpiriTime für Dich fruchtbar werden kann, braucht sie Deine volle 

Aufmerksamkeit…und da wir uns nicht an einem besonderen Ort treffen können, 

sondern Du großteilig zuhause sein wirst, ist das eine echte Herausforderung. Wenn 

Du dabei sein willst, gehen wir davon aus, dass Du ganz dabei bist: Reserviere die Zeit 

schon jetzt fix in Deinem Kalender; schau, dass Du bis dahin alle Weihnachtsgeschen-

ke hast; überlege, wo Du Dein Handy versteckst (außer Du brauchst es für die Zoom-

Konferenz ;) ) und bereite Dich vor auf eine Zeit mit dem klaren Fokus auf Gott! 

Ein paar Tage vor Beginn bekommst Du von uns auch noch ein paar weitere 

Vorbereitungs-Tipps… ;) 


