
Ich trage
deinen Namen
in der
Heiligen Nacht
nach Bethlehem

Dormitio Weihnachtsaktion 2020

So können auch Sie 
in der Heiligen Nacht 
mit uns in Bethlehem sein:

Wenn Sie sich zusätzlich mit einer Spende an unserer 
Weihnachtsaktion beteiligen möchten, können Sie 
auch das entweder online auf unserer Website tun, 
oder Sie können Ihre Spende unter dem Stichwort 
„Weihnachtsaktion“ überweisen an:

 Abtei Dormitio Jerusalem e.V.
 LIGA Bank EG
  IBAN  DE98 7509 0300 0002 1802 78
 BIC  GENODEF1M05

Bei Angabe Ihrer Anschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort im Verwendungszweck) erhalten 
Sie eine Spendenquittung für das Finazamt. 
Bei Spenden bis 200 Euro dient die Quittung der Bank 
als Vorlage fürs Finanzamt.

Mehr als 112.000 Namen und viele 
Gebetsanliegen haben wir  2019 
mit nach Bethlehem genommen.

P. Mathias  in Jemina, 2019 

Informationen zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie 
auf unserer Homepage www.dormitio.net.



Die schwere Krankheit, die mein Leben 
bestimmt trat ganz in den Hintergrund. 
Ich habe ganz viel Kraft mitgenommen.

Als ich die Rolle in den Händen hielt 
mit dem Schicksal so vieler Menschen 
wurde mein eigenes Schicksal ganz leicht. 

Liebe Freunde unserer Gemeinschaft
Ich trage deinen Namen...

... nach Bethlehem

“

”

„Lasst uns nach Betlehem gehen!“ – riefen die Hirten als ein 
Engel Gottes ihnen die Geburt Jesu verkündet hatte. 

WieWie sie werden auch wir voller Freude dieses Jahr von Jeru-
salem betend und singend in der Heiligen Nacht nach Beth-
lehem pilgern. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch im 
diesem durch das Coronavirus geprägten Jahr im Gebet 
dabei begleiten. Gerne tragen wir Sie nicht nur in unserem 
Herzen zum Geburtsort unseres Heilands, sondern schrei-
ben stellvertretend für Sie, Ihren Namen auf eine Schriftrolle, 
die wir mit all Ihren Anliegen und Wünschen in der Geburt-
skirche niederlegen werden. 

Von Herzen und in der Freude über die Menschwerdung 
unseres Herrn wünschen wir Ihnen ein frohes und gesegne-
tes Weihnachtsfest und den reichen Segen Gottes für das 
neue Jahr 2021.

Rückmeldung einer Pilgerin

Gott ruft jeden bei seinem Namen. In seiner himmlischen 
Schriftrolle sind wir alle verzeichnet. Wenn wir in der 
Heiligen Nacht Ihren Namen auf eine große Schriftrolle sch-
reiben, dann verleihen wir diesem biblischen Glauben einen 
Ausdruck. Ihr Name steht dafür, wer Sie sind, und so tragen 
wir Sie in der Heiligen Nacht zum Geburtsort Jesu – dem 
Ort, der für Hoffnung auf Heil und Frieden steht.

Das Neugeborene in der Krippe hat auch heute noch viele 
Geschwister in Betlehem. Die wirtschaftlichen Folgen des 
Coronavirus sind in Bethlehem überall sichtbar und sie 
treffen besonders die Ärmsten und Schwächsten. 
UndUnd – ein besonderes Anliegen für uns – die Kinder in Beth-
lehem, die mit einer geistigen oder körperlichen Behin-
derung herausgefordert werden, sind in diesem Jahr umso 
mehr auf unsere Spenden angewiesen. Daher verbinden wir 
auch in diesem Jahr unsere „Namensaktion“ mit einem 
Spendenaufruf. Die Spenden kommen einerseits unserer 
Gemeinschaft in ihren verschiedenen Diensten zugute. Vor 
allem aber unterstützen wir damit soziale Projekte und Ein-
richtungen in Bethlehem! 

Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website: 
www.dormitio.net. Schon jetzt gilt Ihnen unser tiefer Dank 
für Ihre Gabe, die Hoffnung in schwierigen Zeiten schafft.

Spendenübergabe im Al-Basma Center, 2019


