Sankt Nikolaus
Sowohl mit unseren Kleinen in
der Krabbelmesse des 2. Advents am 11.12. um 09.30
Uhr, wie auch in der sonntäglichen Eucharistie und dem sich
anschließenden Sonntagstreff
wollen wir gerne des volkstümlichen und sogar in unserer säkularen Gesellschaft noch immer bekannten und geschätzten Heiligen der Nächstenliebe
gedenken. Seine Grundhaltung, sprich seine Liebe zu
Gott, zu den Menschen und
zum Leben mögen uns Vorbild
und genügend Grund sein, ihn
zu feiern und um seine Fürsprache zu bitten.

Herzliche Einladung zur Eucharistie und anschließendem
frohen Beisammensein im
Pfarrsaal. (RH)
Basteln mit Kindern
Am Sonntag, dem 11.12.
ergeht an die Kinder, unsere
„erprobten Künstler“ die herzliche Einladung im Anschluss
an die Kleinkindermesse im
Pfarrsaal mit Goldfolie zu arbeiten. Wie wäre es diesmal
mit dem Prägen eines Engels?
Viel Freude dabei. Für das
Material ist wieder gesorgt.
(Magdalene Miebach)
Kleinkindermesskreis
Unser letzter Kleinkindermesskreis im Pfarrhaus hat folgendes ergeben: Für die Adventssonntage planen wir anhand
eines großen Adventskalenders unseren Kindern 24 Bräuche der Advents– und Weihnachtszeit näherzubringen und
Heilige des Advents vorzustellen.
Für das Krippenspiel am Heiligabend suchen wir helfende
„Regisseure“. Wer könnte sich
vorstellen im Dienste an unseren Kleinsten mitzutun?! Sprechen Sie Herrn Tepest und/
oder Frau Miebach
oder mich doch bitte einfach
mal darauf an.
Vielen Dank im Voraus. (RH)
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