Adventfeier Senioren

sem Jahr fällt die Adventszeit mit
22 Tagen sehr kurz aus, da Heiligabend auf den 4. Advent fällt.

Herzliche Einladung sowohl die
Liturgien, als auch unsere Adventsbräuche in diesem Jahr umso mehr wiederum zur eigenen,
inneren Vorbereitung auf die Einstimmung auf die MenschwerHerzliche Einladung zum
dung Gottes in Jesus Christus
adventlichen Beisammensein hier bei uns und mit uns in St.
Maria im Kapitol zu pflegen und
am Mittwoch, dem 06.12.
zu nutzen. (RH)

um 15.00 Uhr im Pfarrsaal

Krankenkommunion
Allen, Kranken, die es zur Zeit
nicht oder die es überhaupt nicht
Das allseits beliebte „Kapitol- mehr schaffen - aus welchen Beschwernissen heraus auch immer
Trio“ spielt wieder mit
- am Sonntagsgottesdienst teilzuadventlicher Musik auf.
nehmen, bieten wir die häusliche
Krankenkommunion an. Wenn
Herzliche Einladung!
Sie an Haus und Wohnung geDas Vorbereitungsteam
bunden sind, besucht Sie einer
unserer Kommunionhelfer gerne
Adventszeit
Vergleichbar zur großen Fasten- im Anschluss ans Hochamt und
zeit vor Ostern kannte das Mittel- bringt Ihnen sonntags die Eucharistie. Gerne ermutigen wir Sie,
alter auch eine Fastenzeit vor
Weihnachten, die am 12. Novem- sich im Bedarfsfalle an unser
Pfarrbüro (Tel. 21 46 15) oder diber begann.
rekt an unseren Kommunionhelfer
Herrn Köhmstedt (Tel. 51 48 87)
Die Bezeichnung „Advent“ leitet
sich ab von der lateinischen For- zu wenden, um einen
mulierung „praeparatio adventus Besuch zu vereinbaren. (RH)
Domini“, also die Vorbereitung
auf die Ankunft des Herrn. In die-

bei Kaffee, Kuchen und
Plätzchen.

Sankt Nikolaus

Sowohl mit unseren Kleinen in
der Krabbelmesse des 2. Advents am 10.12. 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 zum anschließenden frohen Beisammensein im Pfarr-saal. (RH)
Kapitolsrat
Am vergangenen Sonntag traf
sich unser neuer Ortsaus-

schuss zu seiner konstituierenden Sitzung im Pfarrsaal. Neben einer Übergabe an Themen und Erfahrungen durch
unseren bisherigen PGRVorsitzenden Herrn Pilger erfolgt u.a. auch eine erste Aufgabenverteilung: Frau Hick
und Frau Platzbecker erklärten
sich bereit den Vorsitz des
Gremiums und die Funktion
der Ansprechpartnerinnen für
die Gemeinde zu übernehmen.
Herr Köhmstedt übernahm es,
als Ansprechpartner und Kontaktperson zum Katholikenrat
und zu allen sonstigen Gremien und Institutionen zu fungieren. Herr Hahn erklärte sich
bereit als Protokollant und als
Kontaktperson zum Kirchenvorstand zu agieren. Bei Fragen und Anliegen wenden Sie
sich zukünftig gerne an die besagten Räte und/oder auch an
Frau Miebach (Kontaktperson
zum Kleinkindermesskreis)
und Frau Winter
(Kontaktperson zum Förderverein Romanische Kirchen).
Den Damen und Herren sei
auf diesem Wege für ihre Bereitschaft und VerantwortungsÜbernahme herzlich gedankt.
(RH)
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Herzliche Einladung sowohl die
Liturgien, als auch unsere Adventsbräuche in diesem Jahr umso mehr wiederum zur eigenen,
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