Pfarreirat Abenden

November 2018

Sehr geehrte Damen und Herren in Abenden,
die Weihnachtszeit steht bevor und wir als Pfarreirat Abenden haben uns
Gedanken gemacht, wie wir diese Zeit gemeinsam gestalten können.
Seit Jahren haben wir an den Adventswochenenden nach dem Gottesdienst
eine kleine Feier mit Vorweihnachtsgeschichten, Liedern, Gebäck und
Getränken im Dorf angeboten. Dieses Jahr wollen wir diese Aktion ausweiten
und Sie um Ihre kreative Mitgestaltung bitten.
Viele Fenster sind in der Weihnachtszeit liebevoll geschmückt und uns fehlt für
ein Adventsfensterchen eigentlich nur die Zahl des Tages. Wir wollen dieses
Jahr klein anfangen nur an den Wochenenden Adventsfensterchen aufsuchen.
Dafür bitten wir, dass Sie sich überlegen, ob Sie unsere Idee unterstützen
können, ganz nach dem Motto: Sie schmücken ein Fenster und wir kümmern
uns um den Rest.
Vor Ihrem Fenster werden wir uns dann treffen und uns gemeinsam besinnlich
auf Weihnachten einstimmen. Als Zeitrahmen für einen Besuch der
Adventsfensterchen streben wir 20 bis 30 Minuten an, geprägt von christlichen
und ökumenischen kleinen Geschichten oder besinnlichen Texten, die von uns
vorgetragen werden.
Wenn Sie noch Fragen haben oder sich entschieden haben mitzumachen,
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro oder bei Gudrun Zentis, Telefon 02427/505
oder per E-Mail an gudrun.zentis@gmail.com.
DIE VIER ADVENTSWOCHENENDEN:

01. und 02.12.
08. und 09.12.
15. und 16.12.
22. und 23.12.
bitte wenden

Beispiel eines Adventsfensterchens

Hauskommunion
Die Lektoren und Lektorinnen sind gern bereit
Personen die nicht zur Kirche kommen
können die heilige Kommunion ins Haus zu
bringen.
Uns ist oft nicht bekannt wer gerade nicht so
mobil ist in die Kirche zu kommen, sei es in
Abenden oder zu einer der umliegenden
Gemeinden. Wir möchten auch mit diesen
Menschen in Kontakt bleiben bei Gespräch
und Gebet, denn wie unser Bischof Helmut es
verkündet hat, heißt es „HEUTE BEI DIR“.
Teilen Sie uns bitte ihren Besuchswunsch mit
und wir werden dann Kontakt mit Ihnen
aufnehmen zur Terminabsprache. Melden
können Sie sich gern im Pfarrbüro.

Mithilfe im Kirchenchor
Singen Sie gern?
Falls Sie gern in Gemeinschaft singen
möchten sind unsere Kirchenchöre für Sie
da!
Unter liebevoller Leitung von Kerstin Kreitz
proben unsere Kirchenchöre mittwochs um
19.00 Uhr jeweils im Wechsel in Abenden
und in Berg.
In Abenden finden die Proben in der Kirche statt und in Berg im Pfarrheim.
Schauen Sie doch einfach mal rein und lassen Sie sich vom schönen Gesang
mitreißen!
Wir freuen uns auf Sie

