II.) Informationen aus dem Gemeindeleben
• Adventsblasen des CVJM Posaunenchors
Der CVJM Posaunenchor wird am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst vor dem Pfarrhaus
folgende Choräle aus dem Gesangbuch blasen:
Nr. 18; Nr. 8; Nr. 11; Nr. 13 und Nr. 1. Wir freuen uns sehr über diese musikalische Bereicherung!
• Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten
An den kommenden drei Adventssonntagen werden wir im Gottesdienst Handzettel verteilen, mit
denen Sie sich zu den verschiedenen Weihnachtsgottesdiensten in der Lutherkirche anmelden
können. Die Anmeldefrist für die Weihnachtsgottesdienste wird der 4. Advent sein.
Das Portal für die Online Anmeldung öffnen wir ab dem 3. Advent bis zum 4. Advent. Dies haben
wir bewusst so gewählt, damit unsere regelmäßigen Gottesdienstbesucher*innen, die dem Internet
nicht so mächtig sind, keine Benachteiligung erfahren.
Die Handzettel können im Pfarramt abgegeben bzw. eingeworfen werden.
Der Eingang der Anmeldungen ist entscheidend für eine mögliche Teilnahme!
Für die ökumenischen Gottesdienste, die im Parkhaus des Krankenhauses stattfinden, findet die
Anmeldung ausschließlich über das Sekretariat in St. Vinzenz bzw. deren Homepage statt. Bei
Fragen wenden Sie ich gerne an das Pfarramt.
• Weihnachtsgottesdienste - Wer hat Freude daran, das Empfangs- und Ordnungsteam
zu unterstützen?
Die Gottesdienste an Weihnachten stellen uns vor Herausforderungen, wie wir möglichst ohne
"Stau" die Menschen an ihre Plätze bekommen. Nachdem die Anmeldefrist abgelaufen ist, werden
wir die gebuchten Plätze in der Kirche markieren. Damit die Teilnehmenden ohne Schwierigkeiten
zu diesen Plätzen kommen, benötigen wir helfende Hände, die bereit wären, dies zu begleiten und
zu unterstützen. Dies betrifft nur die Gottesdienste in der Lutherkirche. Wenn Sie Interesse und
Zeit haben, dann melden Sie sich gerne im Pfarramt. Herzlichen Dank!
• DEKO-Team Weihnachtsbaum Kirche - Wer hat Freude daran, den Weihnachtsbaum
in der Kirche mitzuschmücken?
Nicht mehr lange, dann wird der Weihnachtsbaum für die Lutherkirche geholt. Ein so großer Baum
will schön geschmückt sein. Wer hätte Zeit und Interesse, das Deko-Team zu unterstützen? Sterne
u.a. zur Dekoration sind vorhanden. Bei Interesse bitte im Pfarramt melden.
• Neue Älteste - Wir sind auf der Suche!
Die Aufgaben werden nicht weniger und die Schultern, die sie zu tragen haben, könnten noch
Unterstützung gebrauchen. Wir sind auf der Suche nach neuen Ältesten und möchten den Kreis
über Nachwahl gerne vergrößern. Können Sie sich ein solches Amt vorstellen? Sie sind unsicher,
welche Aufgaben und Pflichten damit verbunden sind? Dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir
bzw. die Ältesten geben Ihnen gerne Auskunft.
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