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serer Zimmer, vielleicht auch an unserem Arbeitsplatz. Nicht wenige
zünden gern in diesen Wochen zuhause Kerzen an, und irgendwie
tut ihr Licht gut. In den Tagen vor Weihnachten werden unsere Gefühle, wird unser Herz in ganz besonderer Weise angesprochen.
Früher habe ich schon mal dieser Gefühlslage nicht getraut. Herzenserwärmung in der Adventszeit, das habe ich oft als Versuch
gedeutet, die harte Realität des Lebens zu verdrängen; über unsere Lebenswirklichkeit eine süße Gefühlssoße zu gießen, um all das
nicht wahrnehmen zu müssen, was Menschen das Leben schwer
macht. Und in der Tat gibt es in der Adventszeit Auswüchse der
Gefühlsduselei, die eher das Ziel haben, weihnachtlichen Konsum
anzuheizen, als die Frohe Botschaft der Bibel in unsere Herzen
hineinzusenken. Aber dennoch: Auch wenn manches an vorweihnachtlicher Gefühlserregung unecht ist, es ändert nichts an der Erkenntnis, dass Advent und Weihnachten in aller erster Linie Herzenssache ist.
Denn nur was in unseren Herzen ankommt, hat verändernde Kraft,
schenkt einen anderen Umgang miteinander. Es ist gewiss kein Zufall, dass am Schluss der weihnachtlichen Geburtsgeschichte des
Lukas die Worte stehen: „Maria aber behielt alle diese Worte und
bewegte sie in ihrem Herzen.“ Nicht in ihrem Kopf. Nicht in ihrem
klugen Verstand. Nein: Sie bewegte die Worte der himmlischen Botschaft ganz drinnen in sich. Dort, wo menschliche Gefühle entstehen und sich verdichten. Dort, wo aus Gefühlen Motive zu einem
veränderten Tun entspringen. Nichts wird die Botschaft dieser besonderen Zeit bewirken, wenn sie nicht unser Herz erreicht. Alles
kann sie bewirken, wenn wir ihre Worte in unseren Herzen bewegen.
Was in unseren Herzen ankommt, das hat Kraft, in heilendem Tun
an und in dieser Welt seinen Ausdruck zu finden. Was wir in unseren
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Wir gebrauchen dieses Wort eher im übertragenen Sinn:

Herzliche
zu unserenwenn
Gottesdiensten
Ein MenschEinladung
kann herunter‑kommen,
er sich zu sei‑

nem Nachteil
verändert.
Samstag,
26. November/Sonntag,
27. November
Da kommt jemand auf die so genannte schiefe Bahn, oder
1. ein
Adventssonntag
anderer lässt sich gehen und verwahrlost. „Mensch, der
18.00
Messfeier am Vorabend,
mitwir
Segnung
ist heruntergekommen!“
‑ sagen
dann. der Adventskränze
DiesesGebetsbitten:
Wort vom Herunterkommen
hatGeschwister;
einmal ein kluger
Ludwig Schnatz und
Theresia
Kopf auf
Gott übertragen:
derAngeh.;
heruntergekommene
Er
Kneisel
und verstorb.
Adolf und RosaGott.
Hofmann
wollte damit
eine
wichtige
Seite
des Familien
Weihnachtsfestes
und Emil
und
Elisabeth
Braun;
Bleuel und zum
Balser
Ausdruck bringen: Gott, der ja der Inbegriff des Schönen,
10.00
Familiengottesdienst,
mitist,
Segnung
Adventskränze
des Guten
und des Wahren
kommtder
förmlich
herunter.
mitgestaltet
vom nach
Kindergarten
St.sind
Laurentius
Die Krippe,
die Flucht
Ägypten
alles andere als
angenehm.
Die Ablehnung
der Menschen,
Gebetsbitte:
Fam. Krause
und Fecher die diesem Kind
schon bald entgegen schlägt und lebensgefährlich wird,
11.00
des Adventsmarktes
möchteEröffnung
man keinem
wünschen.
Montag,
28.diesen
November
Gott geht
Schritt herunter ganz bewusst; das ist kein
Betriebsunfall.
Er kommt
herunter und
will denen
19.00
Adventlicher
Hausgottesdienst
in den
Familienentgegen
und Hausgehen,gemeinschaften
die selber ganz unten sind. Immer wieder beugt
Jesus sich deswegen über die Kranken, die am Boden lie‑
liegen
der
aus! mit den Men‑
gen. ErGebetsvorlagen
sitzt auf der Erde
undinist
imKirche
Gespräch
schen,
die
vor
lauter
Schuld
nicht
mehr
ein
noch aus wissen.
Dienstag, 29. November
Auf
seinem
Kreuzweg
bricht
er
mehrfach
zusammen und
kein
Gottesdienst
kommt förmlich herunter zu denen, die, wie er selber, im
Mittwoch,
Sterben 30.
ist. November
Jesus hat den Staub der Erde geschluckt. Viel
Staub Apostel
hat er geschluckt.
Heiliger
Andreas Er hat sich die Hände und Füße
dreckigRorate
gemacht.
Er hat sich auf den Staub der Erde ein‑
6.00
im Kerzenschein
gelassen und sich nicht aus dem Staub gemacht. Er ist tief
Gebetsbitte:
für Lebende und
Verstorbene der Fam.
nach unten
heruntergekommen,
der heruntergekommene
Brenneis,
undzum
Rachor
Gott. Er
hat dasKruschina
Kreuz bis
bitteren Ende getragen.
„Hinabgestiegen
in Frühstück
das Reichimdes
Todes“.
So tief ist er
anschl.
gemeinsames
Alten
Kindergarten
heruntergekommen.
Und dann...
Donnerstag,
1. Dezember
Weihnachten bedeutet: Gott will alle Tiefen des mensch‑
15.15
Wort-Gottes-Feier
im Haus
von Paul
lichen Lebens
mit uns teilen.
Er St.
ist Vinzenz
kein weltabgewandter,
menschenferner
Gott, sondern
er ist mittendrin. Er versteht
19.00
Meditationsmessfeier
im Kerzenschein
etwas von
unserem Leben, weil er es aus eigener Erfahrung
Gebetsbitten: Lydia Schneider; Maria und Albrecht Rakennt. Er teilt das Leben mit uns, so dass keiner mehr allein
chor; f. die Verstorbenen der Babette-Hauf-Straße; leb.
ist. Er kommt
herunter, damit wir hochkommen.
und verstorb.
Angeh. der wollen
Fam. Rachor,
Lang und
Schmitt;
Auf unserem
Weihnachtsbild
die beiden
Figuren
‑
Erna
und
Anton
Reichenbach,
Hilde
und
Josef
Leibacher,
Maria und der Hirte mit dem Kind ‑ mit ihrem Herunterkom‑
Irma Eisert
Helmi; Christa
verstorb.
men, ihrem
sich und
Niederknien
an allFranz
die und
erinnern,
sie Angeh.
sich
Samstag,
3. Dezember/Sonntag,
4. Dezember
in unserer
Gemeinde reinknien,
reinhängen, damit Men‑
etwas von der entgegenkommenden Liebe unseres
2. schen
Adventssonntag
heruntergekommenen Gottes erfahren können. Allen, die
18.00
Messfeier
am heraus
Vorabend
aus ihrem
Glauben
sich Menschen auf Augenhöhe
9.30
Wort-Gottes-Feier
für die Pfarrgemeinde
barmherzig
zuwenden, anderen
beistehen, vertrauensvoll
beten, sage ich von ganzem Herzen Dank und „Vergelt´s
Gott“. Da machen viele dem heruntergekommenen Gott
Wichtiger
alle Ehre. aktueller Hinweis
Aufgrund
eines
Defektes
der Kirchenheizung
kannmal
der KirchenManchmal
fordern
wir an
andere
auf: „Komm doch
runter“
raum
zum momentanen
Zeitpunkt
beheizt
werden.
bitten
‑ „Komm
herunter von
deinemnicht
hohen
Ross“.
JesusWir
macht
Sie
beim
der Gottesdienste
entsprechend
warme
Kleiuns
dasBesuch
vor. In einem
modernen Gebet
heißt es:
„Gib mir
dung
zu tragen
umSchenk
Ihr Verständnis.
die Liebe,
dieund
sichbitten
beugt!
mir die Stärke zu verzich‑
ten! Gib mir die Größe zu verzeihen! Schenk mir die Demut,
HYGIENE-REGELN
fürIndie
Gottesdienste
ganz zu schweigen!“
herzlicher
Verbundenheit wünsche
siehe
letzteinAusgabe!
ich allen
unserer Gemeinde St. Laurentius, unseren Glau‑
bensgeschwistern in St. Markus, allen Kleinostheimerinnen
und Kleinostheimern und allen, die sich uns verbunden füh‑
len, dass sie zu Weihnachten runterkommen, durchatmen
Kindergekommen
erleben/entund staunenFamilienkatechese
darüber, dass auch Er– runter
ist.
Im Gebet und
in den Gottesdiensten
will ich besonders an
decken
die Kirche
unsere Kranken
und Leidenden,
dieeinmal
Trauernden
und
Die Kirche
als Ort der an
Stille
wahrnehmen,
Verzagten denken.
Möge
uns
der
heruntergekommene
ganz ruhig werden, Augen schließen und die Stille
Gott auch fürauf
das
neue Jahr Kraft und einen langen Atem
sich wirken lassen. Zuerst kamen ein paar Fraschenken
für
unseren Lebensweg miteinander und fürei‑
gen, an die Kinder: über das Kreuz, den Altar und den Ambo. Viele
nander. Sein Segen komme auf uns herab und durch uns
interessante Neuigkeiten und kindgerechte Erklärungen gab es für:
vielen entgegen.
Das ewige Licht - brennt immer, da Gott immer bei uns ist. Die 12
Heribert
Kaufmann
Säulen
mit den
Namen der Jünger – Stütze der Kirche. Die 14 Fenster des Kreuzweges - Jesus geht auch in schweren Zeiten den Weg
Schützt unser gemensames Haus
mit uns.
Die Kinder waren
so interessiert
und- bedrohte
neugierig, Völker
die Fragen nahmen
Bedrohte
Schöpfung
kein Ende: Wie groß ist die Kirche? Wo sind die Glocken? Wie viele
Seiten hat die Bibel? Warumadveniat
sind in der Sakristei so viele Schalter und was macht man damit? Ist alles aus echtem Gold? Warum
bekommen wir jetzt keine Hostie? Die Fragen nahmen kein Ende,
Pfarrer Kaufmann hat alle Fragen beantwortet.
Gott ist immer da, die Kirche ist offen, ein Platz der Stille im Trubel
der Zeit.
25.11.2022
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Wir können dich nicht sehen, aber in unserem Herzen spüren wir:
DU BIST ÜBERALL.

„Uns ans Herz gelegt“ – der Advent in St. Laurentius

Gottesdienst im Zeichen der Heiligen
Elisabeth und der Heiligen Cäcilia
Am Samstag, 19. November wurde die Heilige
Elisabeth und die Heiligen Cäcilia gemeinsam
in einem Gottesdienst geehrt. Die Gestaltung
übernahmen die Frauen in St. Laurentius. Der
Kirchenchor Kleinostheim gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit.
Nachstehend ein paar Eindrücke.

25.11.2022

Die Adventszeit ist immer noch eine besondere Zeit. Sie geht uns
mit ihrer Stimmung, ihren Zeichen, ihren Liedern zu Herzen. Advent
ist Herzenssache. Im Herzen des Menschen entscheidet sich, ob
sein Leben mehr von Groll und Gleichgültigkeit, Verachtung und
Verbitterung geprägt ist oder mehr von Friede und Freude, von Zutrauen und Zuversicht. So will uns der Advent mit seinen biblischen
Botschaften Letzteres ans Herz und ins Herz legen. Somit ist der
Advent eine besondere Einladung, unser Herz zu bereiten, es zu
öffnen für den, der darin neu geboren werden und mit seinem Wort
wohnen will. Mögen die Tage des Advents uns helfen, das eigene
Herz zu weiten, um darin für Gott Raum zu schaffen.
Neben der Einladung zur Gestaltung dieser kostbaren Zeit zuhause
am Adventskranz laden wir auch als Gemeinde zu besonderen Gottesdiensten und Feiern ein.
In den Gottesdiensten zum 1. Adventssonntag (26./27.11.) segnen
wir die mitgebrachten Adventskränze und - gestecke. Am 1. Adventssonntag, 27.11. feiern wir um 10 Uhr (!) einen Familiengottesdienst, der von unserem Kindergarten mitgestaltet wird.
Besondere Harfenklänge bereichern und verschönern den Gottesdienst am 3. Adventssonntag, 11.12., um 9.30 Uhr.
Der Chor „Bunt gemischt“ gestaltet mit seinen Liedern die Vorabendmesse zum 4. Adventssonntag, 17.12., um 18 Uhr mit. Zum
adventlichen Kleinkindgottesdienst sind die Familien mit kleinen
Kindern am 4. Adventssonntag, 18.12., um 11 Uhr eingeladen.
Zum adventlichen Hausgottesdienst unter dem Motto „Friede sei
in deinem Haus“ sind wir mit allen Katholiken in ganz Bayern am
Montag, 28.11., um 19 Uhr in den Familien, in der Nachbarschaft
oder im Bekanntenkreis eingeladen. Gebetsvorlagen liegen in der
Kirche aus.
Nach guter Tradition feiern wir an den vier Mittwochen im Advent in
aller Herrgottsfrühe – das Wort spricht für sich! - um 6 Uhr die beliebten Rorategottesdienste im Kerzenlicht. Dabei wollen wir auf
adventliche Grundhaltungen schauen, die diese Zeit uns besonders
an Herz legt. Den Rorategottesdienst am 7. Dezember feiern unsere
Kommunionfamilien mit. Am 14. Dezember sorgen Veeh-Harfen für
besonders adventliche Klänge.
Nach der ersten und letzten Rorate laden wir in diesem Jahr endlich wieder zum gemeinsamen Frühstück ein. Nach der zweiten und
dritten Rorate gibt es wie in den beiden letzten Jahren ein „Frühstück to go“.
Wie in den letzten Jahren wollen wir auch in diesem Advent die
Gottesdienste am Donnerstag um 19 Uhr im Kerzenlicht feiern
und uns das Lebens- und Glaubensbeispiel großer und bekannter
Adventsheiliger zu Herzen gehen lassen.
Nach zwei Jahren coronabedinger Pause sind wir am 3. Adventssonntag, 11.12., um 17 Uhr wieder zu unserem traditionellen Adventskonzert in die Kirche eingeladen. Verschiedene Gruppen aus
Kleinostheim schenken uns einen besonderen adventlichen Ohrenschmaus, der hoffentlich auch unsere Herzen berührt und bewegt.
Der inneren Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest will
unser adventlicher Buß- und Umkehrgottesdienst dienen - am
4. Adventssonntag, 18.12., um 17 Uhr.
Für alle, die nicht zu unseren gemeinsamen Gottesdiensten
kommen können oder wollen, liegen in der Kirche für das Gebet
und die Feier zuhause in der Advents- und auch Weihnachtszeit Vorlagen und Anregungen aus. Dies gilt für Einzelpersonen, Gruppen und speziell auch für Familien mit Kindern als
konkrete Hauskirche. Zugleich sind sie auf unserer Homepage
zu finden.
Seite 11
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Wie wär´s wieder mal mit der Feier der Versöhnung? Die Beichte
droht ganz aus der Mode zu kommen. Und doch will sie ein hilfreiches Instrument sein, wachsam und achtsam das eigene Leben
wieder einmal in den Blick zu nehmen und unter den guten Augen
Gottes notwendige Korrekturen anzugehen.
Da wegen Corona unser Beichtstuhl ausscheidet, können Sie gerne
ein Gespräch in gegebenem Abstand in der Kirche, im Pfarrhaus
oder auch unterwegs vereinbaren.
Advent - der will uns unter die Haut und zu Herzen gehen. Der will
uns Wichtiges und Wesentliches ans Herz legen. Der will unser Herz
verwandeln, damit wir mit achtsam und aufmerksam, wach und
wartend dem Geheimnis von Weihnachten entgegengehen.

Segnung der Adventskränze

In den Gottesdiensten zum 1. Adventssonntag 26./27. November
werden Adventskränze, Adventsgestecke und Kerzen für zuhause
gesegnet.

Adventsmarkt am Sonntag, 27. November

Coronabedingt konnte der traditionelle Adventsmarkt in den letzten
zwei Jahren gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Um so
mehr freut es uns, dass er dieses Jahr wieder stattfinden kann. Nach
dem Familiengottesdienst um 10.00 Uhr wird der Adventsmarkt um
11.00 Uhr eröffnet. Es beteiligen sich wieder einige Gruppen. Ein
Mittagessen wird es zwar nicht geben, das Angebot umfasst aber
einige Angebote. Hier ist mir Sicherheit für jeden etwas dabei.
An den Ständen gibt es Selbstgemachtes und -gebackenes. Der
Besuch des Hl. Nikolaus entfällt. Wir schließen den Adventsmarkt
mit einem gemeinsamen Lied.
Mit dem Erlös unterstützen wir die Arbeit der Dillinger Franziskanerinnen in Indien.
Viele Kinder in Indien können wegen Corona und Arbeitslosigkeit
des Vaters nicht mehr das Hostel (Internat) unserer Schwestern und
damit auch nicht mehr eine Schule besuchen. Die Eltern können
sich einen Schulbesuch, vor allem der Mädchen nicht mehr leisten. Der schlechte wirtschaftliche und pädagogische Hintergrund
zwingt sie, ihre Kinder zu Hause zu halten, damit sie sich um ihre
Rinder und Schafe kümmern können. In den kleinen Dörfern gibt es
keine Schulen, d.h. die Kinder haben sehr weite Wege zur nächsten
Schule, so dass ein Schulbesuch fast unmöglich ist.
Für Mädchen in Indien ist ein Schulbesuch außerordentlich wichtig!
Frauen sind dort das schwächste Glied in der Gesellschaft. Sie werden häufig unterdrückt durch mangelnde Bildung und die Vorherrschaft der Männer. Aufgrund des Analphabetismus sind sie sich ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte nicht bewusst.
Wir, die Dillinger Franziskanerinnen in Indien, versuchen die Eltern
zu überzeugen, ihre Mädchen ins Hostel und folglich auch in die
Schule zu schicken. Dank Ihrer Spenden können Schul- und Internatsgebühren, sowie Bücher und andere Unterrichtsmaterialien
gekauft werden.

Helfer*innen gesucht

Für den Aufbau des Adventsmarktes am Samstag, 26. November
ab 8.30 Uhr auf dem Kirchplatz suchen wir Helfer*innen. Ebenso
sind wir auf Unterstützung angewiesen beim Abbau am Samstag,
3. Dezember ab 9.00 Uhr. Vielen Dank für die Hilfe.

Neues Team zum Verkauf von Mistelzweigen gesucht

In den letzten Jahren hat das Ehepaar Bsonek den Verkauf von
Mistelzweigen zugunsten des Adventsmarktes übernommen . Diese Aufgabe möchten sie nun in jüngere Hände legen und fragen
nach, wer dies übernehmen könnte.
Interessenten sollen sich bitte direkt an Herrn Bsonek unter der Tel.
8541 oder Handy Nr. 0172/8386169 wenden. Es wäre schön, wenn
sich hier Freiwillige finden könnten, die diese Tradition weiterführen.

Offener Bibelabend mit Pfarrer Kaufmann

Am Donnerstag, 1. Dezember um 20.00 Uhr findet dieser unter
dem Thema „“Umkehr zur Zukunft“ (Mt 3, 1-12) in der Turmkapelle unserer Kirche statt. Herzliche Einladung.
Bitte eine Bibel mitbringen.

Kleinkindgottesdienst

Liebe Eltern, Liebe Kinder,
wir, das Team vom Kleinkindgottesdienst, haben für euch liebevolle
Adventstüten gepackt. In diesen findet ihr eine kleine besinnliche
Einheit und einige Überraschungen zum Basteln, Beten und Freuen.
Seite 12

Diese Adventstüten findet ihr ab dem 2. Advent in der Kirche bei
den Ausmalbildern zum Abholen. So wollen wir euch das Warten
auf Weihnachten ein klein wenig verkürzen.
Am 4. Advent (Sonntag, 18.12.2022) findet unser letzter Kleinkindgottesdienst für dieses Jahr statt. Wir hoffen, viele von euch dort
begrüßen zu dürfen.
In diesem Sinne wünschen wir allen Familien eine besinnliche und
schöne Adventszeit.
Das Kleinkindgottesdienst-Team

Nikolaus-Aktion in der Gemeinde

Der Terminkalender des Nikolauses war in diesem Jahr so voll,dass
er für Kleinostheim absagen musste.
Für das kommende Jahr werden wir uns rechtzeitig um einen Termin bei ihm Bemühen, damit Begegnung mit ihm in den Kleinostheimer Familien wieder möglich ist.

Die Sternsinger kommen!

Für die Sternsingeraktion suchen wir wieder viele Kinder und Jugendliche, die die Häuser und
Wohnungen in Kleinostheim besuchen und den
Segen für das Neue Jahr 2023 bringen. Mit den
Spenden, die die Sternsinger erbittet, kann vielen Kindern und Jugendlichen geholfen werden.
Die Aktion steht diesmal unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder
schützen – in Indonesien und weltweit!“
Bist Du dabei, wenn rund 330.000 Kinder und Jugendliche in ganz
Deutschland den Segen in die Häuser bringen und mithelfen, dass
es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht?
Die Anmeldung findest Du in der Kirche, in der Ministrantensakristei
und auf unserer Homepage unter www.sankt-laurentius-kleinostheim. de, im Feld Einladungen.

Sternsinger: Du bist dabei!

Als Sternsinger bist Du mit einem königlichen Gewand unterwegs.
Die Anprobe der Gewänder ist am Montag, 12.12. und Dienstag,
13.12. jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr im Keller des Kindergartens
(Eingang zwischen Pfarrhaus und Kindergarten).

Adventskalender 2022

„Siehe, ich verkündige Euch eine grosse Freude“
Der Titel des Adventskalenders ist in der Überschrift enthalten.
„Siehe, ich verkündige Euch eine grosse Freude“.
Das ist die Botschaft, die der Engel damals den Hirten verkündigte, die zur Krippe gekommen waren. Freude, vor allem Vorfreude
auf Weihnachten, das ist etwas, was wir mit dem Advent verbindet.
Was der Engel damals verkündet hat, meinte aber noch etwas anderes, Nämlich, das, was wir an Weihnachten feiern. Auch wenn die
Zeiten gerade schwierig sind, wenn Dunkelheit uns umgibt, heute
ist Gott Mensch geworden.. Denn mit diesem winzigen Kind in der
Krippe ist die Hoffnung in die Welt gekommen. Und die Gewissheit:
Es wird alles gut werden.
Auf den Seiten dieses Adventskalenders findet ihr viele Ideen dazu,
wie ihr diese Zeit der Vorfreude auf Weihnachten gestalten und
gemeinsam feiern könnt. Der Adventskalender ist zum Preis von
€ 4,50 im Pfarrbüro erhältlich und es liegen Exemplare in der Kirche
bereit. Viel Spaß damit!

Adventskalender 2022 von Paul Weismantel

„Schon leuchtet der Krippe heller Schein“
Der Adventskalender mit besinnlichen Texten des bekannten Pfarrers Paul Weismantel können Sie zum Preis von € 1,50 im Pfarrhaus
erwerben.

Liturgischer Abreißkalender 2023

Der neue liturgische Jahreskalender der Pallottiner ist eingetroffen
und kann im Pfarrbüro zum Preis von € 4,00 erworben werden. Die
dazugehörige Rückwand mit verschiedenen Motiven kostet zusätzlich € 1,00.

Herzlichen Dank

sagen wir für die großzügige Unterstützung, die wir für unsere Kirche, für das Pfarrheim, unsere Pfarrei und auch für die EINE WELT
erhielten wir:
€ 50,00 von einer Frau für unsere Kirche

w w w. s a n k t - l a u r e n t i u s - k l e i n o s t h e i m . d e
25.11.2022
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Pfarrhaus Öffnungszeiten

Unser Pfarrbüro ist auf jeden Fall für Sie erreichbar:
Montag, Mittwoch und Freitag:
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Montag und Dienstag Nachmittag:
14.30 Uhr - 17.00 Uhr
Donnerstag Nachmittag:
14.30 Uhr - 18.00 Uhr
In dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten ist unser Pfarrbüro jederzeit unter der Tel. 4612-0 erreichbar.
Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Wir rufen Sie baldmöglichst zurück.

Frauen in St. Laurentius

Ansprechpartnerinnen:
Birgit Knecht
Tel. 06027/5311
Waltraud Fecher Tel. 06027/6842

„Markt der guten Taten“

Dieses Jahr findet der Missionsbasar endlich wieder in gewohnter
Weise statt.
Wir Frauen in St. Laurentius bieten selbst gefertigte Adventsgestecke- und kränze und selbstgebackene Plätzchen zum Kauf an
und freuen uns über gespendete, gefüllte Plätzchentüten, die am
25.11.2022 von 9 – 17 Uhr bei Getrud Lang in der Bahnhofstr. 32
abgegeben werden können.
Der Erlös der gesamten Einnahmen wird selbstverständlich komplett an unsere Partnerstadt in Indien gespendet. Die Dillinger Franziskanerinnen vor Ort sorgen dafür, dass die Mädchen die Möglichkeit haben, die Schulen zu besuchen. Unsere Spenden hierzu sollen
helfen, die Schul- und Internatsgebühren, sowie Bücher und andere
Unterrichtsmaterialen, zu finanzieren.
Herzlichen Dank und ein „Vergelts Gott“!

Termine

So., 27.11.2022 	von 11:00 – 17:00 Uhr „Markt der guten Taten“ –
Kirchplatz
Mi., 07.12.2022 – 19:00 Uhr Adventsandacht „Lichtblicke“ - Turmkapelle
Die Frauen in St. Laurentius freue sich über Eure Unterstützung
und Euer Kommen!

Kirchenchor St. Laurentius
www.kirchenchor-kleinostheim.de

Was ein schöner Gottesdienst

Zusammen mit den Frauen von Kleinostheim haben wir ein Erinnerungsfest für zwei besondere Frauen der Kirchengeschichte feiern
dürfen.
In Zeiten, in denen wir uns schwer tun uns Vorbilder zu nehmen, wir
fragen nach Glaubwürdigkeit, Zeitlosigkeit und Selbstlosigkeit, haben wir uns an Frauen erinnert, die in ihrer Zeit Außergewöhnliches
vorgelebt haben.
Vorbilder sind nicht unmodern geworden.
Nach dem einen Termin ist vor dem nächsten.
Die Ereignisse überschlagen sich nun.
27.11.22 von 11:00 – 17.00 Uhr
Wir laden ganz Kleinostheim zum Markt der guten Taten auf dem
Kirchplatz ein. Wie herrlich ist es doch, wieder gemeinsam die Adventsatmosphäre zu spüren.
Alle, die Lebkuchen und Christstollen dafür backen werden, können
diese bei Brigitte Ott am kommenden Freitag vor 15:00 Uhr oder
nach 17:30 Uhr abliefern. Dort werden sie verpackt.

Termine

27.11.22 A
 dventsmarkt ( Markt der guten Taten ) von 11:00 Uhr –
17:00 Uhr
11.12.22 „Kleinostheim singt und musiziert im Advent“ ab 17:00 Uhr
25.12.22 Gestaltung des Weihnachtsfestgottesdienstes um 9:30 Uhr
25.11.2022
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