
   

Besondere Angebote im Advent 
 

Wie jedes Jahr wird auch die diesjährige Adventszeit mit 
dem Benefizkonzert des „Liederkreises am Lanitztal“ 
eröffnet, das am 2. Dezember ab 17.00 Uhr in der Köse-
ner Lutherkirche erklingt. Auch wenn die Leitung des 
Chores gewechselt hat, wird an dieser guten Tradition 
festgehalten und bei freiem Eintritt gemeinsam mit dem 
Flemminger Posaunenchor stimmungsvolle Advents- und 
Weihnachtsmusik dargeboten. Eingehende Spenden 
kommen der Deutschen Kinderkrebshilfe und dem Hos-
piz am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Halle zugute. 
 

An allen Adventssamstagen, also auch schon am 1. Dezember, wird in der Zeit 
von 16.00 bis 17.00 Uhr wieder herzlich ins Gemeindeaus eingeladen zum ge-
meinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern sowie zum Hören 
von Geschichten und Besinnlichem zur Adventszeit. Diese kleinen Auszeiten vom 
hektischen Alltag wurden im vergangenen Jahr von Frau Schoener eingeführt und 
gut angenommen.  

Beim Weihnachtsmarkt der Stadt Bad Kösen am 2. 
Adventswochenende rund um die Lutherkirche, das 
vom Heimatverein organisiert wird, ist auch die Kir-
chengemeinde wieder mit vertreten. Zur Eröffnung am 
8. Dezember um 14.00 Uhr wird neben dem Ortsbür-
germeister Holger Fritzsche auch Pastorin Ostritz spre-
chen, während der Posaunenchor die Gäste mit Ad-
ventsmusik erfreut. Auch unsere Lutherkirche lädt an 
beiden Tagen zur besinnlichen Einkehr und zu musika-
lischen Darbietungen ein, u.a. am Samstag um 16:00 
Uhr zu einer Orgelmusik mit Helmut Judersleben.  
In der warmen Winterkirche kann dann wieder gebas-
telt und auf dem kleinen Flohmarkt gestöbert werden. 
Das gesamte Programm wird rechtzeitig vom Heimat-
verein veröffentlicht. 

 

Die gemeinsame Adventsfeier von Singe-, Begegnungs- und Gesprächs-
kreis, organisiert von  Robert Mattstedt, ist ebenfalls zu einer bewährten Tradition 
geworden, bei der u.a. eine Kindergartengruppe der Kita „Sonnenschein“ ein klei-
nes Programm aufführt. Beginn der Feier am Montag, dem 10. Dezember, ist um 
14.00 Uhr im Gemeindehaus.  
 

Erstmalig findet am 18. Dezember ab 14:00 Uhr auch die diesjährige kommunale 
Weihnachtsfeier für die Kösener Senioren in unserem Gemeindehaus statt. 
Zwar ist der Platz dort nicht so großzügig wie in den Gaststätten, die sich bisher 
zur Verfügung gestellt hatten, aber das Zusammenrücken schafft engere Ge-
meinschaft, und der kleinere Raum erleichtert vielleicht das Verstehen des darge-
botenen Programms. Die Kindergartenkinder kommen um 14:30 Uhr. 
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