Kinderseite
Rückblick auf den Martinstag mit dem Kinderhaus „Pusteblume"
Zur Einstimmung und Vorbereitung auf den Martinstag besuchten die Kinder vom Kinderhaus
„Pusteblume“ mit ihren Erzieherinnen am 9. November unsere Lutherkirche. Gemeinsam sangen wir die bekannten Martinslieder, Frau Schoener begleitete uns musikalisch dabei, und
am Ausgang gab es für jedes Kind „Martinsgänse“-Plätzchen. Frauen vom Ökumenischen
Frauenkreis hatten sie für die Kinder gebacken und mit Lebensmittelfarbe „naturgetreu“
bemalt. Natürlich freuten sich die Knirpse sehr!
Am nächsten Tag war es dann soweit: Um
16:30 Uhr stimmten Kinder und Jugendliche
der Kirchengemeinde die vielen kleinen Besucher und ihre Eltern und Großeltern mit
einem Martinslied in den Gottesdienst ein,
bevor die Konfirmanden das Schattenspiel
aufführten, mit dem sie die Geschichte
vom Schuster Martin erzählten. Der ganze Gottesdienst stand unter dem Thema „Teilen
macht froh!“ Danach folgte der Laternenumzug von der Kirche
durch unsere Kurstadt bis zum Kinderhaus „Pusteblume". Dort
wurde die Geschichte vom Heiligen Martin noch einmal von den
Erzieherinnen dargestellt, bevor die traditionellen Martinshörnchen aus Hefegebäck verteilt wurden. Herzlichen Dank Frau
Schoener für die Musik und dem Team der „Pusteblume“, besonders der Leiterin Heike Reißig, für die gute Zusammenarbeit!
Im nächsten Jahr werden wir den Martinstag gemeinsam mit der
KiTa „Sonnenschein“ durchführen, worauf wir uns schon sehr
freuen!

Ihre / Eure Pastorin Christin Ostritz

Vorfreude auf Weihnachten
Jeden Sonntag im Advent zünden wir am Adventskranz eine
Kerze mehr an, erst eine, dann zwei, dann drei und dann vier.
Das Licht wird immer stärker, bis am Heiligen Abend ein
ganzer Christbaum festlich erstrahlt! Dies soll ein Symbol
sein dafür, dass Jesus, das Licht der Welt, zu uns gekommen
ist, um die Dunkelheit in und um uns zu erhellen und uns heil
zu machen. Als kleines schwaches
Kind in einem ärmlichen Stall kam
er zu uns und ist doch der Heiland
und Retter der Welt!

Frohe Weihnachten und ein
gesegnetes neues Jahr!

Termine, Termine...
Christenlehre
Jede Woche dienstags
15:00 Uhr und 16:00 Uhr
(außer Ferien)
vor 24.12. Krippenspielproben

Familiengottesdienste
3. Dezember 9:30 Uhr
1. Adventssonntag

Heiligabend
24. Dezember 16:00 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel

