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Liebe AlbertinaleserInnen!
Ganz kurz möchte ich mich melden, um auf kommenden Sonntag, 23. November,
hinzuweisen. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und er feiert die Hoffnung auf
das kommende Reich Gottes - Christus wird dieses errichten und ER wird unser König
sein. Wir singen beim Gottesdienst Texte der Deutschen Messe von Franz Schubert.
Eine heute in Süddeutschland und Österreich sehr beliebte Messe für Volksgesang.
Am nächsten Sonntag ist auch Stadtspaziergang. Nach einem gemeinsamen Mittagessen (6 € für Verdiener, 3 € für Geringverdiener und Nichtverdiener) geht es in das
Atelier von Damien Valero, der uns nicht nur seine Bilder zeigen wird, sondern auch,
wie er arbeitet.
Für den 24. November um 20 Uhr ist ein weiterer gemeinsamer Gebetskreis unter
der Leitung von Frau Hildegard Paulus-Schweitzer in unsere Kapelle geplant
Am Dienstag, 25. November findet wieder ein Bibelteilen unter der Anleitung von
Herrn Robert Ginter, Theologiestudent, in der dt. Gemeinde statt. Er lädt um 20.30 Uhr
zum gemeinsamen Gespräch über die heilige Schrift ein. Diesmal wollen wir
zusammen die Bibelstelle von der Berufung Petri lesen (Lk 5, 1-11). Gemeinsam
tauschen wir Gedanken über das Evangelium aus, wie jeder einzelne die Bibelstelle
versteht und welche frohe Botschaft er für sich und seinen Glauben aus dem
Evangelium entnimmt. So wollen wir im gemeinsamen Gespräch und Gebet die Bibel
teilen.
Der Kreis junger Erwachsener trifft sich in kürzester Zeit gleich zweimal: Am 29.
November backen wir ab 14Uhr Plätzchen. Am 5. Dezember werden wir ab 20.30Uhr
eine kleine Nikolausfeier veranstalten, bei der wir die Plätzchen essen. Gleichzeitig
wollen wir Wichteln. Deshalb bitten wir um eine Anmeldung für die Nikolausfeier bis
zum 23. November an alexander.janta@t-online.de, um Namen zulosen zu können.
Schließlich noch der Hinweis, dass bei uns Adventskränze gekauft werden können,
dass Kalender mit Texten zum Advent bereitliegen, um Sie durch diese besondere Zeit
zu begleiten und dass Sie möglichst bald Ihre Kinder oder Enkelkinder zur
Nikolausfeier anmelden sollten (8€ für ein kleines Päckchen und zwei, drei Sätze für
den Nikolaus).
Es grüßt sie herzlich
Ihr
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