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St. Augustinus 

Sa 12. Dezember  

9:30 Eucharistie  

 in kroatischer Sprache 

16:00 Gottesdienst  

 der chaldäischen Christen 

18:30 Bußandacht 

So 13. Dezember   

3. Advent (Gaudete) 

9:00 Eucharistie 

10:30 Eucharistie; 

 parallel dazu Kinderkirche 

16:30 Eucharistie  

 in kroatischer Sprache 

Di 15. Dezember  

6:15 Eucharistie (Rorate) 

Mi 16. Dezember  

18:00 Rosenkranz 

18:30 Eucharistie (Rorate) 

Do 17. Dezember  

6:15 Wort-Gottes-Feier (Rorate) 

Fr 18. Dezember  

18:30 Eucharistie (Rorate) 

19:15 Beichtgelegenheit 

Sa 19. Dezember  

9:30 Eucharistie  

 in kroatischer Sprache 

So 20. Dezember  

9:00 Eucharistie 

10:30 Eucharistie; 

 musikalisch mitgestaltet  

 von einer Schola; 

 parallel dazu Kinderkirche; 

 wir gedenken Heinz Elgass,  

 Hala, Shekria, Hanna, Enas u. 

 George Toma 

16:30 Eucharistie  

 in kroatischer Sprache 

 

Kinderkirche 

An allen Adventssonntagen laden wir die 

Kinder um 10.30 Uhr zur Kinderkirche 

sehr herzlich ein! Die Kinder treffen sich 

nicht wie früher zuerst in der Kirche, 

sondern gleich im großen Gemeindesaal. 

 

 

 

Rorate-Gottesdienste 

In der Woche vor Weihnachten finden 

wieder Rorate-Gottesdienste statt, 

besonders stimmungsvoll bei Kerzenlicht, 

sehnen wir uns in diesen Gottesdiensten 

Weihnachten entgegen: "Tauet Himmel 

den Gerechten…" 

Jeweils früh morgens um 6.15 Uhr sind 

die Gottesdienste am Di., 15.12., Do., 

17.12. und Di., 22.12. Abends um 18.30 

Uhr finden die Gottesdienste am Mi., 

16.12. und Fr., 18.12. statt. 

Das bisher übliche gemeinsame 

Frühstück nach den frühen 

Gottesdiensten ist in diesem Jahr 

vermutlich leider nicht möglich. 

 

Weg durch den Advent 2020 

In diesem besonderen Jahr gibt es auch 

einen besonderen Advent. 

Weil es dieses Jahr wahrscheinlich keine 

persönlichen Treffen geben kann, bieten 

wir eine andere Möglichkeit an, den Weg 

im Advent gemeinsam zu gehen: 

Am Mittwochabend, dem 16.12. wollen wir 

uns gedanklich treffen. Um 19.30 Uhr lädt 

uns das Angelus-Läuten unserer Glocken 

ein, die Texte des nächsten 

Adventssonntags zu betrachten und auf 

uns wirken zu lassen. Die Impulse dazu 

liegen vorher am Schriftenstand aus. 

Dadurch und durch das Entzünden einer 

Kerze zu Hause sind wir dann besonders 

im Gebet verbunden. 

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die 

Textvorlagen dazu selber abzuholen, 

bringen wir sie Ihnen auch gerne nach 

Hause und werfen sie in Ihrem Briefkasten 

ein. Melden Sie sich dazu einfach bis zum 

Dienstag Nachmittag im Pfarrbüro. 

Wir freuen uns auf dieses "andere 

Miteinander" dieses Jahr! 

Franziska Löffler (Tel. 161296) und  

Martina Tröbs (Tel. 1334478) 

 

Hauskommunion 

Für Menschen, die nicht mehr in die 

Kirche gehen können, um den 

Gottesdienst in der Gemeinde mitzufeiern, 

ist das Angebot der Fernsehgottesdienste 

eine schöne Alternative. Auch über diese 

Gottesdienste sind wir am 

Sonntagmorgen im Gebet verbunden. 

Ein Vorteil ist, man kann zuhause die 

Lieder von Herzen mitsingen, was in der 

Kirche zur Zeit leider nicht möglich ist. 

Allerdings kann man hier die Kommunion 

nicht empfangen. 

Wenn Sie den Wunsch haben, mal die 

Kommunion zuhause zu empfangen, 

lassen Sie es uns gerne wissen. Gerne 

können evtl. Angehörige von Ihnen die 

Kommunion nach dem Gottesdienst 

mitnach Hause bringen. Oder wir 

versuchen in der Gemeinde jemanden zu 

finden, der Sie mal mit der Kommunion 

zuhause besucht. 

 

Anmeldung zu den 

Weihnachtsgottesdiensten notwendig 

Da wir ja in der Kirche zur Zeit noch 

Abstand halten müssen, sind die 

Sitzplätze in der Kirche reduziert. Die 

möglichen Sitzplätze haben an der 

Rückenlehne ein blaues Band. Dadurch 

haben aber natürlich weniger Menschen 

im Gottesdienst Platz. 

Es ist deshalb leider notwendig, sich für 

einen der Weihnachtsgottesdienste  

(24., 25. und 26.Dezember) im Pfarrbüro 

kurz anzumelden. Wir hoffen freilich, dass 

wir niemanden abweisen müssen, weil 

einfach zur Zeit die Teilnehmerzahl 

beschränkt ist. 

 

Wer zuletzt lacht… 

Der neue Pfarrer ist sehr schüchtern und 

spricht deshalb bei der Predigt ziemlich 

leise. Ein Mann, der hinten in der letzten 

Reihe sitzt, hält es nicht mehr aus und ruft 

nach vorn: "Könnten Sie bitte lauter 

sprechen. Ich verstehe kein einziges 

Wort." Da erhebt sich ein Mann, der ganz 

vorn in der ersten Reihe sitzt, und ruft 

zurück: "Hier vorn versteht man jedes 

Wort. Ich bin aber gern bereit, mit Ihnen 

zu tauschen." 

 


