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Aufgrund der vielen aktuellen Corona Erkrankungen wird die Ministranten- 
Aufnahme auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
Damit mit allen Minis, die anfangen und jenen, die aufhören eine würdige Feier 
ermöglicht werden kann, werden wir den Gottesdienst mit den Minis auf einen 
sicheren Sonntag verschieben. 
Danke für Ihr Verständnis! 
 

Wegen der aktuellen Situation – FFP2 Maskenpflicht – wird der Rosenkranz am 
Samstagabend vorläufig nicht vorgebetet. Die Kirche ist aber für das stille Gebet 
geöffnet! 
 

Auf der letzten Bischofskonferenz wurde beschlossen, dass die Gottesdienste 
abgehalten werden dürfen, aber der Abstand von 2 Metern eingehalten werden soll 
und während des ganzen Gottesdienstes eine FFP2-Maske getragen werden muss. 
Wir danken für Ihr Verständnis! 

 
Die Adventkranzweihe in der Pfarrkirche erfolgt heuer wieder bei der Abendmesse 
am Samstag, 27.11. um 19 Uhr und beim Pfarrgottesdienst am Sonntag, 28.11. um 
9,30 Uhr. 

Wir möchten alle Kinder ganz herzlich zu den Gottesdiensten im Advent einladen. 
Heuer wollen wir euch eine stimmungsvolle und kindgerechte Version der 
Weihnachtsgeschichte näherbringen. 
*Am 1. Adventsonntag werden wir den Gottesdienst in der Kirche mitfeiern. 
*Am 2. und 3. Adventsonntag wird es in der Musikschule eine Kinderkirche geben 
(wo gebetet, gesungen und gebastelt wird) – zum Vater unser werden wir in die 
Kirche einziehen. 
*Am 4. Adventsonntag kannst du selbständig in die Kirche schauen, es wird etwas 
zum Abholen für dich bereit liegen. 

Außerdem wird jede Woche der linke Seitenaltar entsprechend der Geschichte neu- 
gestaltet und es liegt die Geschichte und etwas zum Basteln bereit. Also: 
1. Adventsonntag: 28.12. – 9:30 in der Kirche 
2., 3. und 4. Adventsonntag: Kinderkirche-to-go (zum Abholen am linken 
Seitenaltar) 

Wenn jemand hilfreiche Unterlagen für Advent und Weihnachten braucht, dann 
sind am Gotteslobstand in der Kirche (Seitenausgang) „HAUSKIRCHE“ Heftchen  
(€ 2.- pro Stück) zu empfehlen. 
 
In der Kirche wurde ein kleiner Schlüssel mit schwarzem Kopf gefunden. Er liegt in 
der Pfarrkanzlei und wartet auf seinen Besitzer. 
 


