Mitteilungen
\\"er wün scht sie sid1 nicht. die friihlid1en Stunden in der Advent sund Weihnacht szeit ? Sie mü ssen nicht bei den ,·ielen Vorbc reitungeu untergehen in Hektik und Arger. Oie Veranstultungen
d er Kirdigemeinde laden Sie zur Hulie und Ent spannung, zum
:\litfreuen und :\litfeiern ein . Ues onders machen wir auf den
FamiliengoUes di en sl am J. Advent , dem 2!J. 11., um 10.00 Uhr.
aufmer ksam . Kirchendior. Posnunenchor. llloddlötenkreis und
Kurrende werden diese n ,·orn•eihnachtlichen Cotlesdien st mit
.-\d\'ent s- und \\'elhnnd1t sliedern here id1ern und jung und alt zum
Sin gen 111 it ei nladcn .
Auch die Vesper am Helligen Abend. in deren :\littclpunkt ein
Krippen spiel stehen wird. kann un s zu einem besinnlich -fröhli chen Auf takt zum Christfest werd en und uns an den Grund unserer Weihnad1t slr eude erinnern : Gott is t für un s in die Welt
gekommen . Er liißi sid1 in seinem Sohn Je s us Chri stus \'On un s
finden .

Claußnitzer
Kirchenbote
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JAHHESLOSUNG

VE RG ESST NICHT, GUTES ZU TUN
UND MIT ANDEREN ZU TEILEN.
DENN AN SOLCHEN OPFERN HAT
GOTT GEFALLEN.
Hebriier 13. 16
:\ION ,\TSSPHUCH

L1nler der Jahre slo s ung : .. \'ergeßt nid1t , Gute s zu tun und mit
a nderen zu teilen . . . ·· rufen wir in diesem Jahr :r.ur Aktiou
.. lillOT FOH DIE \\'ELT·· auf. Aus Dankbarkeit dafür. dall wir
satt und ver sorg1 sind . sollen wir gern ein Opfer bringen für die
Hunl!crnden und Leidenden in der weiten \\' elt.

:\m Ende de s Jahre s möchten wir allen Hellern und 1\l itarbeitern
für ihren Ein sa1z in unserer .Kirthgem e inde ganz herzlid1 danken .
besonders für das Ver1eilen der Kirchenboten. da s Einholen der
Kirchensteuern . für die Mithilfe bei Arbeiten auf dem Friedhof
und in un seren Häu sern . für das Heinemad1en und Heizen. für
die Dien ste bei kird1lid1en Veran staltungen und Kreisen. für die
kird1en111usik111ische Au sgestaltung un serer Feiern .

+
Es wii11 sdien Ihnen eine gesegnete Adven1 s· 11nd \\' eihnachtszeit
und grüßen Sie sehr herzlid1
<ler Kirchen\'orstand. die J\litarbeiter
und Pfarrer Sd1midt

DAS LICHT LEUCHTET JN DER
FJNSTERNIS, UNO DIE F'JNSTEHNIS
l-:IAT ES NICHT EH.GRIFFEN.
folwnnes 1. 5

~J O NA T S L I E D
Dies is t die Nacht. da mir ersd1ienen
des grollen Gottes Freundlid1ke it :
das Kind. de,u alle Engel dienen .
bringt Lid11 in meine Dunkelheit.
und die ses \Veit - und Hirnmelslid1t
weid11 hunderttau send Sonnen nid1t.

Lall did1 erleud1ten. meine Seele.
versäume nicht den Cnadensd1ein :
der Glanz in dieser kleinen Höhle
streckt sid1 in alle \\"elt hinein :
er treibet weg der Höllen Macht ,
der Sünden und des Kreuze s Nad11.
EKG 32. Vers 1 und 2

1112712 Ke 72181

Gott ruft unsere Kirchgemeinde

Müff e rdien st: '.lillwocb . 16. Dezember. 19.30 Uh r. im Pfar rha us
Bibelstunde : Donnerstag. den 17. De ze mber. 15.00 Uhr.

mi t dem Frau endie nst im Pia rrb au s

Unsere Gottesdienste

Sonntag, 6. Dezember, 2. Advent
\l .00 Uhr

Gottesdi e nst mit Pfarrer W inkl er. Cl a ulln it7
Da nk op fer für un sere Kirch ge mei nd e

Sonntag, 13. Dezember, 3. Advent
U.00 Uhr Sa kram en1 sgo tt es di e nst
Oankoplcr iür di e ök11m eni sd1 e Arb ei t

Sonntag, 20. Dezember, 4. Advent
Dankopfer fü r un sere Kirch ge me ind e

Donnerstag, 24. Dezember, Heiliger Abend
Hi.3 0 Uhr Christve sper mil Krippenspiel

Danko pfer fü r un sere Kird1 ge melncle

Freitag, 25. Dezember, 1. Christtag
H.00 l ' hr Festgu1le8 d ie nsl mit an sd11i eBender Feie r

de s ll eili ge n .\benclm a bl s
Da nko pfer für un sere Kird1 ge meincle

Sonnabend, 26. Dezember, 2. ChrisUag
H.00 Uhr Sa krum en tsgo lt esd ic nst
IJan~ oplcr für di e Inn ere \l issio n

Sonntag, 27. Dezember, Sonntag n. dem Cbrisltt>st
kein Go ltes di ensl

Donnt>rstag, 31. Dewmbn, SilvestN
18.:30 Uhr Sak rn me ntsgo ltes d ic nsl , um la hr essc.:hlufl

Da nkopfer lli r un sere Kird1 ge mci nd e
2:3.30 Ubr .\nda cht zum Ja hres " ech sc l

Freitag, 1. lanuar 1982. Neujahr
H. 00 l"hr Fes tgo ll e,; d ie nst
Dankopfer für un sere Kird1 go mei nd e

Unsere Veranstaltungen

ClauUnitz
Feierabendkrei s :

!\liflwoch . den !l. IJ eze mb er. 1-1.30 Uhr. im Pfar rha us
lirau e ndi e nst : Donn e rsta g, den 17. Der e mb er. 15 Uhr.

dem Bibels tun de nkr eis

Röllingsbain
Bibel stund e : Donner sta g. 10. Deze mber. 19.:30 Uhr

\Jarkersclori
Frau e ndien st : ~liltwodi. den 16. De ze mber. 15.30 Uhr.

im Pfar rhau s in Cla ußnilz
Bibel stund e: ~lont ag. den 7. Dezembe r. 19.00 Ghr

Diefhcnsclorf

9.00 Uhr Gottes di ens t

mi l

Hibt>l stund e der Land es kirdtlirhen Gemein sd1afl :
D,, nn erstag. 10. Dezember. 18.-!5 Uh r. im Pfa rrh a us

im

Pfa rr h,w ,

Fraue ndit'nst : Millwoch. 1li . Deze mber. 1\l.30 l"hr
Bibel stunde : Donn erstag, 3. Dezember. 19.3 0 Uhr
Bibe lstunde de r Laodeskirdilidtcn Gem e inschaft :
So nnt ag. de n 13. Ucze mber. 1H.30 Uhr und Sonntag. den
27. Deze mbe r. 1-1.00 Chr
li rau c 11 ~111nde der l..andes ~ird,licben Ge meln smah :
Die nstag, den 2\l. Dezemb er. 1-1 Cbr

Kird1end1o r-Singestunde11

lcden :\lontag 19 Uhr im Plu rrhau s

Posaunenrhor-Ubungsstundcn

Jede n Di enstag 18 Chr im Plarrl,uus

lunge Gemeinde
Gruppe I Jeden Di ens tag 19 Uh r im Pfa rrh a us
Gruppe 2 Jed en J\lifl wod1 IY.30 Ch r im Pfa rrh a us

