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Lokales

berührt
„Wir wollen die Lücke zwischen
Taufe und Erstkommunion schlie-
ßen“, waren sich die Mitglieder des
Sachausschusses Familien der Ge-
meinde Maria Königin einig und
regten an, die Kleinkindergottes-
dienste wieder aufleben zu lassen.
Zwei Mitarbeiterinnen waren
schnell gefunden: Anja Fohrmann
und Giuseppina Wieczorek. Mitt-
lerweile haben bereits zwei Gottes-
dienste für jüngere Kinder parallel
zum Sonntagsgottesdienst im Ge-
meindehaus stattgefunden. Auch
die Eltern waren dort gern gese-
hen. Die nächste „Kinderkirche“
findet am 7.12. um 10:15 Uhr statt.

Großer Beliebtheit erfreuen sich
auch die Familiengottesdienste, die
von Katecheten vorbereitet und
musikalisch von den Instrumental-
kreisen begleitet werden.

Herzliche Einladung zu den Fami-
liengottesdiensten: alle 2 Wochen
um 10:30 Uhr, 16.11., 30.11., usw.

lernend
An vier Samstagen trafen sich die
Firmanden in Maria Königin, um
sich in kleinen Gruppen und Work-
shops auf das Sakrament der Fir-
mung vorzubereiten. An diesem
Tag waren die sieben Sakramente,
der Heilige Geist und der Ablauf
der Firmung Thema. Der gemein-
same Gottesdienst beendete das
Treffen.

vielfältig
Sie ist einmalig, erfrischend viel-
farbig und ein echtes Unikat. Von
der Garderobe im Gemeindehaus
ist die Rede. Die Idee zu diesem
Entwurf entstand aus den eigenen
Reihen. Da wurde gesägt, gebohrt
und gestrichen. Dank vieler großer
und kleiner Helfer und Helferin-
nen ist sie nun endlich einsatzbe-
reit.

gesendet
Auch in diesem Jahr haben sich
wieder viele Kinder für den Dienst
am Altar begeistern lassen. Mehre-
re Wochen lang übten sie die vielen
Aufgaben. Vor der Aufnahme in
die Ministrantengemeinschaft ver-
brachten sie eine spannende Nacht
in Zelten vor der Kirche. Die Ge-
meinde dankt Georg Stupp für die
Ausbildung der Kinder und freut
sich über so viel Messdiener-Nach-
wuchs.

wirksam
„Kein Blatt soll verloren gehen“, so
die Initiatorin des Bastelkreises
Steffi Schmermbeck. Als das neue
„Gotteslob“ in den Kirchen Einzug
hielt, sammelte sie die ausrangier-
ten Gesangsbücher, um mit ande-
ren bastelbegeisterten Menschen
Weihnachtliches für das Missions-
projekt Honnali herzustellen. Ver-
kauft werden die Produkte ab
22./23. November zusammen mit
den Adventskränzen und den
„echten“ Nikoläusen.

Maria Königin


