ADVENTZEIT 2015

Hallo, meine Allerliebsten!
Hier ist eure CÄCILIA KIRCHENMAUS mit den neuesten KirchenNeuigkeiten! Du kennst mich doch? Und wenn nicht: Du wirst mich schon noch
kennen lernen! Das verspreche ich dir!
Wie geht es euch denn so? Es ist ordentlich dunkel. Alle hetzen vor-adventlich
herum, nur ich genieße lieber jeden Kerzenschein. Und ich freue mich schon so
auf den LEUCHTENDEN ADVENTKALENDER. Ab dem kommenden Sonntag
(1. Advent) soll ja an jedem Tag bis Weihnachten eine Kerze mehr vor
St. Katharina angezündet werden, immer so ca um 17.00.
Ich verrate euch gern noch ein paar andere geheime Advent-Vorbereitungen:
An jedem Sonntag vom 29.11. bis 20.12. kommt ein EXTRA-Gast, habe ich
gehört – immer zur Kindermesse um 9:30. Zum Beispiel am 6. Dezember der
Bischof N......

Ich denke, das solltet ihr nicht versäumen!!

DIESEN SONNTAG WERDEN DIE MITGEBRACHTEN ADVENTKRÄNZE
GESEGNET. SEHR FESTLICH! Die Hl. Messe am 3. Adventsonntag, 13.12.
werden besonders die größeren Kinder und Jugendlichen mitgestalten

am 4. Adventsonntag, 20.12. spielt die Kinderband BIG 5 (es singen
und musizieren nur Kinder von zehn bis 14 Jahren! Und ich kann euch
sagen: die können das wirklich!)
und

Und dann ist bald und endlich WEIHNACHTEN!
Da ist Krippenandacht mit Mini-Musical am Heiligen Abend, Donnerstag
24.12. um 16.00 bis ca 16.45 – ein LICHT VON BETLEHEM kannst du da auch
mitnehmen (wenn Du eine Laterne mitbringst, in der Hand kannst du es ja nicht
so gut tragen)
!!Ich habe auch gehört: WER gern singt und spielt, kann bei diesem MiniWeihnachtsmusical noch mitmachen: Einfach am Donnerstag, 3.12. oder 17.12.
um 16:00 zur Probe kommen, am Mittwoch, 23.12., auch um 16.proben sie
general, also GENERALPROBE.
•

•

Weihnachtsmesse am 25.12. um 10.00 (!) - auch wieder mit einem kleinen CHOR
- da singen die Großen und ich bin gespannt, ob die das auch können?
Ich freue mich besonders auf das Sternsingen, denn da gibt es wieder
VIEL!!!!!!! SCHOKO und manche anderen guten Sachen: Das ist in den Ferien
vom 2. bis 6. Jänner. Kinder verkleiden sich als Königin bzw König, laufen in
der Gegend herum, schleppen einen Stern und Kassen mit, singen und erzählen
von Weihnachten. Macht angeblich viel Spaß und bringt Spenden für arme
Menschen – und Süßes für Mäuse! Anmeldungen dazu liegen in St. Katharina
ab 6. Dezember oder online anmelden auf
http://pfarre.aspern.at/Angebote/Kinder/dkaanmeldung1.php

EINE PROBE GIBT ES NATÜRLICH AUCH: Am Sonntag, 13. Dezember, ab 11.00
kannst du ein Königsgewand probieren , deine persönliche Krone basteln,
die Lieder üben und kriegst, ah BEKOMMST alle Infos!!

Am Sonntag, 3. Jänner, 9.30 feiern sie KINDERMESSE – auch wenn Ferien
sind, ist in der Kirche keine Pause und DU bist wie immer eingeladen! Da
kommen auch die vielen Königinnen und Könige (da muss ich aufpassen,
dass sie nicht auf mir herumsteigen. Ist schon mal passiert. AU weh!
Für die KEK-Kinder gibt es im Jänner und Februar die Tauf-ErinnerungsNachmittage – einfach auf den Termin-Zettel schauen, da steht alles darüber drauf!!
(KEK – das bedeutet NICHT: Kann Edwin kommen oder Keiner erinnert Konrad oder
sonstwas, sondern natürlich KOMMUNION-ERLEBNIS-KURS) Also sucht Eure
Taufkerzen, Eure Taufpaten, Eure Tauffotos und KOMMT!

Übrigens: Wenn du mehr wissen möchtest über Kirchenfeste, schau nach auf
http://www.familien234.de/index2.php. Alle Gottesdienste und alles andere aus der
Pfarre Aspern findest du auf aspern.at.
Liebe Grüße und viele, viele BUSSIS aus St. Katharina!
(auch am deine lieben Eltern natürlich!)

Cäcilia Kirchenmaus
Noch eine Riesen - Riesen-Bitte: Ich habe heute in St. Katharina die
Geschenke für die Caritas-Aktion gezählt: ca 20 Päckchen sind schon
da! HURRA! Ein BUSSI allen, die schon geholfen haben! Ich weiß aber,
dass noch viel, viel mehr Geschenke gebraucht werden, um ganz viele
Kinder froh zu machen! Bitte helft mit! Ich schicke euch ine Info mit –
habe ich gerade geklaut.

