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Andacht

Du bereitest vor mir einen Tisch
„Wo sind denn die Servietten?“ Danie�
la ist gerade dabei, mit ihrer Schwester 
����'�
���!�����(����)*����
����
��+�
����
die Mutter und legt einen Stapel schö�
ner, roter Servietten auf den Tisch. Eifrig 
"�������� ����������-� ���� ���/������� !��
falten und auf die bereits gedeckten Tel�
����!���������
„Das sieht aber schön aus“ meint die 
Mutter anerkennend. „Das ist richtig 
einladend. Und auf jeden Teller kommt 
noch eins von euren Ausstecherle, dann 
sind wir fertig.“

Es ist der 4. Advent gegen Abend, in der 
Küche duftet es herrlich, aus dem Radio 
sind stimmungsvolle Weihnachtslieder 
!���7���������8�������:�������;���:�(��
��
���	������������!<������������!���
an. Da klingelt es auch schon an der 
Haustüre. Es ist gute Tradition bei Fami�
lie Meyer, dass im Advent eine befreun�
�������	�����!�	��

���(�		���

„Ach, das tut gut, wenn man mal einfach 
bedient wird und nicht selber kochen 
muss.“ Die befreundete Familie ist an�
gekommen und freut sich auf das ge�
meinsame Essen. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde 
(Psalm 23)
=������������>����������(����'�
���!���
=��������
!���-����	��������
�����	<
�
sen, einmal einfach verwöhnt werden. 
So ist es bei Gott. Er deckt uns den 
'�
��������:����7��
�@��
7�����������
So jedenfalls erlebt es der Beter von 
Psalm 23: „Du bereitest vor mir einen 
'�
��+��������"���:����"�����I���I�����L�
)�	�N���
�����	������������+�&��"������
��������
�������
��!���I��������=����
nachten seine besondere Bedeutung.  
Gott weiß, wovor ich mich fürchte und 
wo ich Kraft und Mut brauche. Gott 

����-�I�
�O��
�����:��
����-�I�
�O���

�����"���:����
�����:

������I�/���
���
sich wie von Feinden umgeben fühlen. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im An�
��
�����	������ �������&� ���=��������
ten feiern wir es: Gott kommt selbst 
!��� ����� ���� "�
����� ���� O��
����-�
����� �	� ������ ����'�
��� !�� ���(��-�
�	���� ������O�����Q���!�!�����	��-� ���
�������X��!��
����(���&�������������-�
die sich klein und unbedeutend fühlen. 
���Y������-�����
������	-�:��
�����-���
�
��
����

���X<�����&������
����;:
������
Gottes Tisch. In den Gaben der Liebe, 
die wir einander in den Weihnachtsta�
gen schenken, an den Tischen, die wir 
einander decken, wird dies spürbar. 

Gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen
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Kinderseite
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Aus der Gemeinde

Rückblick Gemeindefest

Es regnet, es regnet …

Insgesamt ein schöner Herbst, doch lei�
der machte die Schönwetterphase in 
diesem Jahr am Gemeindefest eine Pau�
se. Es regnete und es war vor allem kalt.

Wie gut, dass wir im Gemeindehaus ein 
����(���
�Q�:�!�������"������(��������
\���I���
����!�����-�I����������!���'���
was los im Haus. 
Frau Kröplin gestaltete mit den Kindern 
!I���8����
��������
�������������
�������������
�������!�	�
Basteln ein.
Der „heiße Draht“ wurde von Mitarbei�
terinnen und Mitarbeitern des EC ange�
boten.
��
�	��
�
����(����I����	�����	������
fair gehandelten Kaffee aus. Dies wollen 

wir fortführen und auch beim Kirchen�
kaffee einführen. 
�<��I������� ^�X��	�������� !������=��
���� ��
� ��	������=����_����� ���`����
hausen hatten wir einen Stand, ebenso 
!�	�8��(��X� /��� ����
�������� `<������
und Kalendern. 

Für das musikalische Programm in der 
Kirche hatten sich in diesem Jahr einige 
q�����������"��������(�:��-���I�
�/��!��
��������=��� !�	� x��7���� (�	-� I�����
/��� ����	� /���X:������� Q�����		� <"���
rascht.

����Q��Y�(������"��������������������
	������	��� ���������������� !�	�O��
���
gen. 

Allen, die in diesem Jahr wieder mitge�
	�������"��-�
�����I������!������N����

fair g
���
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Aus der Gemeinde
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Rund um die Kartoffel

Am 15.Oktober 2011 um 9.30 Uhr ver�

�		������ 
���� ����� �����	�����-� �� O���
��"������ ���� QX�������� Q�������� �	� Q����
;��������;�	��������
��'��	����
���
����
�������	
���
�I��L�=��(��������;�������
den?
x�� N�X���� 
������ I��� ������� _������ ����
sprachen ein Gebet. Danach teilten sich die 
�����	���������8��������@@�����X��x�
�	�
men mit je einem Leiter besuchten sie ver�

���������{�������*������
��-�!�`������q����

����������������@���@���!��	�=��
���������
���
�� Q�:�!�� 
������� "��� ���� _7
���� /���
N�X��"������X�������������|<�((����������
das Kochteam, bestehend aus 3 Müttern von 
�����	�����-�O�����
�����	��������XX��
��
lat serviert.
N	� ����	������ ������� ���� O����"������
überall im Saal Jesusbilder verteilt. Die Kon�
��	������
�������
��������`���

Seit sie sich auf das Erntedankfest vorbe�
reitet haben wissen die Kinder unseres 
Evangelischen Kindergartens, was das 
Besondere an der Kartoffel ist und was 
man aus ihr alles machen kann. 

Das haben sie dann im Gottesdienst 
auch allen Erwachsenen kundgetan. Die 
�����XX��� 
��	��(�� &� ��
� `���(����XX��-�
Salatkartoffel, Kartoffelbrei und natürlich 
als Pommes Frites. 
So dankten wir für die Kartoffeln, aber 
�����X<��/�����������������-�����I���!�	�
Leben haben. Der Erntealtar führte uns 
vor Augen, wie viele Leckereien uns
satt machen. 

heraussuchen, das sie am meisten ansprach. 
In Kleingruppen studierten sie anschließend 
in der Bibel verschiedene Geschichten, um 
q�
�
� �:���� (�����!��������� q���� ;��@@��
fertigte ein Bild an, in welchem ein bestimm�
����}����(����q�
�-�!�`������

�/���������X
�
"�����-�!����(������I���\	�%~��$�\������
����������������	
����	�����	�������

Vielen Dank an die tollen Mitarbeiter, das 
Kochteam und Pfarrerin Plangger! Es war 
ein lustiger, aber auch lehrreicher Tag. 

O�����
�N�����!�

Die Körbchen der Kinder waren mit vie�
len guten Sachen gefüllt, manches Kind 
wollte am liebsten selbst hineingreifen…

Damit auch andere in den Genuss von 
Obst, Gemüse, Kaba, Schokolade etc. 
kommen, haben wir die Gaben auch in 
diesem Jahr an die Fildertafel gegeben. 
Von dort erhielten wir ein dickes Dan�
(�
��7��&���
�I���������I�������"���
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Aus der Gemeinde

Adventsliedersingen 
�	���	
���-������!�	"���#$%%-�
um 17.30 Uhr
��X���	�O��(�@���!�
Wir wollen gemeinsam singen 
������X�"�
���������'�����!���
=��������
!�����7������<����


leibliche Wohl wird wie gewohnt
gesorgt sein.

Herzliche Einladung!

Adventliche Abendmusik 
�����:������
��������
�Q�
������
chors Harthausen
�	��������-�%%����!�	"���#$%%�
�	�%��\��
in der Evangelischen Kirche in 
Harthausen

Der Posaunenchor lädt ein zum

Als ich vor 10 Jah�
ren von Sielmingen 
nach Harthausen 
!��-�I����� ����/���
vielen christlichen 
O��	��
����� ���!�
lich aufgenommen. 
Sicherlich auch des�
wegen, weil meine 
Frau hier aufge�
wachsen ist und 

seit einigen Jahren den hiesigen Posau�
nenchor leitet. So bekam ich als katho�
��
�����}���
��
�����������������(���!���
�/������
����� ������� ���� !�	�8�����
�
haus. 

N�
�X�<������{@������������!���
:�����
wurde ich dieses Jahr in den Vorstand 

���� �:������
�� ��I:����� ��"��� ���
�����
���� ^���-����� ��	���
�	�
����!����	���
��	�Q�
����������!��@���������
�(����
������!���������	����	�
�����=���!�	�
mertisch geschehen! 
`�:
��� ���� �:����� I������ �	�=���
���
��/����������:�!������;�
@��
��
vortragen.
��	���I������I�����
����x��7����	�
��
kalisch einstimmen auf das Fest der Fes�
te: Die Geburt Jesu Christi.
��� ��� ���� �:������
�� ����� (������
����
Gemeindeglieder singen, dient dieses 
Projekt auch der Ökumene und der Ver�

�:������������8���������������������

�
� I���� (���� ��������� /��������� 
������
�
sen bitten wir um Spenden für die Ar�
beit der beiden Ensembles.

����������	���������������������
�������
�����������������
�:

een n n 
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Aus der Gemeinde

Das Gotteskind und die  
Menschenkinder

*��!����������������!�	�;����
����
��
an Heiligabend
mit Krippenspiel der Kinderkirche
um 17 Uhr

Wir laden ein zum
Weihnachtsgottesdienst 

im Haus Albblick 
mit Pfarrerin Plangger und den 
Kindern des Kindergartens 
am Donnerstag,  
%~����!�	"����	�%~�\��

immim H H HHHaa
mimimiittt t PfPfPf
KKiKindndnddeeee
amamamam DD DD
%~~~~�� ����

Der Literaturkreis lädt ein zur

Weihnachtslesung
�	��������-������!�	"���#$%%
um 20.00 Uhr
�	�Q����;��������;�	��������
�
Barbara Metelmann und Dieter Weiss 
��
���
(������-�I��!���������������(�
liche Geschichten über weihnachtliche 
;�@������������

   Veranstalter: Literaturkreis
           Unkostenbeitrag:4 Euro
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Aus dem Kirchengemeinderat

Bauvorhaben 2012

������� `��	�����	��� 
���� 
����� �:��
���� ��� Q�������� xI��� ��/��� I������ I���
im kommenden Frühjahr auf jeden Fall 
�	
��!����
Als dringlichste Maßnahme sehen wir 
die Treppe am Ausgang der Sakristei 
�`����-�����(��	������"����!"����
�������
se Treppe soll so gedreht werden, dass 
���Y������-�����
������!��-�������	�������
rekt auf der Straße stehen.

^	� x���� ���
��� `��	�����	�� I������
I����	�*��@���������!��������������8���
dach anbringen lassen. Dieses ermögli�
cht den Kirchenkaffee auch bei schlech�
tem Wetter. Wer aus der Kirche kommt 
steht nicht sofort im Regen…
Die Türen und der Eingangsbereich sind 
/���|����������������"�

�����
��<�!���

Eingang Sakristei��(�!!��8������

Wir suchen

8����������X<����
����O�
������}���
���������I��!���
Der Dienst umfasst die Betreuung des Gottesdienstes ca. alle 6 Wochen sowie die 
8�����������������\����"
!�����
Wir bieten Vergütung auf der Basis des Ehrenamtsfreibetrags.
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarramt unter Telefon 2356.


