
Frohe Herrgottstunde 
in der Pfarrei St. Josef, Niesky 

Herbst 2021 bis Januar 2022 
 
Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt… 
Vielleicht ist es schon mal passiert, dass einer im Kindergarten seine 
Brotbüchse vergessen hat. Wenn dann die anderen etwas abgeben, ist 
das gar kein Problem. Es reicht dann eigentlich für alle. 
So ist es auch auf der Erde. Manche haben kein Brot, weil die Ernte 
schlecht war. Aber leider wird manchmal dann nicht geteilt, und die 
Menschen müssen hungern. Aber wir wollen es anders machen…  
 

Sa,18.09.21 
 
NY: 
10.00-12.00 
Uhr 

Kleine Probe 
Nur die 2 Spieler, die beim Gottesdienst am 3.10. die kleine Geschichte 
vorspielen, üben noch einmal um 16.30 Uhr! 
 

Freitag, 
01.10., um 
16.30 

Unser Gemeindefest 
Endlich! So oft mussten wir wegen Corona verschieben, jetzt aber 
wollen wir feiern! Jede Familie wird gebeten, etwas Herzhaftes für 
das Mittagsbuffet oder einen Kuchen zum Kaffeetrinken mitzubringen! 
Nach dem Erntedankgottesdienst wird gleich weitergefeiert mit 
Musik, mit Grillen, Salaten, Schnittchen… einem kleinen lustigen 
Programm … und dann natürlich Kaffeetrinken...  

So, 03. 
Oktober 
Gemeindefest 

Der heilige Franziskus 
Sein Gedenktag ist am 4. Oktober. Und er ist so ein wichtiger Heiliger, 
dass wir ihn nicht ausfallen lassen können! Franziskus hat ganz arm 
gelebt. Und er hat die Sonne seinen Bruder genannt und das Wasser 
seine Schwester. Wir lernen ihn heute näher kennen. 
 

Sa, 30.10.21 
 
NY: 
10.00-12.00 
Uhr  

Freue Dich, Christkind kommt bald… 
… aber noch müssen wir ein bisschen warten und dürfen die Vorfreude 
genießen! Das machen wir im Advent mit all seinen schönen Bräuchen 
und Überraschungen. Wir tauchen heute schon mal ein in den Advent, 
und wir bereiten unsern kleinen Beitrag für die Gemeindeadventsfeier 
vor. 
 

Sa, 27.11.21 
 
NY: 
10.00-12.00 
Uhr  

Probe für die Gemeindeadventsfeier 
Wir treffen uns heute nur eine Stunde und üben vielleicht teilweise 
auch zusammen mit den größeren Kindern noch einmal für die 
Gemeindeadventsfeier. 
 

Sa, 11.12.21 
 
10.00-11.00 
Uhr 
 



 
Gemeindeadventsfeier 
Es ist schön, dass wir gemeinsam den Advent feiern können. Wir tun es 
am Vormittag in der Kirche und dann in gemütlicher und froher Runde 
am Nachmittag. Denn wir erwarten die Ankunft des Herrn und wir sind 
dankbar, dass wir in einer Gemeinde leben dürfen, deshalb feiern wir 
heut alle zusammen. 
  

So, 12.12.21 
 
Ort: 
Gemeinderaum 
der 
Christuskirche 
Zeit: ab 15.00 
Uhr 

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“  
Don Bosco hat es als Kind geliebt, auf dem Seil zu laufen und den 
Leuten kleine Tricks vorzuführen. Er wusste, dass Lachen und 
Fröhlichkeit für uns Menschen wichtig snd! Und deshalb wollen wir 
heute nicht nur von Don Bosco hören, sondern auch sein Anliegen 
aufgreifen und fröhlich sein… 

Sa, 22.01.22 
 
NY: 
10.00-12.00 
Uhr 

 
„Gott braucht nicht nur große Leute, nein, er braucht auch dich!“ 

 


