
Erster Advent in St. Victor mit vielen Gästen
SchnitzküLnstler aus dem Erzgebirge zum 21. Mal seit der Maueröfftrung in Victorbur dabei - Umfangreiches Progtamm

Victorbur. Ein umfangrei-'
ches Programm erwartet die
Besucher in der St. Victor-
Kirche in Victorbur am Sonn-
tag. Zum ersten Advent lädt
der Handarbeits- und Bastel-
kreis der Kirchengemeinde
unter Leitung von Engeline
Raveling und Wilhelmine Ei-
lers nach dem Gottesdienst
ab 11.15 Uhr zum mittlerwei-
le 31. Basar ins Gemeinde-
haus ein.

Auch der Iugendkreis der
Kirchengemeinde hat zum
Beginn des neuen Kirchen-
jahres einen fugendgottes-
dienst mit Rahmenpro-
gramm vorbereitet. Das aus-
gefüllte Programm des ersten
Adventssonntages in Victor-
bur beginnt um 10 Uhr mit
dem Gottesdienst in der St.-
Victor-Kirche, in dem auch
der Kirchenchor Victorbur
mitwirken wird. Dieser Got-
tesdienst wird von Pastorin
Andrea Düring-Hoogstraqt,
Pastor Bernhard Haffke und
Pastor fürgen Hoogstraat ge-
meinsam gestaltet.

Ebenfals um l0 Uhr be-
ginnt ein Kindergottesdienst
zum Advent, alle Kinder tref-
fen sich um kurz vor 10 Uhr
vor dem Gemeindehaus und
gehen dann in den Kinder-
gottesdienst. Der Engelschor
der Kirchengemeinde wird
den Basar um 11.15 Uhr mit
seinen schönsten Liedern er-
öffnen. Für die Kinder steht
dabei etwas Besonderes auf
dem Programm: Von 11.15
Uhr bis 15.30 Uhr besteht die
Möglichkeit, sich an einem
großen Adventsrätselspiel zu

Del Handarbelts und Bastelkrels lädt am Sonntag zu selnem 31. Basar eln.

mit seinen Erzeugnissen an-
gesagt.

Für hungrige Zeitgenossen
wird am Bratwurststand ftir
das leibliche Wohl gesorgt.
Neben dem klassischen Pro-
gramm der Erzeugnisse aus
einem Iahr Arbeit des Hand-
arbeits- und Bastelkreises
und der gemütlichen Teestu-
be gibt es in diesem Iahr zum
21. Mal nach der Maueröff-
nung eine Verkaufsausstel-
lung mit erzgebirgischer
Volkskunst, die von der
Schnitzerfamilie Schreiter
aus Mildenau bestückt wird.

Aber auch der rtihrige Iu-
gendkeis Victorbur hat aller-
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hand zum l. Advent vorbe-
reitet: Er lädt um 17 Uhr in
die St.-Victor-Kirche zum Iu-
gendgottesdienst ein, den
die fugendlichen selbst erar-
beitet haben. Unter dem
Motto ,,Die harte Schale öff-
nen..." werden die lugendli-
chen mit Texten, Szenen und
Bildem ftir die Kirchenge-
meinde die diesjährige ,,Brot
für die Welt"-Aktion eröff-
nen. Die neue Victorburer
Diakonin Sandra Stelzenber-
ger wird erstmals im lugend-
gottesdienst predigen. Seit
einigen Wochen sind Sam-
melteams mit Staffelstäben
für ,,Brot für die Welt" in der

ZEITPLAN
10 Uhr: Beginn des Got-
tesdienstes mit dem Kir-
chenchor Victorbur (alle
Pastoren).
10 Uhr: Beginn des Kin-
dergottesdienstes.
11.15 Uhr: Eröffnung des
Basars mit dem Engels-
chor und Pastorin Andrea
Düring-Hoogstraat.
1 1.1 5,Uhr: Startschuss'für
däs Rätselbpiel der Kinder
in der Kirche.
15.45 Uhr: Letzte Abgabe-
möglichkeit am Knobel-
stand.
16 Uhr: Verkündung der
Gewinner des Rätselspiels
für Kinder.
16.30 Uhr: Abgabe der
Staffelstäbe ,,Brot für die
Welt".
17 Uhr: Beginn des Ju-
gendgottesdienstes,,Die
harte Schale öffnen"
(Preöigt: Diakonin Sandra
Stelzenberger).
18.15 Uhr Treffen der
,,Cuxhavenfahrer" mit Bil-
dern von der letäen Frei-
zeit.

Gemeinde unterwegs.
Für die besten Ergebnisse

der ,,Staffel-Läufer" hat der
Jugendkreis drei lukrative
Preise ausgesetzt, die im Ju-
gendgottesdienst überreicht
werden sollen. Ab 18.15 Uhr
sind in der Kirche Bilder von
der Sommerfreizeit zu sehen
und die Cuxhavenfahrer tref-
fen sich zu Cocktails und
Snacks.

beteiligen. Ein Deko-Team
der Kirchengemeinde hat
sieben offenkundige Fehler
in die Adventsdekoration der
Kirche eingebaut, die es zu
entdecken gilt.

Wer alle Fehler findet, hat
die Aussicht auf einen tollen
Preis. Teilnahmeberechtigt
sind alle Kinder bis elf lahre.
Wer noch nicht schreiben
kann, darf sich sein Aufga-
benblatt gerne auch ausfüi-
len lassen. Aufgabenblätter
sind jederzeit bei der Kir-
chengemeinde erhältlich
und werden im Kindergot-
tesdienst verteilt. Die Gewin-
ner werden um 16 Uhr am

I(nobelstand von ,,Brot für
die Welt" bekanntgegeben.
Der l(nobelstand für das Kir-
chenkreisprojekt von,,Brot
ftir die Welt" in Peru gehört
zu den Neuerungen der letz-
ten Iahre, mit denen der seit
1980 stattfindende Basar ste-
tig erweitertwurde.

Auch ein Büchertisch mit
Kalendern und Geschenken
zum Fest sowie eine Krip-
penausstellung mit moder-
nem Schmuck für die Feier-
tage im Obergeschoss des
Gemeindehauses komplet-
tieren das adventliche Ange-
bot. Für dieses Jahr hat sich
außerdem ein Korbmacher


