いいdあ刷る十eレl十e高er功Mf初男読め十干囲e十die干e囲S十er、、、
Leider bしieb auch unse「 Ort vom demo‑

Suche nach dem G「o(ien und Aur]eror‑

grafischen Wandeしnicht verschont.

dentしichen auf das Unscheinba「e und
Kしeine hingewiesen werden.

Einige Einzeしhandしer mussten aus

Aしtersgrunden oder we廿es keine Nach‑

Wirしassen unsere

しeeren

一Fenster heしし

foしger gab言hre Gesch計te schしier3en. Die

erst「ahしen. Auf einmaしist das Fenster

kしeinen Ladchen konnten gegen die

VOm aしten Friseur bunt geschmuckt,

gror3en Handしer nicht mehr standhaしten.

das gror3e Schaufenster von der aしten

ln unserer Ortsmitte befinden sich eini‑

Post strahしt weihnachtしichen Charme

ge Laden, in denen schon seit 」ahren

aus und die Metzgerel Pre冊

kein Licht mehr brennt und somit auch

Wiede「 heしし.

しeuchtet

kein Leben mehr ist,
Wき「e das nicht wundersch6n?

Es ware nicht wundersch6n ‑

bis zum nachsten Morgen seine T日ren

es W旧D wundersch6n, Aししdiese Fenster

SChしie「3t, Wi「d es st岨.

Werden in der Adventszeit wieder

Das Geheimnis von Weihnachten

しebendig.

∴ 三

Ab 19 Uhr, Wem derしetzte Laden im Ort

紫」 ∴鵬

besteht darin, dass wir auf unse「er

軌呪う闇汁擁e Spr功勅e,凍e面r訓e ver計初e血
Gemeinsam sIngen W旧, SPieしen W旧auf den lnstrumenten,

Summen W旧ode「tanzen WIR zu dem Lied
̀乍「6hしiche Weihnacht櫨be「a[し.

鱒

,

Auf den Strar3en, auf Euren Terrassen, 」eder daheim bei sich,,.,
臆

へ

二で÷

′「￣葛「、

¥法理An 」edem Adventssomtag um 17 30 Uh「
Werm6chte, darfge「ne ein Ljcht dazu in der Hand haしten.

D周

C

F

F

C了

F

1, Darum stimmet ein in den 」ubeしton二
1.‑3.証r軸‑ 1主che Weih‑nacht

櫨場ber‑ a時

t6‑net du「⊂h die動f‑te∴ fro‑her Sch拙

denn es kommt das Licht de「Weしt
VOn des Vaters Th「on.
>> Fr6hしiche Weihnacht ube「aししくく…

‑・⑫・‑
Weih.間cht5‑ton,

Weih・鵬chts‑hau巾, Weih‑nacht5‑duft in je ‑ dem Raum.

2, Licht auf dunkしen Lebensweg,
F

D肌

C

F

F

C了

F

unse「 Licht bist du;

denn du fuhrstタdie di「ve「traun。
戸肯)e

扉「軌・Ii‑Che Weih" na〔ht ii " ber‑ al晶,

ta‑net du「〔h die L証‑te ∴fro‑her S{hall、

ein zu「seし

gen Ruh,

>> F「6hしiche Weihnacht uberaししくく…
C7

F

Bi

D

G調

一‑二〇 ・⑧・.一
3. Was wl「andem」e getan,

1.Da

‑

rum al ‑ le∴∴stlm‑met ein in∴〔len∴」u ・ bel ‑

CI

F

C了

Sel getan furdich,

tOn;

das bekennen jede「 muss二

F

Ch「istkind kam fu「 mich.
>> Fr6hしiche Weihnach=lberaししく< ,..
denn

鎧kommtdas Licht der WeIt∴∴∴von des

va ‑terS Thron. D'C

/Fi催

‑ ・ゆ・一一〇〇

