Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben die Lippetaler Passionsspiele jetzt in der Albertus-Magnus-Kirche in Hovestadt Premiere gefeiert – mit einigen Neuerungen und bewegenden Szenen. � Fotos: Tusch

Jesus wird auferstehen
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Lippetaler Passionsspiele berühren: Das Leiden Christi für die Menschheit wird spürbar, nahezu erfahrbar
HOVESTADT � Bewegend, überwältigend, emotional anrührend
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Neu ist die Szene, in der Pastor Gerhard Best als einfacher
Pilger mit einer Kinderschar
durch die Kirche zu Jesus
(Wolfgang Lamminger) zieht
und die Kinder zum Herrn

Erbsensuppenverkauf
möglich, allerdings dürfen
auch gerne Kochtöpfe mitgebracht werden.
Der Erlös dieser Aktion ist
für die Anschaffung weiterer
Spielzeuge und Spielgeräte
für den Bertgerus-Kindergarten bestimmt.

Jagdgenossenschaft
la Herbstlinde ein. Neben den
Regularien stehen Vorstandswahlen und die Beratung
über Beitragsangelegenheiten auf der Tagesordnung der
Jagdgenossen.
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bereits am Mittwoch, 18.
März, statt. Treffpunkt für
alle teilnehmenden Damen
ist weiterhin um 8 Uhr an der
Bushaltestelle an der Gemeindeverwaltung.

Chorprobe in Herzfeld
März, zur gewohnten Uhrzeit
um 20 Uhr im Haus Idenrast
statt.

