
 

      AKTUELLes vom Seelsorgeteam 

 

Wir stehen zwischen den Jahren…

… liebe Christinnen und Christen! 

Wir beenden das Kirchenjahr mit dem Fest „Christkönig“: Indem wir Jesus 
Christus als unseren König feiern, werden wir selbst zu königlichen 
Menschen.         
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Wir beginnen das neue Kirchenjahr(„C“) mit dem Advent, 
der übersetzt Ankunft bedeutet. Wir warten quasi drei-fach 
auf Gottes Sohn: auf die Geburt vor ca. 2000 Jahren, auf die 
Ankunft Jesu in unserem Inneren und auf das Ende der Zeit.

 

Leider müssen uns „die Zahlen“ wieder sehr vorsichtig werden lassen. Meine Schwester (sie 
ist Ärztin auf der Intensivstation) sagte mir im September bereits diesen Verlauf voraus. Ich 
wollte es nicht glauben, da wir durch die Impfung doch alles drehen könnten. Beten wir 
füreinander und nehmen die Impfangebote an. 

Viele adventliche Angebote können und werden hoffentlich in dieser eigentlich schönen und 
stillen Zeit stattfinden. (Wegen der aktuellen Lage kann sich alles ändern, achten Sie auf unsere 
Aushänge in den Schaukästen, auf unsere Homepage und auf die Sozialen Medien.) 

⭐Machen wir uns (wortwörtlich) auf den Weg – wie Gott sich zu uns auf den Weg macht: 

⭐Zu den Frühschichten:  

- in St. Maria Königin, jeweils freitags, 7.00 Uhr als Eucharistiefeier: „Wir wollen auch in 

diesem Jahr, sofern die Corona-Bestimmungen es nicht verhindern, die ca. 30-jährige 
Tradition der Frühschichten in der Pfarrkirche St. Maria Königin fortsetzen. Die 
Frühschichten finden am 3.12., am 10.12. und am 17.12. jeweils um 7.00 Uhr unter der 
Leitung von Pater Josef Dadzie statt. Das sonst übliche gemeinsame Frühstück im 
Pfarrzentrum muss corona bedingt leider ausfallen. 
 

Als thematischer Rahmen ist vorgesehen: Welche Hoffnung können uns die Adventslieder des 
Gotteslobes heute vermitteln?“  
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- im Seelsorgebereich als „wandernde“ Andacht:  

am Di., 30.11.2021, in St. Augustinus/Menden (aufbrechen) 
am Di., 07.12.2021, in St. Mariä Heimsuchung/Mülldorf (unterwegs)  
am Mi., 15.12.2021, in St. Martinus/Niederpleis (wachsam) 
am Mi., 22.12.2021, in St. Anna/Hangelar (Begegnung) 
Beginn jeweils um 6.00 Uhr in der Kirche (mit 2-G-Regelung, Nachweis bitte bereithalten) 
Anschließend Einladung zum gemeinsamen Frühstück.  

⭐Zu den Adventskalendern für:  ©GoGraph.com        und alle Interessierte: 

St. Anna (Hangelar) 

Vom 1. bis 24. Dezember wird es in Hangelar – St. Anna einen Adventsfensterkalender geben, 
der individuell besucht werden kann. An jedem Tag ist ein anderes Fenster geschmückt und 
kann besucht werden. Wann wo welches Fenster gestaltet ist, erfahren Sie über die Aushänge 
und Handzettel in der Kirche St. Anna. 

St. Maria Rosenkranz Königin (Meindorf) 

Ökumenischer Adventsfensterkalender: Jeden Tag um 18.00 Uhr (außer am 24.12.) zum 
Thema „Das Geheimnis der Wichteltür - religiöse, christliche und weltliche Wunder der 
Weihnachtszeit“. Alle treffen sich vor dem jeweilig geschmückten Fenster (Liste wird in den 

Kirchen ausliegen bzw. auf der Homepage und bei den Sozialen Medien zu finden sein) 

 

St. Mariä Heimsuchung (Mülldorf) 
 

Die KGS St. Martin in Mülldorf plant ebenso einen Adventskalender:  
von Montag bis Freitag können alle Interessierten ein neues, hell 
erleuchtetes Fenster suchen und entdecken. 

⭐Weiteres: 

St. Martinus (Niederpleis): Unsere Krippe outdoor 2021 

Der Gemeindeausschuss von St. Martinus hat für diese Adventszeit überlegt, im Weg auf 
Weihnachten hin eine eigene Niederpleiser Krippe zu gestalten. Dabei wird nicht nur das 
nacherzählt, was wir aus dem Weihnachtsevangelium kennen, sondern es werden auch die 
Figuren auftauchen, die uns aus der Kindheitsgeschichte vertraut sind. Wir wollen uns im 21. 
Jahrhundert selbst an die Krippe des menschgewordenen Gottes stellen.  

Wir machen also uns selber oder Menschen, die bzw. deren Anliegen auch uns am Herzen 
liegen, zu einer Krippenfigur. Wir werden dazu Ton austeilen, damit jeder und jede, der bzw. 
die möchte, eine Figur zuhause gestalten und dann wiederbringen kann.  

 



Die Krippe soll nicht in der Kirche, sondern außerhalb, also mitten unter uns, ihren Ort haben. 

Wir sind sehr gespannt auf unsere Niederpleiser Krippe 2021 und freuen uns schon sehr auf 
alle Beiträge zur Krippe. 

Wir werden in Kürze detailliertere Informationen zusammenstellen, falls Sie und Ihr Interesse 
habt, bitten wir schon jetzt gern um Rückmeldungen bei Pastoralreferent Marcus Tannebaum 
(tannebaum@katholisch-sankt-augustin.de ) oder für die Sprecherinnen des 
Gemeindeausschusses bei Ursula Nothelle-Wildfeuer (ursula.nothelle-wildfeuer@katholisch-
sankt-augustin.de ) 

 

St. Mariä Heimsuchung (Mülldorf): Krippe in der Kirche  
 

Bereits zum 5. Mal wird die Krippe wandern. Am 1. Advent startet sie im Altarraum. Jeden 
Adventssonntag wird sie sich thematisch ein wenig verändern, bis sie groß und schön an ihrem 
Platz stehen wird. Dazu liegen kleine Impulse aus. Danke an das ehrenamtliche Team. 
 
Auch in allen anderen Kirchen werden die Krippen im Laufe des Advents zu sehen sein.

 

Wir alle, Junge und Ältere, Große und Kleine, Familien und Alleinstehende, 
wollen gemeinsam singend in den Advent starten:  1. Advent, 28. November, 
um 17.00 Uhr in Kirche St. Mariä Heimsuchung. Werner Sträßer wird mit uns 
(und manchmal für uns) adventliche Lieder singen. Dies mit Abstand und 
Maske. 

 

 

Internationaler Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember: 
Wie im vergangenen Jahr möchten wir – die Stadt Sankt Augustin, die 
evangelischen Gemeinden und der Katholische Seelsorgebereich – alle 
Engagierten und Interessierten mit tollen Videos überraschen.  Schauen Sie
am 5. Dezember gerne auf unserer Homepage und in den Sozialen Medien vorbei. 
 
 
 

Adventszeit ist (Vor-)Lesezeit – unsere Büchereien haben immer etwas 
für Sie und für Alle und manch Überraschendes.  

 

 

*************************Dies ist nur ein Ausschnitt von Vielem******************************* 

In all diesen Angeboten könn(t)en Sie sich immer wieder fragen:  

⭐Worauf warte ich eigentlich?       ⭐Wonach sehne ich mich?     ⭐Was fehlt mir? 
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Segensgebet über Ihren Adventskranz: 
 

Wir danken dir, Gott des Lebens und des Lichtes.  
Du schenkst uns die Freude des Advents.  
Wir hoffen auf dich und glauben, dass Jesus Christus zu uns kommt:  
jetzt im Advent, wenn es Weihnachten wird und am Ende der Zeiten, wenn die Liebe über 
alles Dunkel siegen wird.  
Segne diesen Kranz mit seinen Kerzen. (Kreuzzeichen über dem Kranz)   

Wie wir an jedem Sonntag eine weitere Kerze entzünden, so erleuchte uns mehr und mehr 
mit der Liebe deines Sohnes Jesus Christus, der uns das Licht der Welt ist.  
Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben 
schenkt in alle Ewigkeit. Amen  (©drs)           

 (Ein Adventskranz muss nicht am 1. Advent fertig sein, im Gegenteil, legen Sie jeden Sonntag ein wenig mehr 
dazu… ) 
 

Im Namen des Seelsorgeteams  
wünsche ich uns allen einen guten und gesegneten Weg in und durch den Advent 
 

 – bleiben Sie in Gottes Namen gesund     
 

herzlich verbunden Ihre Anne Linden, GR 
 

Für weitere drei bzw.vier Jahre wurden der neue Pfarrgemeinderat und die fünf 

Kirchenvorstände gewählt. DANKE SEHR an alle Kandidat*innen und Wähler*innen. Gottes 

Mut und Kraft für ihren so wichtigen Dienst und unser aller Unterstützung. 
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Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit, 
Machet dem Herrn den Weg bereit!. 
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr.:|                                     
Melodie: Heinrich Rohr (1902–1997) Text: Maria Ferschl (1895-1982) 

Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht. 
Eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht. 
Alle Menschen warten hier und überall, 
warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. 
Text: Rolf Krenzer, Musik: Peter Janssens) 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
Es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
Ein König aller Königreich, 
Ein Heiland aller Welt zugleich, 
Der Heil und Leben mit sich bringt; 

Derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
Mein Schöpfer reich von Rat.                                 
Text: Georg Weißel (2. Advent 1623) Melodie: Johann Anastasius 
Freylinghausen (1704)  

Wachet auf"; ruft uns die Stimme 
der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 
wach auf, du Stadt Jerusalem! 
Mitternacht heißt diese Stunde; 
sie rufen uns mit hellem Munde: 
Wo seid ihr klugen Jungfrauen? 
Wohlauf, der Bräut'gam kommt! 
Steht auf, die Lampen nehmt! 
Halleluja! 
Macht euch bereit zu der Hochzeit; 
ihr müsset ihm entgegengehn!                                  
Text und Melodie: Philip Nicolai (1599)  Melodie: Hans Sachs (1513)
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