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Im vergangenen Jahr bekam ich einen Adventskalender 
geschenkt, der überschrieben war mit: „Schau hin!“. Es 
gab für jeden Tag nur einen kurzen Satz als Anregung. 
Am 02.12.2022 stand dort: „Geh raus in die Natur und 
schau auf das, was du sonst übersiehst.“ 
An diesem Tag war ich mit meinem Mann in Bonn und 
nach einigen Besorgungen und einem Arzttermin 
entschieden wir uns, auf dem Marktplatz bei einer der 
kleinen Fressbuden etwas zu essen. An der Theke des 
Verkaufswagens hing ein kleiner Artikel über 
Essensausgaben an Bedürftige, daneben eine 
großgedruckte Einladung: „Jeden Sonntag, 12 Uhr, 
Essensausgabe an Bedürftige.“ Während wir essen, 
wird die Kundschaft bedient. Eine junge Mutter kauft 

das Mittagessen für die Familie. Dann kommt ein junger Mann. „Warum kommst du nicht 
am Sonntag?“ fragt der Inhaber mit Migrationshintergrund, während seine Frau das Essen 
fertig macht. „Konnte ich nicht“ lautet die knappe Antwort. Ein kurzes Gespräch zwischen 
den beiden folgt und die Einladung für den nächsten Sonntag, während die Frau das Essen in 
eine Box füllt. Dann nimmt der junge Mann sein Essen und ist verschwunden. Bezahlen 
musste er nicht. 
„Schau hin!“ – hatte mein Adventskalender empfohlen. Schau auf das, was du sonst 
übersiehst – und er hat mir einen Moment lang das Besondere gezeigt, das sich so oder 
so ähnlich überall ereignet… 

 
Adventsfenster und Frühschichten 
Schau hin – im Advent gibt es in unseren Gemeinden viele adventliche Angebote wie z.B. die 
Frühschichten (Mülldorf, Niederpleis und Ort), das Adventslieder-Singen am Feuer 
(Niederpleis), ein Adventskonzert (Menden), eine Outdoor-Mitmach-Krippe (Niederpleis) 
und einen Adventsfenster-Kalender (Hangelar und Meindorf). Die jeweiligen Termine finden 
Sie in den aktuellen Pfarrinformationen und auf unserer Homepage. 

 
Erstkommunionvorbereitung 
Schau hin! - In diesen Wochen hat in unserem Seelsorgebereich 
die Erstkommunionvorbereitung begonnen. In diesem Jahr 
lautet das Motto „Du bist eingeladen“. Das Motto-Bild, das eine 
Katechetin gestaltet hat, wird sich im Laufe der 
Vorbereitungszeit verändern. Ein Passendes Lied „Du lädst uns 
alle ein“, das von einer weiteren Katechetin komponiert wurde, 
wird sicherlich noch öfter in den Gottesdiensten gesungen. Die 
Engagierten in der Vorbereitung, die Kinder und ihre Familien 
freuen sich, wenn Sie die Kinder mit Ihrem Gebet und Ihrem 
Interesse begleiten.  



Adieu 
Nach fast 26-jähriger Tätigkeit als Küster an St. Maria Königin ist Jan 
Grabka in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. In der 
Sonntagsmesse am 27. November 2022 dankte ihm Pfr. Platte für 
seinen unermüdlichen Einsatz und ließ ihn zusammen mit der 
Gemeinde hochleben. Beim Sektempfang im Pfarrzentrum kamen 
langjährige Weggefährten, Freunde und viele Menschen aus der 

Gemeinde zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen, Geschenke zu überreichen, zu 
danken und um Adieu zu sagen. Auch an dieser Stelle sei Herrn Grabka und seiner Familie 
von ganzem Herzen gedankt – verbunden mit dem Wunsch für Gesundheit und Gottes Segen 
in einem aktiven Ruhestand. 

 
Heizkosten einsparen 
In diesem Winter wird es für viele Menschen darum gehen, wie sie (Heiz-) Kosten einsparen 
können. Auch in unseren Kirchen und Pfarrzentren wird Energie gespart und die gewohnte 
Wärme fehlt. Mit einer wohlwollenden Atmosphäre und einem freundlichen Hinschauen auf 
den oder die Nachbar*in wird es zwar nicht wärmer, aber vielleicht wird Ihnen „warm ums 
Herz“. 

 
Ein Licht für den Frieden 
Am Mittwoch, 21.12.2022, findet um 17.00 Uhr vor dem technischen Rathaus ein „Licht für 
den Frieden“ statt. Die Glaubensgemeinschaften und Bürgermeister Max Leitterstorf laden  
herzlich ein, gemeinsam ein Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen. 
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Dass es auch für Sie und Euch ein „Schau hin“ und ein „Gesehen werden“ gibt 
in diesem Advent 
an Weihnachten 

und auch im Neuen Jahr 
wünscht Ihnen das gesamte Seelsorgeteam 

 
Rita Cosler, GR 

 
 
 
 


