
 

 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

(Joh 8,12) 
 

Dieses Foto hat eine gewisse Anziehungskraft für 
mich. Da steht die Kerze in einer Laterne im Kommen 
der Dunkelheit, doch durch die Mitte strahlt das Licht 
umgeben von einem Schein besonders hell. 
Es lädt ein, zu verweilen und in seinen Gedanken um-
herzugehen, ein Zwiegespräch mit Jesus aufzusu-
chen. 
Gerade in dieser Zeit, der Adventszeit und der anste-
henden Weihnachtstage. Sie ist doch viel von vor-
weihnachtlichem Stress geprägt. Hinzu kommen die 
Sorgen und Ängste mit den viel zu hohen Energiekos-
ten, den teurer gewordenen Lebensmittelkosten etc.  
Nicht zu vergessen die täglichen, traurigen News um 
den immer noch andauernden Krieg in der Ukraine, 

die Menschenrechtsverletzung in Katar und Iran und einiges mehr. Das bringt uns 
ebenso zum Nachdenken und macht etwas mit uns. All diese belastenden Gedanken 
sind auch berechtigt. Umso mehr die Einladung dazu, sich doch mal eine Kerze anzu-
zünden! 
Schauen Sie mit Muße dem Flackern des Kerzenscheins zu. Schon wird die Umgebung 
etwas heller, erscheint uns der Raum oder in diesem Moment die Situation nicht mehr 
ganz so finster, wir fühlen uns ein bisschen wohler. Dieses Wohlgefühl wird bei uns 
Christen besonders bestärkt durch unseren Glauben, durch die Unterhaltung mit Jesus. 



An ihn können wir uns mit den Ängsten, Fragen und Sorgen wenden. Wir merken, dass 
uns etwas leichter wird, dass wir dem Licht des Lebens wieder ein Stück nähergekom-
men sind oder es in der Summe schon haben. Das gibt auch das wieder, was Jesus 
sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umher-
gehen, sondern wird das Licht der Welt haben.“ (Joh 8,12) Jesus ist das Licht der Welt 
und vertreibt die Finsternis im Herzen. Das Licht seiner Liebe scheint da, wo wir ihn mit 
unserem Herzen suchen.  
Wenn Sie gerade noch dem Flackern des Kerzenscheins zuschauen, nehmen Sie sich die 
Zeit und überlegen mal, wem Sie in dieser anstehenden Zeit ein Licht sein könnten. Z.B., 
wer ist einsam und allein und freut sich über ein paar handgeschriebene Zeilen? Oder 
wie Sie der Person auf andere Art und Weise eine kleine Freude machen können. 
Sie werden spüren wieviel Licht das für die „beschenkte“ Person in ihrer derzeitigen 
Situation bringt, aber nicht nur für die beschenkte Person, sondern auch für einen 
selbst. 
So wünsche ich Ihnen in der Adventszeit viel offenen und warmen Lichtschein. Möge 
Ihnen das Licht Jesu Kraft geben und positive Momente bescheren. 

Ihre Cosima Eickmeier 

 

 

 
 

Neuer Pfarrbrief  
Der neue Pfarrbrief für den Advent und Weihnachten 2022 liegt als Druck-fassung in 
den Kirchen aus. Digital steht er auf der Homepage und in der neuen "Churchpool-
App" zur Verfügung. 

https://www.churchpool.com/de/ 
 

 
Caritasverband Erzbistum Hamburg 
IBAN: DE09520604100006400000 
Verwendungszweck: Ukrainehilfe Diakonie Kata-
strophenhilfe Berlin 
IBAN: DE68 5206 04100 0005 0525 02 
 
Stichwort: Ukraine Krise 
 

https://www.churchpool.com/de/


 
Kollekte am 4.12.  Für soziale Projekte der Gemeinden, 

insbesondere für das Milchbecherprojekt 
Kollekte am11.12. Für die Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei 
 

 

Fast jeden Sonnabend ist um 17.00 Uhr eine neue Audioandacht im Heilig-Kreuz-Po-
dcast aus Neugraben online. Die aktuelle Folge und alle bisherigen gibt es auf: 

https://heiligkreuzpodcast.podigee.io/ 
und auf vielen Podcast-Portalen – auch zum Abonnieren. Die aktuellste Audioandacht 
ist auch per Telefon anzuhören: (0345) 483 41 25 80 

 

 
Das 45. Europäische Jugendtreffen von Taizé wird 2022|2023 in Rostock und Umge-
bung stattfinden. Das Treffen dauert vom 28.12.2022 bis zum 01.01.2023. Es wird er-
wartet, dass ca. 10.000 junge Erwachsene aus ganz Europa zum Treffen nach Rostock 
kommen.  Näheres zum Treffen findet sich auf der Homepage und in den Aushängen 
der Kirchen. 
 

https://heiligkreuzpodcast.podigee.io/


 
Anmeldeschluss 01.01.2023; 

Anmeldung nur über Online-Formular 
auf der Website möglich 

 
https://forms.office.com/r/Gdi3pDRcs3 

 
Wer sich angemeldet hat, teile das bitte auch dem 

Pfarramt mit, damit wir wissen, wer aus unserer Pfarrei 
mit nach Portugal fährt 

 
 

 

 

HOSPIZVEREIN BRAUCHT VERSTÄRKUNG! 
Sind Sie auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung? 
Sind Sie offen für Neues und interessiert an Fortbildungen? 

Haben Sie Lust, Teil einer Gruppe zu sein, die sich gemeinsam zum Ziel gemacht hat:  
den Hospizgedanken zu leben! 

Dann kommen Sie zu uns und werden Sie ehrenamtliche/r Hospizbegleiter/in! 
Sie besuchen schwerstkranke, sterbende Menschen zu Hause oder in einer Pflegeein-
richtung und sind für sie und deren Angehörige und Freunde da. 
Ab Januar 2023 können Sie sich gemeinsam mit uns im neuen Qualifizierungskurs auf 
diese Aufgabe vorbereiten. Der Kurs findet unter den aktuellen Corona Regeln statt.  

Wenn Sie Interesse haben, dann wenden Sie sich uns an und verabreden einen Ge-
sprächstermin mit den Koordinatorinnen  
 

Silke Debus oder Kerstin Cohrs: 040 - 76 75 50 43 

oder per Mail an info@hospizverein-hamburgersueden.de 
 

https://forms.office.com/r/Gdi3pDRcs3
mailto:info@hospizverein-hamburgersueden.de


Wie werde ich ehrenamtliche/r Hospizhelfer/in? 
Wenn Sie das Gefühl haben, Hospizbegleitung wäre das richtige für Sie, dann rufen Sie 
einfach bei uns an und vereinbaren einen Gesprächstermin. 
Wenn Sie danach noch immer überzeugt sind, diese Aufgabe übernehmen zu wollen, 
dann melden Sie sich schriftlich bei uns an. Sie erhalten dann eine offizielle Einladung 
zum ersten Kurstermin inkl. der bereits vorliegenden Termine für den Vorbereitungskurs. 
In der Regel haben wir 3 Termine pro Monat: 
1 x Freitagnachmittag 17.30h – 19h plus nachfolgenden Samstag 10-16h 
1 x Mittwoch 17.30h – 19h 
Die meisten Termine finden in unseren Büroräumen statt und werden von den 
Koordinatorinnen geleitet. Wir behandeln u.a. Themen wie Auseinandersetzung mit 
Sterben, Tod und Trauer, Kommunikation oder Demenz.  
Bisweilen machen wir aber auch Besuche z.B. in einem Bestattungsinstitut, auf der 
Palliativstation in Wilhelmsburg oder im Hospiz. 
Der Vorbereitungskurs umfasst ca. 100 Std., inkl. ca. 30 Std. Praktikum in einer 
stationären Pflegeeinrichtung. 
Auch ein gemeinsames Wochenende mit Übernachtung gehört zur Vorbereitung und 
festigt die Gruppe. Außerdem bieten wir Supervision und Gruppentreffen an. 
Am Ende erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat und werden im Anschuss in die „große“ 
Gruppe integriert. 
Als ehrenamtliche/r Hospizhelfer/in erhalten Sie kostenfrei Fortbildungen, über die wir 
Sie fortlaufend informieren, zudem regelmäßig Supervisionen und Gruppentreffen. 
Anfallende Fahrtkosten für Begleitungen werden erstattet. 
Ein jährlicher Ausflug und eine Weihnachtsfeier gehören ebenso zu unserem Angebot. 
Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann melden Sie sich gerne bei uns! 
Ausdrücklich suchen wir auch Menschen mit Migrationshintergrund! 
Die Koordinatorinnen Kerstin Cohrs und Silke Debus erreichen Sie unter  
Tel. 040 -76 75 50 43 oder info@hospizverein-hamburgersueden.de 

 
 

 

mailto:info@hospizverein-hamburgersueden.de


 

 

 
 

 

SpontanChor- Probe am 1. Advent, 27. November 
um 9.00 Uhr in St. Bonifatius 

Am 1. Adventssonntag, 27.11.2022, findet um 9.00 Uhr in der Kirche St. Bonifatius wieder 
eine SpontanChor - Probe statt, in der bekannte und unbekannte Adventslieder ge-
probt werden, die dann im anschließenden Gottesdienst um 10.00 Uhr gesungen wer-
den sollen. Herzliche Einladung an alle, die gern singen und spontan mitmachen wol-
len! 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Tabea Kawurek: Tel: 0176/19655139  

 



Adventkalender der Boni 
Wie schon in den vergangenen Jahren, gestalten alle Schülerinnen und Schüler der Boni 
den Pausenhallen-Adventskalender. Vom 1. Dezember an öffnet jeden Tag eine andere 
Klasse ein Fenster. Herzliche Einladung, immer mal wieder vorbeizuschauen und die ge-
öffneten Fenster zu bewundern! Am 05.12.22 findet auch der Lebendige Adventskalen-
der der Elbinsel dort statt. Treffpunkt ist der Schulhof. Wir beginnen um 18 Uhr mit einer 
kleinen besinnlichen Andacht. Im Anschluss ist noch Zeit zur Begegnung Tee und Gebäck. 
Bitte bringen Sie einen Becher mit! 

 
 

Kinder- und Jugendschola in St. Bonifatius 
Alle Kinder und Jugendlichen, die Spaß am gemeinsamen Singen haben, sind herzlich 
eingeladen! Wir treffen uns am 04.12.22 um 9 Uhr in der Kirche zur Probe. Im anschlie-
ßenden Gottesdienst um 10 Uhr werden wir einige Lieder singen. Wir freuen uns auf 
viele kleine und große Sängerinnen und Sänger! 

 
Gottesdienst am 04.12.22  

Am 04.12.22 gestaltet die 2a der Schule den Sonntagsgottesdienst mit. Er steht schon 
ein wenig mit Vorfreude unter dem Motto des Heiligen Nikolaus. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wollen wir gemeinsam mit dem Hl. Nikolaus einige Lieder im Gemeinde-
haus singen. Sicherlich hat der Nikolaus auch für alle Kinder etwas mitgebracht.  
 
Außerdem verkaufen Schülerinnen und Schüler des Niels-Stensen-Gymnasiums Ku-
chen. Der Erlös fließt in die Kasse zur Finanzierung der Schulreise nach Florenz im 

Februar. 
 

Jahrgangs-Wortgottesdienst 
Am 07.12.22 um 9.15 Uhr feiern die 3. Klassen ihren Jahrgangsgottesdienst zum Thema 
"Licht". Alle Gemeindemitglieder sind hierzu herzlich eingeladen! 

 
Bußandacht 

Am 3. Adventssonntag, den 11.12 ist um 17.00 Uhr in St. Bonifatius eine Bußandacht zur 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Im Anschluss ist die Gelegenheit das Sakrament 
der Versöhnung zu empfangen. 

 
Rorate 13.12.22 in St. Bonifatius 

Am 13.12.22 um 6.15 Uhr sind alle herzlich eingeladen zur gemeinsamen Feier einer 
Roratemesse mit anschließendem Frühstück in der Pausenhalle. 



Sternsingerinnen und Sternsinger gesucht! 
 

Kinderstärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit", das ist die Kernbotschaft 
der Sternsingerinnen und Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Auch 
im nächsten Jahr wollen wir als Gemeinde die Aktion unterstützen und suchen Mädchen 
und Jungen, die sich als Segensbringer engagieren möchten. In Begleitung Erwachsener 
ziehen die kleinen und großen Königinnen und Könige Anfang des Jahres 2023 von Haus 
zu Haus. 
Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsingerinnen und Sternsinger am 
 

Samstag, den 17. Dezember 2022 von 14.00 – 18.00 Uhr 
im Gemeindehaus St. Bonifatius. 

 

Ein Handzettel mit Anmeldebogen und weiteren Informationen liegt zum Mitnehmen in 
der Kirche aus. Wir freuen uns auf viele "alte" und neue Mitstreiter!!! Anmeldung für den 
Hausbesuch der Sternsingerinnen und Sternsinger. 
Ab sofort sind Anmeldungen für den 
Hausbesuch der Sternsingerinnen und Sternsinger 

am Samstag, 7. Januar oder Sonntag, 8. Januar 2023. 
möglich. Es liegen Anmeldebögen im Schriftenstand der Kirche aus. Diese können aus-
gefüllt in die bereitgelegte Box geworfen oder im Pfarrhaus abgegeben werden. Eine 
Anmeldung per E-Mail oder Telefon ist ebenfalls möglich. 

Kontaktperson: 
Tanja Krutky (Telefon: 0160/4269961, E-Mail: krutky@gmx.de 

 
Save the date: Adventskonzert der Boni 

Herzliche Einladung zum Adventskonzert am 20.12.22 um 18 Uhr in der Kirche. Die Chöre 
der Bonifatiusschule (Grundschulchor, Unterstufenchor, Mittelstufenchor und 
Lehrerchor) stimmen uns auf Weihnachten ein. Außerdem dürfen wir adventliche Orgel-
musik genießen. Sicherlich ist auch noch Raum für gemeinsame Lieder... 
 
 
 

mailto:krutky@gmx.de


Verstorbene 
Verstorben ist im Alter von 87 Jahren 

Frau Gertrud Chowanietz. 
Der Zeitpunkt der Beerdigung steht noch nicht fest. 
 

Herr gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Lass Sie ruhen in Frieden. Amen 

 

 

DIE HERBERGSSUCHE IN DER ADVENTSZEIT 
wir möchten die Adventszeit etwas bewusster machen, 
und zwar für jeden: Kinder, Erwachsene, Senioren, Allein-
stehende, Familien und Institutionen, wie Kindergärten, 
Seniorenanlagen oder Schulen. Dafür gibt es einen alten 
Brauch aus dem 17. Jahrhundert, den wir wiederentdecken 
möchten: 
 

DAS MARIENTRAGEN 
 

Eine Figur der schwangeren Gottesmutter bittet für eine 
Nacht um Aufnahme. Bei jedem persönlich zuhause. Diese 
alte Tradition soll uns helfen, wirklich mindestens einen 

Tag in der Vorweihnachtszeit zur Ruhe zu kommen und die Gedanken in der Adventszeit 
zu sammeln. Die Ankunft des Herrn vorzubereiten. 
Gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, an die vielen Flüchtlinge zu denken und sich ihr 
Schicksal noch einmal zu vergegenwärtigen. Bei Maria war es der Steuererlass, der die 
werdenden Eltern auf den Weg schickte. Heute sind es Krieg, Verfolgung, Folter und 
fortschreitende Umweltzerstörung. 
Letztlich sehen wir die Herbergssuche auch als Möglichkeit, auch ökumenisch in kleinen 
Schritten aufeinander zu treffen und Interesse aneinander sowie miteinander entsteht, 
gerade da, wo in Zukunft Kirchengemeinden in eine unendliche Größe wachsen. 
Am 1. Advent wird Maria im Gottesdienst in der Heilig Kreuz Kirche auf die Reise ge-
schickt und danach immer von einer Familie oder Institution zur nächsten gebracht. Von 
dort, wo sie die Nacht verbracht hat, wird sie von den "Wirten" zur nächsten Herberge 
gebracht. Telefonisch wird ein Termin zur Übergabe abgesprochen. Ob es dann eine 



kurze Begegnung an der Tür gibt, eine Tasse Tee angeboten, ein Gebet gesprochen oder 
eine Hausandacht gehalten wird, entscheidet jeder selbst. Am 4. Advent kommt sie zu-
rück in die Heilig Kreuz-Kirche. 
Das Set beinhaltet neben der hölzernen Figur der schwangeren Maria eine Kerze sowie 
jeweils ein Begleitheft für Kinder und Erwachsene – mit Texten und Gebeten für die 
Großen und für die Kleinen, zum Kennenlernen der Geschichte um die Herbergssuche, 
eines mit Bildern zum Malen, Basteln oder Rätseln. 
Liste zum Eintragen: 
Ab Donnerstag, 17. bis Sonnabend, 26. November liegt eine Liste im Vorraum der Heilig 
Kreuz-Kirche, An der Falkenbek 10, aus, in die Sie sich eintragen können, wenn Sie Maria 
eine Übernachtung anbieten wollen. Wichtig ist, Ihre Telefonnummer einzutragen. 
Ebenso können Sie im gleichen Zeitraum im Pfarrbüro Neugraben, Telefon: 040 - 
70208910, anrufen und sich in die Liste eintragen lassen. 
 

Wir hoffen mit der Idee eine kleine Tür für Herz, Seele und Kopf zu öffnen und auf eine 
rege Teilnahme. 

 
 

Preisskat 
Der Große Weihnachtspreisskat findet am Samstag, 17.12. um 13:30 Uhr statt. Einsatz: 
13,00 Euro. Anmeldung bitte bis 14.12. bei Herrn Rühmann, Tel. Nr. 040 /702 8356 oder 
im Pfarrbüro, Tel. Nr. 040 / 7020 8910. 

 
 

 

Sternsingeraktion 2023 
Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit 
Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in 
den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physi-
scher, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – 
das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in 
allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Mädchen und Jungen armer 



Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und 
systematischer Ausbeutung. 
Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf 
Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. 
Bei ihrem Besuch bitten unsere Sternsinger um Ihre Unterstützung für Kinderhilfspro-
jekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa und wünschen Ihnen Got-
tes Segen zum neuen Jahr. Auf Wunsch schreiben sie nach altem Brauch den Segens-
spruch an die Tür        Christus Mansionem Benedicat 

Christus segne dieses Haus 20*C + M + B + 23 
Die Sternsinger freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und danken Ihnen schon jetzt 
herzlich für die freundliche Aufnahme. Die Sternsinger der Pfarrei Heilig Kreuz kommen 
am Samstag, 07.01.2023 ab 12:00 Uhr zu Ihnen. 
Listen für die Anmeldung liegen ab dem 2. Advent in der Kirche aus. 
 

Terminkonferenz – Terminkonferenz – Terminkonferenz 
bin 30. November ist die Terminkonferenz für das Jahr 2023 im Gemeindehaus St. Maria. 
Bitte alle regelmäßigen und alle feststehenden Termine mitbringen, damit wir diese 
sammeln und anschließend in das Programm "ecclesia" eintragen können! 

Nach dem 30.11.2022 
können wir keine regelmäßigen Termine mehr annehmen! 

 



 



 
 

Krippenspiel in St. Maria 
Hast du Lust, dieses Jahr beim Krippenspiel in St. Maria 
mit zu machen? Wir suchen Hirten, Engel, Könige, Wirte 
und natürlich Maria und Josef!  
Wenn du dabei sein möchtest um am Heiligabend die 
Geschichte von Jesu Geburt vorzuspielen, melde dich 
schnell an!  
Danach finden die Proben immer am Donnerstag um 
16.30 Uhr statt: 

1.12.22; 8.12.22; 15.12.22; 22.12.22 (Generalprobe) 
Die Aufführung wird am 24.12.22 um 16.00 Uhr mit einer Andacht gefeiert! 

Wir freuen uns auf euch!  
Birgit Mittag & Birgit Masur 

 
 

"Rorate-Messe" 
Früh aufstehen! Wir feiern am 3. Dezember um 8.00 Uhr in St. Franz-Joseph eine 
"Rorate-Messe" Anschließend wird im Gemeindehaus gemeinsam gefrühstückt. 
 

Bedeutung von Rorate 
Das Wort »Rorate« bildet den Anfang einer Antiphon in der katholischen Liturgie. Der 
Text dieser Antiphon lautet: »Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur 
terra, et germinet Salvatorem.« (»Tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, regnet den Ge-
rechten: Es öffne sich die Erde und sprosse den Heiland hervor.«). 



Es handelt sich hier um einen Vers aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja (Jesaja 
45,8). In der Adventszeit gibt es an den Werktagen Votivmessen zu Ehren der Gottes-
mutter Maria, deren Introitusantiphon (Eröffnungsgesang) eben jenen Vers beinhaltet, 
und die deshalb als Rorate-Messen bezeichnet werden. Diese werden nach altem 
Brauch nur bei Kerzenschein gefeiert und bringen in besonderer Weise die Sehnsucht 
nach der Ankunft Gottes in der Welt zum Ausdruck. 

 
Rosenkranzgebet in St. Franz-Joseph entfällt im Advent 

Das Rosenkranzgebet in St. Franz-Joseph entfällt ab dem 16.12 aufgrund der Novene. 
Danach wird das Rosenkranzgebet wieder wie gewohnt freitags vor der Hl. Messe ge-
betet. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit 
Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in 
den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physi-
scher, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. 
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Ju-
gendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. 
Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen 
Schichten und in allen Ländern vor. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsi-
tuationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Aus-
beutung. 
Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf 
Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. 
Bei ihrem Besuch bitten unsere Sternsinger um Ihre Unterstützung für Kinderhilfspro-
jekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa und wünschen Ihnen Got-
tes Segen zum neuen Jahr. Auf Wunsch schreiben sie nach altem Brauch den Segens-
spruch an die Tür: 

20*C + M + B + 23 
Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus 

 

Die Sternsinger freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und danken Ihnen schon jetzt 
herzlich für die freundliche Aufnahme. 
Die Sternsinger der Gemeinden St. Maria und St. Joseph kommen am 

7. und 8. Januar 2023, jeweils ab 14.00 Uhr 
gerne zu Ihnen. 
Anmeldungen liegen in den Schriftenständen aus. 
Alle Kinder, Erwachsene und Jugendliche, die bei der Aktion aktiv als Sternsinger mit-
machen möchten, melden sich bitte bei Birgit Mittag, birgit-mittag@web.de  

mailto:birgit-mittag@web.de


Verstorbene 
 

Verstorben ist im Alter von 79 Jahren Frau Christa Gehrhardt. 
Die Beerdigung ist am Dienstag, den 29.11. um 14.00 Uhr auf dem Neuen Friedhof Harburg. 
 

Verstorben ist Im Alter von 87 Jahren Frau Margot Respondek. 
Die Trauerfeier ist am Dienstag, den 29.11 um 10.00 Uhr auf dem Neuen Friedhof Harburg. 
 

Verstorben ist im Alter von 83 Jahren Herr Paul Josef Ciasto. 
Die Beerdigung ist am Mittwoch, den 30.11 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Langenbek. 
 
Herr gib Ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihnen. 
Lass Sie ruhen in Frieden. Amen. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



Aus dem heiligen Evangelium nach Mt 24,29-44 

 
Man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer 
Kraft und Herrlichkeit. – Seid wachsam und haltet euch bereit 
 
 
Sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der 
Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte 
des Himmels werden erschüttert werden. 
 
Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen; dann werden 
alle Völker der Erde wehklagen und man wird den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von 
ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des 
Himmels bis zum andern. 
Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig wer-
den und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 
So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass das Ende der Welt nahe ist. 
Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 
Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht 
einmal der Sohn, sondern nur der Vater. 
Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes 
sein. 
Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich 
heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging, und nichts ahnten, bis 
die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes 
sein. 



Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer 
zurückgelassen. 
Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine 
zurückgelassen. 
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. 
Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der 
Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. 
Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in 
der ihr es nicht erwartet. 
 


