
       

Hallo, Herr Pastor! 
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Frohe 
Weihnachten 
und 
Gottes Segen 
für das 
neue Jahr 
2005 
wünschen 

 
 
H.-K. Bertrams 
1. Vorsitzende PGR 
 

 
 
Dr. U. Garvert 
2. Vorsitzender KV 
 

 



 
 
kfd –Karneval 
Es gibt noch Karten für die 
Sitzungen der kfd. Seien 
Sie dabei, wenn  am 21.01. 
und 28.01. die Sitzungen 
der Session 2005 
stattfinden. Auch für die 
Kindersitzung am 23.01. 
sind noch Karten zu haben. 
 

 
 
 
Jahreskalender 2005 
Die neuen Jahreskalender 
für 2005 sind fertig 
gestellt. 
Kirche und Ortsvereine 
haben in einer gemein-
samen Sitzung ihre 
Festlichkeiten abgespro-
chen und festgelegt. 
Der Verein für Heimat- 
pflege wird den 
Jahreskalender noch vor 
Weihnachten an alle 
Wickrathhahner verteilen. 
Kirche und aktive 
Wickrathhahner Vereine 
freuen sich über viele 
Besucher zu ihren Festen. 
In der Gemeinschaft lebt 
die Freude. 
 

Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
21.12.  18.30 Uhr  Bußfeier für die Gemeinde 
24.12.  16.00 Uhr  Krippenfeier (nur) für Kinder 

 (keine Messfeier) 
24.12.  21.30 Uhr  Christmette   
25.12.    9.30 Uhr  Messfeier 
26.12.    9.30 Uhr  Messfeier 
31.12.  18.30 Uhr  Messfeier zum Jahresschluss 
01.01.  11.00 Uhr  Wortgottesdienst zum neuen Jahr 
02.01.    9.30 Uhr  Messfeier und Aussendung  
                              der Sternsinger in Wickrathhahn 
09.01.    9.30 Uhr  Messfeier mit anschließendem 

    Neujahrsempfang 
 
Spurensuche zu Weihnachten 
Wenn einer mir die Frage stellt, nach Spuren von 
Weihnachten in dieser Welt, muss ich nicht 
schweigen, will ich ihm zeigen, wo und wann heute 
geschieht, was damals begann, 
als Weihnachten seinen Anfang nahm. 
Wo einer dem anderen neu vertraut und mit ihm eine 
Brücke baut, um Feindschaft und Hass zu 
überwinden,  
kannst du Spuren von Weihnachten finden. 
Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen 
Anfang wagt, um Leid und Trauer zu überwinden,  
da kannst du Spuren von Weihnachten finden. 
Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine 
Meinung sagt, um Schein und Lüge zu überwinden, 
das kannst du Spuren von Weihnachten finden. 
Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde 
Lasten auf sich nimmt um Not und Leiden zu 
überwinden, da kannst du Weihnachtsspuren finden. 
Wo einer dich aus der Trägheit weckt und einen Weg 
mit dir entdeckt um hohe Mauern zu überwinden, 
da kannst du Spuren von Weihnachten finden.    

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Januar 2005 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neujahrsempfang am 9. Januar 
Seit vielen Jahren ist es in unserer Pfarre schon gute 
Tradition, dass unser Pastor und der PGR zu 
Beginn eines neuen Jahres, Gäste zum Empfang 
einlädt. Bei diesen Gästen handelt es sich um die 
Mitarbeiter der Pfarre und besondere 
Geburtstagsjubilare. 
Für den Empfang am 9. Januar nach der Messe sind 
die Einladungen bereits versandt. Hoffentlich 
können die meisten der Gäste kommen. Diesen 
Anlass nutzen wir, um all den guten Geistern in 
unserer Pfarre für den grossen und auch 
regelmässigen Einsatz, für uns alle, Danke zu 
sagen.  
Nur die grosse Anzahl der Ehrenamtler ermöglicht 
es überhaupt, dass wir in Herz Jesu unser 
pfarrliches Leben geordnet und wie gewohnt weiter 
führen können. Insbesondere im Hinblick auf die 
sehr stark angespannte Finanzsituation der Kirche 
gewinnt das Ehrenamt immer mehr an Bedeutung. 
An den Finanzen des Bistums können wir wohl 
nichts ändern. Wir alle können aber mit helfen, dass 
das Herz Jesu bei uns und in uns auch weiter 
schlägt. Die Zeiten sind überall angespannt. Wir 
wollen dies nicht einfach hinnehmen, sondern 
nutzen, um noch fester zusammen zu stehen. Geld 
ist nicht alles. Wichtig ist, die Gemeinschaft, und 
die können wir uns gegenseitig geben. Ein wenig 
Zeit für die Gemeinde gibt viel für uns alle. Auch 
Sie haben mit Sicherheit Ihren Platz in unserer 
Gemeinde. Lassen auch Sie sich begeistern und 
machen Sie mit. Je mehr sich vom christlichen 
Gedanken der Nächstenliebe anstecken lassen,  um 
so schöner für uns alle. 
 

 

 
 
Die Sternsinger kommen 
am 02.01.2005  
„Kinder haben eine Stimme“ 
– dieses Motto der Aktion 
Dreikönigssingen 2005 
umschreibt treffend das 
Programm, unter dem sich 
unsere Sternsingergruppen  
Jahr für Jahr auf den Weg 
machen. Die jungen 
Sängerinnen und Sänger 
leihen ihre Stimme den 
vielen Kindern in der Welt, 
deren Hilferufe wir sonst 
nicht hören würden. Zugleich 
werden sie zur Stimme 
Christi, der den Notleidenden 
seine Nähe zusagt. 
Das bewundernswerte 
Ergebnis der letztjährigen 
Aktion macht Mut für die 
kommende Wegstrecke. 
Dabei richtet sich der Blick 
besonders auf Thailand, wo 
viele Kinder ausgebeutet und 
in ihrer Menschenwürde 
verletzt werden. Die 
Sternsinger bezeugen, dass 
auch diese Kinder gewollt 
und geliebt sind. 
Unsere Sternsinger freuen 
sich, wenn Sie auch bei 
Ihnen willkommen sind und 
an ihrer Tür singen dürfen. 



        

Danke sagen möchten die 
Messdiener von 
Wickrathhahn für einen 
gelungenen Kuchen und 
Plätzchenverkauf. Dank 
ihrer Unterstützung haben 
wir 107 Euro für 
gemeinsame Aktivitäten 
eingenommen. 

 
 
Einladung ans Christkind 
Gott, du weißt, 
wie sehr ich mich auf 
Weihnachten freue.  
Ich kann es schon gar nicht 
mehr erwarten. 
Ich freue mich auf die 
Geschenke, auf den 
Tannenbaum, und auf viele 
schöne Sachen. 
Hilf mir,  
das ich mich vor allem auf 
dich freuen kann, 
denn du bist ja als kleines 
Kind zu uns gekommen. 
Deine Mutter musste dich 
in eine Futterkrippe legen, 
weil in der Herberge kein 
Platz war. 
Liebes Christkind komm 
zu mir ! 
Bei mir sollst du viel Platz 
haben.  Amen 

Bald ist der heilige Abend, auf den ihr euch sicher 
schon alle sehr freut. Wir laden Euch herzlich ein, an  
unserer Krippenfeier um 16 Uhr in unserer 
Pfarrkirche teilzunehmen.  
Wie in jedem Jahr werden euch wieder einige Kinder 
durch ein Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte 
näher bringen. Bringt bitte Eure Opferkästchen mit. 
Wir freuen uns auf euer Kommen!! 
 
Im Fernsehen und in den Zeitungen hören wir gerade 
in der Zeit um Weihnachten von vielen Kindern, denen 
es nicht so gut geht wie uns. Diese Kinder haben zum 
Teil keine Eltern mehr, oder wohnen nur in 
provisorischen Hütten. Sie hungern oder müssen schon 
in eurem Alter regelmäßig durch schwere Arbeit zum 
Lebensunterhalt der Familie beitragen. 
Ihr fragt euch dann sicher oft: Ich würde ja gerne 
helfen, aber was soll ich als Kind schon groß tun? 
Macht einfach mit bei den Sternsingern. Ihr seid wie 
in  den vergangenen Jahren herzlich eingeladen die 
Sternsingeraktion” Kinder haben eine Stimme” zu 
unterstützen. 
Kommt einfach als Könige verkleidet in den 
Gottesdienst am 02. Januar’05 um 9.30 Uhr. Die 
Sternsinger werden dann in Gruppen durch unser Dorf 
gehen und die Botschaft des Kindes von Bethlehem  
und auch den Segen in die Haushalte bringen. Dabei 
werdet ihr Spenden sammeln und somit aktiv dazu 
beitragen den Kindern zu helfen, die diese Hilfe 
dringend benötigen. 

 Frohe Weihnachten und   
alles Gute für 2005 

 
 
 
 

 


