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Grußwort des Pfarrers zu Weihnachten 
 

Der 2013 verstorbene Max Bollinger war einer 
der bekanntesten und erfolgreichsten 
Schweizer Kinderbuchautoren. Er schrieb in 
seinem Leben über 50 Bücher, die in 
20 Sprachen übersetzt wurden.  
Max Bollinger gewann alle wichtigen Jugend-
buchpreise. 
Seine Erzählungen, gerade die Kurz-
geschichten, sind geprägt von einer tiefen 
Weisheit, einem wirklichen Verständnis für 
das Wesentliche im Leben. Auch die folgende 
Geschichte stammt aus seiner Feder: 
 
Es war einmal ein Mann. Er besaß ein Haus, 
einen Ochsen, eine Kuh, einen Esel und eine 
Schafherde. Der Junge, der seine Schafherde 
hütete, besaß einen kleinen Hund. 
Auf der Erde lag Schnee. Es war kalt und der Junge fror. "Kann ich mich in deinem Haus 
wärmen?" bat der Junge den Mann. 
"Ich kann die Wärme nicht teilen. Das Holz ist zu teuer", sagte der Mann und ließ den 
Jungen in der Kälte stehen. 
Da sah der Junge einen großen Stern am Himmel. "Was ist das für ein Stern?" dachte er. 
Er nahm seinen Hirtenstab und seine Hirtenlampe und machte sich auf den Weg. 
"Ohne den Jungen bleibe ich nicht hier", sagte der kleine Hund und folgte seinen Spuren. 
"Ohne den Hund bleiben wir nicht hier", sagten die Schafe und folgten seinen Spuren. 
"Ohne die Schafe bleibe ich nicht hier, sagte der Esel und folgte seinen Spuren. 
"Ohne den Esel bleibe ich nicht hier", sagte die Kuh und folgte seinen Spuren. 
"Ohne die Kuh bleibe ich nicht hier", sagte der Ochse und folgte seinen Spuren. 
"Es ist auf einmal so still", dachte der Mann, der hinter seinem Ofen saß. Er rief nach dem 
Jungen, aber er bekam keine Antwort. Er ging in den Stall, aber der Stall war leer. Er 
schaute in den Hof hinaus, aber die Schafe waren nicht mehr da. 
"Der Junge ist geflohen und hat alle meine Tiere gestohlen", schrie der Mann, als er die 
Spuren im Schnee entdeckte. Doch kaum hatte der Mann die Verfolgung aufgenommen, 
fing es an zu schneien. Es schneite dicke Flocken. Sie deckten die Spuren zu. Dann erhob 
sich ein Sturm, kroch dem Mann unter die Kleider und biss ihn in die Haut. Bald wusste er 
nicht mehr, wohin er sich wenden sollte. Der Mann versank immer tiefer im Schnee. 
"Ich kann nicht mehr!" stöhnte er und rief um Hilfe. 
Da legte sich der Sturm. Es hörte auf zu schneien und der Mann sah einen großen Stern 
am Himmel. "Was ist das für ein Stern?" dachte er. Der Stern stand über einem Stall, 
mitten auf dem Feld. Durch ein kleines Fenster drang das Licht der Hirtenlampe. 
Der Mann ging darauf zu. Als er die Tür öffnete, fand er alle, die er gesucht hatte, die 
Schafe, den Esel, den Ochsen, die Kuh, den kleinen Hund und den Jungen. Sie waren um 
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eine Krippe versammelt. In der Krippe lag ein Kind. Es lächelte ihm entgegen, als ob es 
ihn erwartet hätte. 
"Ich bin gerettet", sagte der Mann und kniete neben dem Jungen vor der Krippe nieder. 
Am anderen Morgen kehrten der Mann, der Junge, die Schafe, der Esel, die Kuh, der 
Ochse und der kleine Hund wieder nach Hause zurück. Auf der Erde lag Schnee, es war 
kalt. 
"Komm ins Haus", sagte der Mann zu dem Jungen, "ich hab genug Holz. Wir wollen die 
Wärme teilen." 
 
„Ich bin gerettet“ – ist das nicht für jeden von uns die wunderbare Wirklichkeit des 
Weihnachtsfestes? Gott kommt als kleines Kind in unsere Welt, und alles, was der 
Mensch angesichts dieses Wunders tun kann und soll, ist auf die Knie zu gehen und 
anzubeten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Weihnachtsfest macht uns zu 
anbetenden Menschen, die vor dem Retter niederfallen und ihn ehren. Manchmal benötigt 
der Mensch einen Schneesturm in seinem Leben, um diesem großen Geheimnis näher zu 
kommen. Manchmal benötigt er ein Kind, um darauf gestoßen zu werden, was Leben 
wirklich ausmacht. Manchmal benötigt er einen Gott, der lächelnd auf ihn wartet, um ihm 
alles zu schenken, damit dieser Mensch es weiterschenken kann. Wenn wir solche 
Menschen sind, ist Weihnachten in unserem Herzen angekommen. Ein Dank an Max 
Bollinger, der dieser Weisheit so einen wunderbaren Ausdruck gegeben hat. 
 
So wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest! 
 

 

Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein friedvolles Jahr 2018 

wünschen 
 

Pfarrer C. Heinzen 
Pastor E. Linden 

Kaplan Pater Matthäus Kalathuparambil C.M.I. 
 

Die Kirchenvorstände 
Der Pfarrgemeinderat 

Die Ortsausschüsse 
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24/7-Gebet in Bröleck 
 
Seit dem 2. Dezember sind Menschen aller Altersgruppen, aus unserem Pfarrverband und 
von auswärts, rund um die Uhr in St. Josef in Bröleck im Gebet, 7 Tage die Woche, 
24 Stunden am Tag. Ein ganz besonderes Projekt hat am Vorabend des 1. Advents mit 
der großen Eröffnungsmesse seinen Anfang genommen.  
Ein Jahr lang verstummt das Bitt-, Lob- und Dankgebet in Bröleck nicht, laut aus-
gesprochen oder gesungen, leise im Herzen erwogen, in der Stille Gott hingehalten – 
jeder so, wie es für ihn passt. Viele mutige Menschen haben sich gefunden, die als große 
Gebetsgemeinschaft dieses 24/7-Gebet in unserem Pfarrverband tragen und damit einen 
wichtigen Baustein des geistlichen Aufbruchs, zu dem Erzbischof Rainer Maria Woelki 
jede Pfarrei aufgerufen hat. Die Sorgen und Anliegen, die Probleme und Gedanken der 
Menschen unserer Tage sind nun in Bröleck gut aufgehoben und werden dort ununter-
brochen vor Gott gebracht, genauso wie die Danksagung für das gute Gelingen einer 
Aktion, die Heilung von einer Krankheit, die Tröstung in schweren Zeiten, die Erhörung 
einer Fürbitte. Die Beter in Bröleck sind Wächter des Gebets in einer Zeit, in der Vieles 
nicht mehr klar erscheint, Vieles kompliziert geworden ist, Vieles uns herausfordert. All 
diese Lebenswirklichkeit wird nun ins Gebet genommen und Gott hingehalten, ohne 
Pause.  
Die neu gegründete Brölecker Gebetsgemeinschaft steht für ein betendes Füreinander in 
unseren Pfarreien, ein zutiefst christliches Miteinander, das in dieser Form seinen höch-
sten Ausdruck findet. Und jeder kann sich täglich anschließen. Von 06:00 h bis 22:00 h 
stehen die Türen von St. Josef offen für diejenigen, die einmal für ein kurzes Gebet 
reinschauen und dann ihr Tagewerk fortsetzen, für die Ruhe-Suchenden, für die Belade-
nen, die bei Gott ihre Last abladen wollen. Auch nachts kann man dort hinkommen, aber 
nur mit Voranmeldung, da aus Sicherheitsgründen ab 22:00 h abends die Kirchentüren 
geschlossen sind.  
Sie können nicht selbst nach Bröleck kommen, haben aber ein Anliegen, für das gebetet 
werden soll? Ist jemand krank oder verstorben, gibt es ein Problem, eine Last, eine 
krisenhafte Situation? Sie können uns all das mitteilen, über das neue 24/7-Gästebuch auf 
unserer Homepage oder über Zettel in den Kirchen unseres Pfarrverbands. Sie können 
sicher sein, dass Ihr Anliegen bei den Betern in Bröleck in besten Händen ist. Vielleicht 
werden Sie ja selbst zu einem Beter, der die Anliegen der anderen vor Gott trägt?  
Ein Jahr lang, bis zum 1. Advent 2018, läuft unser Gebetsprojekt. Im Laufe dieses Jahres 
wird es im Rahmen von 24/7 verschiedene Angebote geben, die für alle offen sind. Jeden 
Samstagnachmittag besteht von 15:00 bis 17:00 Uhr die Möglichkeit zum Empfang des 
Bußsakraments bzw. zu einem seelsorglichen Gespräch mit einem Priester. Es wird einen 
Gebetsdienst geben, der vor Ort ist und der für persönliche Anliegen betet. Gestaltete 
Anbetungszeiten, Segnungsgottesdienste, besondere Zeiten 
für Kinder und Jugendliche, Spendung der Krankensalbung 
im Rahmen eines Gottesdienstes – wir haben viel vor in den 
kommenden Monaten. Achten Sie auf die jeweils aktuellen 
Informationen in unseren Pfarrnachrichten, in den Ver-
meldungen am Ende der Sonntagsmesse oder auf unserer 
Homepage www.katholisch-im-broeltal.de.  
 

Herzlich willkommen in Bröleck bei 24/7!   

Bröleck 
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Wahl des Pfarrgemeinderats - PGR 
 
 

Am 11./12. November fanden die Wahlen zum neuen Pfarrgemeinderat statt. Alle 
Gläubigen ab 14 Jahren waren aufgerufen, die neun Mitglieder des zukünftigen Pastoral-
gremiums zu wählen. 13 Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt, um in den kommenden 
vier Jahren die Zukunft unseres Pfarrverbands aktiv mitzugestalten und sich für eine 
lebendige Pastoral einzusetzen. Viele Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit zur Wahl 
genutzt und ihre Stimmen abgegeben.  
Vielen Dank allen ehrenamtlichen Helfern, die durch ihr engagiertes Mitwirken dazu bei-
getragen haben, dass die Pfarrgemeinderatswahl reibungslos stattfinden konnte. 
 
Wir wünschen dem neuen Pfarrgemeinderat für die kommenden vier Jahre viel Freude bei 
der Gestaltung des kirchlichen Lebens vor Ort und den Segen Gottes für das zukünftige 
gemeinsame Arbeiten. 
 
Die neu gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderats sind: 
 
Für Ruppichteroth: 
 
Eva Eggert 
Andrea Erwin 
Sylvia Herking 
 

Für Schönenberg: 
 
Gabriele Buglowski 
Arno Schiefen 
Thomas Schmitt 
 

Für Winterscheid:  
 
Eva Frank 
Verena Rösgen 
Martin Rösler 
 
Wir gratulieren von Herzen den neun gewählten Mitgliedern des neuen Pfarrgemeinderats, 
die sich in diesen Tagen zu ihrer konstituierenden Sitzung treffen und aus ihren Reihen 
einen Vorstand wählen werden.  
 
Ein herzlicher Dank gilt auch den Kandidaten, die leider nicht gewählt worden sind, für ihre 
Bereitschaft sich in unserem Seelsorgebereich zu engagieren.   
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Sankt Hubertus würdig gefeiert 
 
Der Klang von voluminösen Parforce-Hörnern hallte durch das Gewölbe von St. Maria 
Magdalena in Schönenberg – die Jagdbläser aus Hennef, unter der Leitung von Willi Wind, 
spielten die „Grande Messe de Saint Hubert“ von Jules Cantin zu Ehren Gottes und zur 
Erinnerung an den Heiligen Hubertus von Lüttich. 
Geschmückt – mit einem imposanten Hirsch-
geweih (zur Verfügung gestellt von Max 
Graf von Nesselrode) und Tieren des 
Waldes (Hans Linden und Heinz Josef 
Krill) – wurde der Altar von Küsterin 
Veronika Jäger-Stommel. 
Viele Gläubige aus Nah und Fern hatten 
sich auf den Weg gemacht, um an dieser 
besonderen Messe teilhaben zu können. 
Pastor Christoph Heinzen zelebrierte die 
Heilige Messe und ging auf die Person des 
Heiligen Hubertus ein.    
Der Überlieferung nach war Hubertus als junger Edelmann ein leidenschaftlich aus-
schweifender Jäger, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Später erkannte 
Hubertus in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs und hat sich deshalb hegend 
und pflegend für sie verwandt. 
Diese Grundhaltung der "Achtung vor dem Geschöpf" ging als Waidgerechtigkeit in die 
Verhaltensgrundsätze der Jägerschaft ein. 
705 wurde er Bischof von Tongern-Maastricht,  
716 verlegte er seinen Bischofssitz nach Lüttich.  
Er ließ dort eine Kathedrale erbauen.  
Der heilige Hubertus gehört mit den heiligen Antonius, Quirinus und Cornelius zu den vier 
heiligen Marschällen Gottes. Sein „Wahrzeichen“ ist ein Hirsch mit einem Kruzifix im 
Geweih.  
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Schiffswallfahrt nach Maria Martental 
 
Bei der großen Schiffswallfahrt am 8. Juli strahlte den ganzen Tag über die Sonne vom 
blauen Himmel, nur manchmal zogen ein paar kleine Wolkenfelder durch, die ein wenig 
Schatten warfen. Angesichts dieses Kaiserwetters, das Petrus den Ruppichterother, 
Schönenberger und Winterscheider Pilgern und ihren Gästen von auswärts an diesem Tag 
bescherte, waren die äußeren Bedingungen für einen gelungenen Wallfahrtstag optimal. 
Schon früh morgens um 6:00 Uhr brachen die acht Busse von den drei Hauptorten auf, um 
die Pilger an das Rheinufer nach Vallendar zu transportieren, wo bereits die "MS Stadt 
Vallendar" und Pastor Heinzen auf sie warteten. Nachdem jeder einzelne willkommen 
geheißen wurde, konnte sich das Schiff um 07:30 Uhr auf den Weg machen Richtung 
Deutsches Eck und erste Moselschleuse. Nicht nur die kleinen Pilger hatten große Freude 
daran, das Prozedere an den beiden Schleusen staunend zu beobachten. Für die Kinder 
gab es an Bord ein spannendes 
Bastelangebot und eine Spielmög-
lichkeit, die Erwachsenen unterhiel-
ten sich bei bester Laune und ge-
nossen den strahlenden Sonnen-
schein. 
Die gemeinsame Heilige Messe, die 
Pastor Heinzen zusammen mit 
Pastor Linden und Pater Matthäus 
an Bord zelebrierte, musikalisch 
kräftig und stimmgewaltig unterstützt 
von Projektchor und Kinderchor, führte thematisch zunächst in den Sturm auf dem Schiff 
nach Tarschisch, das der Prophet Jona erstiegen hatte, um in die falsche Richtung zu 
fahren. Doch am Ende war man sich einig, doch lieber mit den 12 Jüngern im Boot nach 
Kafarnaum zu sitzen, unterwegs in die richtige Richtung, mit Jesus auf dem See.  
Nach der Ankunft in Moselkern wurden wieder die Busse bestiegen. Nach einer weiteren 
halbstündigen Fahrt kamen alle gesund und einigermaßen munter in Maria Martental an. 
Die beeindruckende, scheinbar nicht enden wollende Prozession führte dann mitten hinein 
in die Wallfahrtskirche, wo Wallfahrtsleiter Pater Konrad Flatau von den dortigen Herz-
Jesu-Priestern die Wallfahrer bereits erwartete und herzlich begrüßte. Nach einem kurzen 
Mittagsgebet gab es die verdiente körperliche Stärkung, gefolgt von einer aufregenden 
Rallye für die jüngeren Teilnehmer.  
Die festliche Andacht um 15:00 Uhr führte dann wieder die über 40 Messdiener und die 
anderen Wallfahrer in der Wallfahrtskirche zusammen: Singen, (An)Beten, Katechese, 
Segnung von Andachtsgegenständen und gebastelten Kreuzen und am Ende der Einzel- 
oder Familiensegen fügten sich zu einem lebendigen Nachmittag zusammen. Im Rahmen 
der Andacht stellte Pastor Heinzen auch das neue große Projekt des Pfarrverbands vor: 
24/7 ganz nah bei Gott. Rund um die Uhr Gebet in Bröleck ab dem 2. Dezember - da 
staunten die anwesenden Pilger nicht schlecht.  
Nach einer kurzen Verschnaufpause bei Kaffee und Kuchen bestiegen dann alle reich 
beschenkt die Busse und machten sich wieder auf den Weg in die Heimat. Bus 3 aus 
Ruppichteroth hatte trotz Reisesegen ein wenig Pech und blieb liegen. Aber schon nach 
kurzer Zeit eilten ihnen Busse aus Schönenberg und Winterscheid zu Hilfe und so fand 
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sich nicht nur morgens auf dem Schiff, sondern ebenso am Abend in den Bussen eine 
buntgemischte Gemeinschaft aus allen drei Pfarreien wieder - auch so kann Zusammen-
wachsen funktionieren! 
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Ehrenamtsfest 

 
Es war schon beeindruckend, die Vielzahl der jungen und alten Menschen zu sehen, die 
sich in unseren Pfarrgemeinden engagieren und sich zum erstmals veranstalteten 
Dankeschön-Fest in Schönenberg versammelt hatten. 150 Gemeindemitglieder aus 
Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid waren der Einladung zu einem geselligen 
Nachmittag in froher Runde gefolgt. 
Zu Beginn feierten Pfarrer Heinzen und Pater Matthäus mit den zahlreichen Messbesu-
chern eine Heilige Messe in St. Maria Magdalena. Sowohl in seiner Predigt als auch in sei-
nen persönlichen Worten am Ende der liturgischen Feier erinnerte Pfarrer Heinzen an die 
Unverzichtbarkeit ehrenamtlichen Tuns und verwies darauf, dass es im Gegensatz zu 
früheren Zeiten keine Selbstverständlichkeit mehr darstellt, dass sich junge und alte Men-
schen mit viel Freude und guten Ideen in der Kirche vor Ort einbringen. Ausdrücklich 
dankte er jedem einzelnen für das persönliche Engagement und die investierte Zeit und 
Mühe. 
Nach der Heiligen Messe versammelten sich alle zum Austausch über Pfarrgrenzen 
hinweg bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim.  
Ein buntes musikalisches Programm, das Pfarrer Heinzen gemeinsam mit Arno Schiefen 
und Thomas Schmitt einstudiert hatte und das von Hans-Peter Hohn gewohnt launig 
präsentiert wurde, bot für die Anwesenden die eine oder andere Überraschung. Bekannte 
Duette der Schlagergeschichte erwachten wieder zum Leben und sorgten für überaus 
heitere Stimmung bei den Anwesenden. 
Zum Abschluss konnten sich alle bei Pizza und Flammkuchen noch einmal stärken und 
auf diese Weise ein gelungenes Dankeschön-Fest ausklingen lassen. 
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Neues aus dem katholischen Kindergarten  
Sankt Severin Ruppichteroth  

 

Lassen Sie sich entführen in die Welt  
unserer Arbeit mit den Kindern.  

Das neue Kindergartenjahr startete ab August und die neuen Kinder ab zwei Jahren 
wurden eingewöhnt. Nach und nach lösten Sie sich von ihren Eltern und bauten eine 
Beziehung zu den Erzieherinnen in ihrer Gruppe auf.  

Am 02.09.2017, direkt nach den Sommerferien, fand unser Kindergartenflohmarkt statt, 
den wir gemeinsam mit dem ökumenischen Kindergarten planen und durchführen. Eine 
Woche später waren wir aktiv mit Kinderschminken und einigen Mitmachaktionen auf 
unserem ökumenischen Kirchfest dabei. 

Beim diesjährigen Erntemarkt, am Sonntag, den 15.10.2017, boten wir wunderschöne 
Herbstdekorationen zum Verkauf an, die einige Mütter im Vorfeld in unserer Einrichtung 
gestalteten. Unter aktiver Beteiligung unserer Kinder wurde das Thema Erntedank im 
Kindergarten erarbeitet und für den Gottesdienst das Theaterstück „Steinsuppe“ eingeübt. 
Die Sonne strahlte vom Himmel und unsere kleinen Marktschreier verkauften nach dem 
Gottesdienst vor der Kirche ihre Waren, wie z. B. Kürbisse, selbstgemachte Marmelade 
und Apfelmus, sowie Äpfel aus dem Garten oder Trauben, Möhren usw. Die Eltern boten 
den Besuchern während der Veranstaltung selbstgemachten Pflaumenkuchen und 
Zwiebelkuchen an. Dazu wurden Kaffee, Wasser und Apfelsaft gereicht. 

Auch das nächste Fest – „St. Martin“ – kam schon mit 
großen Schritten auf uns zu. Nachdem die Kinder ihre 
Ideen für ihre diesjährigen Laternen gesammelt und 
skizziert hatten, fanden an mehreren Nachmittagen 
Bastelaktionen statt, an denen die Kinder mit ihren Eltern 
gemeinsam die Ideen umsetzten. Im Voraus hatten die 
Kinder für ihre Laternen die Themen „Tiere“ und „Fahr-
zeuge“ gewählt. In den Wochen vor unserem St. Martins-
zug am 14.11.2017, wurde fleißig gebastelt, in religions-
pädagogischen Einheiten die Geschichte und das Leben 
des Hl. Martin erarbeitet, Lieder einstudiert und ein Thea-

terstück für den Gottesdienst geübt. Am Dienstag, den 14.11.2017 wurde für jede Gruppe 
ein großer Weckmann zum Frühstück geliefert und mit leckerer Marmelade verspeist. 

In der Adventszeit wird uns am 06.12.2017 der Nikolaus besuchen. In den jeweiligen 
Gruppen gibt es Adventsfeiern. Außerdem legen wir mit allen Kindern einen Weihnachts-
weg an und gestalten die Krippe. Dazu werden wir in verschiedenen religionspädagogi-
schen Einheiten, den Weg nach Bethlehem, die Geburt Jesu und die Reise der Hl. drei 
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Könige kindgerecht erarbeiten. Erneut besucht uns das Figurentheater aus Köln und führt 
das Stück „Der Wunschzettel“ auf. Mit unserem Weihnachtgottesdienst am 20.12.2017 um 
16:30 h runden wir unsere Vorweihnachtszeit im Kindergarten ab und gehen ab dem 
23.12.2017 in die Weihnachtsferien.  

 

 

 
 

 

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,  
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und 

Außerordentlichen auf das Unscheinbare und 
Kleine hingewiesen werden.  
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Kath. Tageseinrichtung St. Servatius  
unterwegs nach Köln zur Domwallfahrt. 

 

In den letzten Wochen war in der Vorschule 
das Thema Kölner Dom sehr gefragt, die 
Kinder wollten weit mehr darüber  wissen. 
Nach einer Dokumentation und Buch-Betrach-
tungen versuchten sich die Kinder auch als 
Architekten und bauten mit viel Geschick und 
Spaß den Dom nach. 

Voller Aufregung und Vorfreude machten wir 
uns einige Tage später auf den Weg nach 
Köln. 

Mit Bus und Bahn kamen wir pünktlich am Hauptbahnhof an. Nach einer kleinen Stärkung 
gingen die Kinder ganz begeistert in den Dom, dort saßen schon viele andere Kinder in 
den Bänken und warteten gespannt. 

Das diesjährige Motto der Wallfahrt waren die 
drei hl. Könige, die auch im Mittelpunkt des 
Wortgottesdienstes standen. Nach dem Segen 
führte der Pilgerweg alle Kinder unter dem 
Dreikönigenschrein hindurch. Sie wurden auch 
persönlich vom Zelebranten und vom Dom-
pfarrer begrüßt. Als Erinnerung bekamen alle 
Kinder und Erwachsenen ein Brötchen in 
Form einer Krone überreicht. Diese wurde an-
schließend bei wunderschönem Sonnenschein 
auf dem Vorplatz des Doms verspeist.  

Den Kindern und ihren Begleitern wird dieser Tag sicher als eine einmalige Begegnung mit 
Gott in Erinnerung bleiben. 

 
Rezept für Glückssterne 

Den Ofen auf Herzenswärme vorheizen, 
Gute-Laune-Teig ausrollen, 
Glücksplätzchen ausstechen und auf einem 
Backblech verteilen, 
zauberhafte Erinnerungen backen und mit 
Traumzucker bestreuen und Sternstunden 
genießen.   
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Kita Vital – Kindergarten Winterscheid 

 
Hoher Besuch hatte sich angekündigt im Winterscheider Kindergarten St. Servatius. 
Neben Pfarrer Christoph Heinzen und Doris Schramm vom Kirchengemeindeverband 
waren auch  
der Leiter des Kreisgesundheitsamts, Dr. Rainer Meilicke,  
das kivi e. V.-Vorstandsmitglied Helmut Thillmann,  
Yasmin Gross vom KITA Vital-Team und  
die Vertreterin des Wahnbachtalsperrenverbands, Iris Klimkeit  
nach Winterscheid gekommen. 
2015 hatten sich Erzieherinnen, Eltern und Kinder des Kindergartens gemeinsam mit dem 
Verein zur Förderung der Gesundheit im Rhein-Sieg-Kreis auf den Weg gemacht, mit dem 
Ziel einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung, beginnend bei einer gesundheits-
bewussten Ernährung. 
Am Ende des Prozesses durfte nun Dr. Rainer Meilicke im Auftrag des Landrats Sebastian 
Schuster das Rhein-Sieg-Kreis-Zertifikat „KITA Vital – Gesunde Kindertagesstätte“ an die 
Leiterin Julia Hermann und ihre Mitstreiterinnen feierlich überreichen. Auch Eltern und 
Kinder freuten sich über diese besondere Auszeichnung für ihre Kita. 
Nach der Übergabe des Zertifikats und einer vitalen Gesangseinlage der Kinder konnten 
sich Groß und Klein noch an einem gesunden, leckeren Buffet stärken. 
Weitere Informationen zu KITA Vital finden Sie unter: kivi-ev.de. 
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Die besten Wünsche zu Weihnachten und ein gutes neues Jahr!!!! 
Vom Team Kita Vital 

Kindergarten Winterscheid 
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Verbinde die Zahlen mit Linien:   von 1 zu 2,   von 2 zu 3   bis   55 zu 56 

 

male die Bilder aus, wenn du magst 
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Einladung 

Wenn Kinder sagen „ich bin Sternsinger“, 
dann helfen sie,  

diese Welt ein Stück besser zu machen. 
 

Liebe Kinder und Jugendliche: 
Nur mit Eurer Hilfe kann die 

Sternsingeraktion 2018 gelingen. 

 
Bringt den Segen des menschgewordenen Gottes,  
die Frohe Botschaft an die Türen unserer Dörfer. 

Helft mit den gesammelten Spenden den 
notleidenden Kindern in der Welt. 

 
 

St. Maria Magdalena Schönenberg 
Treffen und Aussendungsfeier 

am Donnerstag, den 4. Januar 2018 um 16:30 Uhr 
Pfarrheim Schönenberg 

Aussendungsfeier im Anschluss um 18:30 Uhr, Pfarrkirche 
Feierliche Rückkehr am Sonntag, den 14. Januar 2018 11:00 Uhr 

mit anschließendem Neujahrsempfang im Pfarrheim. 
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Solltet Ihr an einem der Termine nicht können, 
aber trotzdem an der Aktion teilnehmen wollen,  

oder bei sonstigen Fragen, meldet Euch bitte einfach bei: 
 

 Thomas Schmitt  02295 5766 
  Silke Herchenbach 02295 902873 

 
 

St. Severin Ruppichteroth 

Treffen, basteln der Kronen usw. 
Donnerstag, den 4. Januar 2018 um 15:00 Uhr  

im Pfarrheim Ruppichteroth 
Aussendungsfeier am Sonntag,  

7. Januar 2018 um 9:30 Uhr, Pfarrkirche 
 

Bei Fragen und für weitere Infos gerne melden bei: 
  Ulla Schmitt 02295 1229 

 
 

St. Servatius Winterscheid 

Erstes Treffen am 29. November 2017 
Aussendungsfeier am Sonntag,  

7. Januar 2018 um 9:30 Uhr, Pfarrkirche 
 

Bei Fragen und für weitere Infos gerne melden bei: 
Beate Schiefen-Meatener 02247 89833 

 
 

Wir freuen uns wieder auf Euch. 
 

Bis dahin!  
 

Wir wünschen Euch ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest !!! 
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Der Kinderchor Schönenberg 

Aufführung des Kindermusicals 
 

Den zahlreichen Besuchern wurde in der Kirche St. Severin ein ganz besonderes 
Spektakel geboten. Unter der bewährten Leitung von Chorleiter Ulrich Stommel und 
Marianne Krug hatten 13 Kinder über Wochen hinweg ein neues Kindermusical ein-
studiert, das nun erstmals aufgeführt wurde. 
Das Musical erzählt die bekannte Geschichte aus dem Alten Testament, in der Josef von 
seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird, am Hof des Pharao als Traumdeuter zu Ehren 
kommt und später in führender Position wiederum auf seine Brüder trifft und ihnen 
gegenüber Vergebung übt. 
Die Kinder hatten sichtlich Spaß an diesem rasanten und lebendigen Stück, das vom 
bekannten Gospel-Komponist Helmut Jost schmissig und mitreißend gestaltet wurde. 

Am Ende waren alle zufrieden:  
Die kleinen Künstler, die mit reichlich Applaus bedacht wurden,  
die Erwachsenen, die Augenzeuge einer tollen Aufführung waren und  
alle, die mitgeholfen haben, dass dieses Projekt Wirklichkeit werden konnte. 
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Unser Kinderchor wünscht sich noch ein paar neue Stimmen. 

Kommt Kinder und singt mit! 

Meldet Euch bitte bei Marianne Krug 02295 902492 oder 0151 12555768. 

 
 

♫♪♫♫♪♫♪♫♫♪♪♪ 

Jetzt wünscht Euch der Kinderchor mit  

Manuela, Marianne und Uli  

 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und  

ein gutes neues Jahr 2018  
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Ich bin nachts mal weg 
 
Es war schon ein besonders tolles Gefühl, am Ende einer intensiven Nacht mit viel 
Bewegung, Ruhe, Gebet, Gemeinschaft und Natur nach 20 Kilometern Wegstrecke die 
Abteikirche am Michaelsberg in Siegburg zu erreichen.  
21 mutige junge Menschen hatten sich am Vorabend um 22.00 Uhr an St. Servatius in 
Winterscheid getroffen, gespannt auf die Premiere des neuen Formats "Ich bin nachts mal 
weg". Außer der Vorbereitungsgruppe und Pfarrer Heinzen wusste keiner so genau, was 
in den kommenden 11 Stunden auf sie zukommen sollte.  
Nach einer kurzen Vorstellrunde und einigen Instruktionen machte sich die Gruppe 
Richtung Schreckenberg auf den Weg. Insgesamt 12 Stationen wurden in dieser Nacht 
durchlaufen mit 12 spirituellen Impulsen, die darauf ausgerichtet waren, den Teilnehmern 
die Gegenwart Gottes näherzubringen und ihnen angesichts von Dunkelheit, Natur und 
Stille diese Erfahrung zu ermöglichen.  
Zwei Wegekreuze, eine Hütte, ein Kran, die Wahnbachtalsperre mit ihrem großen See, der 
Lohmarer FriedWald und die Brücke über die A3 dienten dabei als wichtige Orientierungs-
punkte. 
Zeiten der Stille und Momente des Austauschs, persönliches und gemeinschaftliches 
Gebet wechselten sich ab, dazu eine spannende Strecke, auf der sich gerade und 
einfache Wege mit steilen Anstiegen und Querfeldein-Etappen munter abwechselten.  
Höhepunkt der nächtlichen Pilgerfahrt war sicherlich die gemeinsame Feier der Heiligen 
Messe in der Morgendämmerung auf dem Abschieds-Plateau des FriedWalds. 
Der abschließende Einzelsegen in der Siegburger Abteikirche führte die erschöpfte, aber 
glückliche Teilnehmerschar zu einem gemütlichen Beisammensein in das Lukas Zwo an 
St. Servatius, wo freundliche Helfer bereits das Frühstück vorbereitet hatten. 
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Viel Spaß beim Rätseln!!  Füllt das Kreuzworträtsel aus und  
bildet aus den ROT umrahmten Feldern ein Lösungswort  
Die Lösungen findet Ihr auf Seite  46 
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Hilfe, die Herdmanns kommen!  
 

Oder:  
 

Das  etwas  andere  Krippenspiel! 
 

Die Erzählerin dieser Geschichte ist ein Mädchen von circa 14 Jahren.  
Zum besseren Verständnis sei gesagt, dass diese Geschichte in 
Amerika spielt und in Amerika gibt es die Sonntagsschule. Die 
Sonntagsschule ist der kirchliche Unterricht, der halt am Sonntag-
morgen erteilt wird.  
Die Herdmann-Kinder waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten.  
Sie logen und klauten, rauchten Zigarren (sogar die Mädchen)  
und erzählten schmutzige Witze. Sie schlugen kleine Kinder, fluchten auf ihre Lehrer, 
missbrauchten den Namen des Herrn und setzten den alten, verfallenen Geräteschuppen 
von Fred Schumacher in Brand. Das Gerätehaus brannte nieder bis auf den Grund, und 
ich glaube, das überraschte die Herdmanns. Sie setzten ständig etwas in Brand, aber es 
war das erste Mal, dass sie es schafften, ein ganzes Gebäude niederzubrennen. Sie 
waren wirklich so rundherum schrecklich, dass man kaum glauben konnte, dass es sie 
wirklich gab: Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig - sechs magere, dünnhaarige 
Kinder, die sich nur dadurch voneinander unterschieden, dass sie verschieden groß waren 
und an verschiedenen Stellen blaue Flecken aufwiesen, die sie sich gegenseitig 
beigebracht hatten. Wir waren überzeugt, dass sie direkt auf die Hilfe zusteuerten, mit 
dem Umweg über die Staatliche Besserungsanstalt - bis sie sich mit meiner Mutter, der 
Kirche und unserem Krippenspiel einließen. 
Meine Mutter hatte nicht erwartet, dass sie etwas mit dem Krippenspiel zu tun haben 
würde. Aber als dann Frau Armstrong hinfiel und sich das Bein brach, Wurde sie in die 
Sache hineingezogen. 
Natürlich dachte niemand auch nur im entferntesten an die Herdmanns im Zusammen-
hang mit dem Krippenspiel. Die meisten von uns wurden die ganze Woche über in der 
Schule von den Herdmanns herumgepufft, gestoßen und gezerrt und freuten sich auf den 
Sonntag. Es war der Tag, an dem man vor den Herdmanns Ruhe hatte. 
Einmal im Monat ging die gesamte Sonntagsschule in die Kirche, um in den ersten 15 Mi-
nuten des Gottesdienstes etwas Besonderes zu bieten, ein Lied, ein Gleichnis aus der 
Bibel oder einen Vers. 
Aber als mein Bruder Charlie in die Sonntagsschule ging, ließ sich die Lehrerin etwas 
Neues einfallen. Jeder sollte auf einen Zettel schreiben oder malen, was er an der Sonn-
tagsschule am meisten mochte Und als wir alle in der Kirche waren, stellte sie sich vor die 
Gemeinde und sagte: „Heute werden uns einige unserer kleinsten Jungen und Mädchen 
erzählen, was die Sonntagsschule für sie bedeutet. Betty, was hast du auf deinem Zettel 
stehn?” 
Betty Ketterer stand auf und sagte: „Was ich in der Sonntagsschule am meisten mag, ist 
das schöne Gefühl, das ich habe, wenn ich hingehe“. Ein Kind sagte, es höre so gern die 
Biblische Geschichte. Schließlich sagte die Lehrerin: „Wir haben gerade noch für einen 
Zeit. Charlie, was kannst du uns über die Sonntagsschule erzählen?” Mein kleiner Bruder 
Charlie stand auf, und er musste nicht einmal auf seinen Zettel schauen. „Was ich an der 
Sonntagsschule am meisten mag", sagte er, „ist, dass es hier überhaupt keine Herdmanns 
gibt."  
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Als wir ihn nach der Kirche abholten, sagte die Lehrerin zu uns: „Ich bin sicher, dass es 
noch viele andere Dinge gibt, die Charlie an der Sonntagsschule gefallen.“ Sie lächelte 
uns allen zu, aber man konnte sehen, dass sie richtig wütend war. Auf dem Heimweg frag-
te ich Charlie: „Was sind denn die anderen Dinge, die dir angeblich gefallen?” Er zuckte 
mit den Achseln. „Ich mag ja den anderen Kram. Aber sie sagte, wir sollen aufschreiben, 
was wir am meisten mögen. Und was ich am meisten mag, sind keine Herdmanns." 
Während der ganzen zweiten Klasse war Charlie mit blauen und grünen Flecken übersät, 
weil er neben Leopold Herdmann sitzen musste. Aber letzten Endes war es sogar Charlies 
Schuld, dass die Herdmanns in der Kirche aufkreuzten. Drei Tage hintereinander klaute 
Leopold Herdmann die Süßigkeiten aus Charlies Frühstückspaket, und schließlich hatte 
Charlie keine Lust mehr, etwas dagegen zu unternehmen. 
„Nimm's dir! Nur zu.”, sagte er. „Mir macht das nichts aus. Ich bekomme ja so viel Süßig-
keiten, wie ich will in der Sonntagsschule."  
„Du lügst!”, sagte Leopold und - Leopold hatte recht.  
Wir bekamen Ostereier zu Ostern und ein Stück Kuchen beim Kinderfest, das war alles.  
„Wir bekommen auch Eis", fuhr Charlie fort. „Und Krapfen und Popcorn." 
„Von wem denn?“ wollte Leopold wissen. 
„Vom Pfarrer”, sagte Charlie. Ihm fiel nichts anderes ein. Das war natürlich das Verkehr-
teste, was man den Herdmanns erzählen konnte, wenn man wollte, dass sie wegblieben.  
Und wie konnte es anders sein – schon am nächsten Sonntag waren sie da. Sie schlurften 
in die Kirche und hielten gespannt Ausschau nach den Süßigkeiten. „Wo gibt’s den 
Kuchen?" fragte Ralf den Sonntagsschulpfarrer. Und Herr Greder sagte: „Mein Sohn, ich 
weiß nichts von einem Kuchen. Aber draußen in der Küche sammeln sie gerade die 
Essenspakete ein." Er meinte die Essensspenden, die wir jedes Jahr [am Erntedankfest] 
für das Waisenhaus stifteten. 
Es war unser Pech, dass die Herdmanns gerade diesen Sonntag erwischten, denn als sie 
all die Dosen mit Spaghetti, Bohnen, Erdnussbutter und Pampelmusensaft sahen, muss-
ten sie annehmen, dass doch etwas Wahres an dem war, was Charlie über die Süßig-
keiten erzählt hatte.  
Also blieben sie. Zwar sangen sie keine Lieder mit und beteten auch nicht, aber dafür 
kamen sie zu etwas Geld. Ich sah jedenfalls, wie Eugenia eine Handvoll Münzen 
aus dem Kollektenteller nahm, als er an sie weitergereicht wurde.  
Am Ende dieses Vormittags kam Herr Greder in alle Klassen und machte eine Mitteilung. 
„Wir beginnen bald mit den Proben für unser Weihnachtskrippenspiel", sagte er. „Nächsten 
Sonntag nach dem Gottesdienst werden wir uns alle hinten im Gemeindesaal versammeln 
und festlegen, wer die Hauptrollen spielt.” 
Am nächsten Sonntag:  
Nach der Kirche gingen wir in den Gemeindesaal, der hinter der Kirche lag. Drei Sonn-
tagsschullehrer sollten für Ruhe sorgen. Es war gar nicht einfach, alle Kinder still zu 
halten. „Keine Angst, es wird nicht lange dauern”, fing meine Mutter an. „Zuerst möchte ich 
euch etwas von den Proben erzählen”, sagte Mutter. „Wir werden jeden Mittwoch [Abend] 
hier um halb sieben proben. Die Kleinen aus der Vorschule und die Erstklässler werden 
unsere Engel sein. Das mögt ihr doch – oder?" fragte Mutter. Alle sagten ja. Was konnten 
sie auch anderes sagen!   
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„Die älteren Jungen und Mädchen brauchen wir als Hirten, als Gäste in der Herberge und 
als Engelchor."  

Mutter zog die Sache wirklich im Blitztempo durch, und ich dachte, wie sich Frau 
Armstrong über all die Sachen aufregen würde, die [Mutter] einfach wegließ. 
„Und dann brauchen wir Maria und Josef die drei Weisen aus dem Morgenland und den 
Engel des Herrn. Nun wir wissen alle, was für ein Mensch Maria war. Sie war ruhig und 
freundlich und gütig, und das Mädchen, das die Maria spielt, sollte versuchen ebenso zu 
sein. Ich werde erst einmal fragen, wer sich dafür meldet, und dann entscheiden wir alle 
zusammen, welches Mädchen die Rolle spielen soll."  
Die einzige, die diesmal die Hand hob, war – Eugenia Herdmann. „Hast du noch eine 
Frage, Eugenia?" fragte meine Mutter. Ich glaube, das war der einzige Grund, den sie sich 
vorstellen konnte, weshalb Eugenia sich meldete.  
„Nein", sagte Eugenia. „Ich will die Maria sein." Sie schaute über die Schulter nach hinten.  
„Und Ralf möchte der Josef sein." „Jawoll”, sagte Ralf.  
Mutter starrte sie nur an. Es war wie in einem Kriminalfilm, wo die nette, kleine, alte, grau-
haarige Dame einen doppelläufigen Revolver aus dem Handtäschchen zieht, zum Bank-
beamten sagt: „Rück den Zaster raus, aber dalli!" und man dasitzt und es einfach nicht 
glauben kann. Mutter konnte das hier nicht glauben.  
„Nun……..", sagte sie nach einer Minute. „Wir wollen erst ganz sicher sein, dass jeder eine 
Chance bekommt. Wer meldet sich noch für den Josef?" – Niemand meldete sich. 
„Na gut", sagte Mutter. „Ralf wird unser Josef sein." Auch für die Weisen aus dem 
Morgenland meldete sich niemand außer Leopold, Klaus und Olli Herdmann.  
Da stand also meine Mutter und hatte ein Krippenspiel am Hals mit lauter 
Herdmanns in den Hauptrollen. Eine Herdmann und eine Hauptrolle waren 
noch übriggeblieben, und es bedurfte keiner besonderen Klugheit, sich 
auszurechnen, dass Hedwig den Verkündigungsengel spielen würde.  
Die erste Probe:  
Alle waren ruhig und setzten sich gleich hin, weil sie Angst hatten, es könnte 
ihnen sonst vielleicht entgehen, was die Herdmanns Schreckliches anstellen 
würden.  
Sie kamen zehn Minuten zu spät und schlenderten in den Raum wie eine Bande 
Geächteter, die vor hat einen Saloon leerzuschießen.  
Mutter sagte: „Hier kommt die Familie Herdmann. Wir freuen uns, euch alle hier zu sehn." 
(Das war sicher die dickste Lüge, die je in einer Kirche laut ausgesprochen wurde.) 
Eugenia lächelte – das Herdmänner-Lächeln, wie wir es nannten, dreckig und gemein –, 
und dann saßen sie da, fast Kriminelle in unseren Augen, und die sollten nun das Edelste 
und Schönste darstellen, das es gab.  
Mutter fing [nun] an, die Kinder in Hirten und Engel und Herbergsgäste einzuteilen, und 
schon gab es die ersten Schwierigkeiten.  
„Was ist eigentlich eine Herberge?" fragte Klaus. "So etwas ähnliches wie ein Hotel", 
erklärte ihm jemand. „Wo Leute übernachten können." „Was für Leute?" fragte Klaus. 
„Jesus?" 
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„Wie ging's los?" schrie Eugenia meiner Mutter zu. „Fangen sie doch am Anfang an!"  
Die Sache war eben die, dass die Herdmanns nicht das geringste von der Weihnachts-
geschichte wussten. Sie wussten gerade noch, dass Weihnachten der Geburtstag Jesu 
war, aber alles andere war neu für sie.  
Mutter sagte, es sei wohl das Beste, zuerst einmal die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. 
„...da machte sich auch Josef auf, dass er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem ver-
trauten Weibe, die gesegneten Leibes war...” 
„Schwanger”, rief Ralf Herdmann. Das verursachte ziemliche Unruhe. Die größeren Kinder 
begannen zu kichern, und die kleineren wollten wissen, was denn so komisch war. Mutter 
musste mit einem Zeigestock auf den Boden klopfen. „Genug, Ralf." sagte sie und las 
weiter vor.  
„Was ist das?" fragten [die Herdmanns] immer, wenn sie einen Ausdruck nicht verstanden. 
Als Mutter vorlas, dass kein Platz in der Herberge war, fiel Eugenia die Kinnlade herunter, 
und sie sprang auf. „Verdammt!" sagte sie. „Nicht einmal für Jesus?"  
„Naja, also..." [sagte] Mutter.  
„Wie hieß das, wo sie das Baby reingelegt haben?" fragte Leopold. „Diese Krippe …  ist 
das so 'ne Art Bett?" 
„Das ist es ja gerade”, sagte Mutter. "Sie hatten eben kein Bett im Stall. Also mussten 
Maria und Josef das nehmen, was sie dort vorfanden. Eine Krippe ist ein hölzerner Futter-
trog für Tiere." 
„Was waren die Bindeln?" wollte Klaus wissen.  
„Die was?" fragte Mutter. 
„Sie haben doch vorgelesen: Sie wickelten ihn in Bindeln." 
„Windeln”, seufzte Mutter. „Früher hat man die Babys fest in große 
Tücher eingewickelt. Die Babys fühlten sich dabei behaglich und geborgen. Und siehe, 
des Herrn Engel trat zu ihnen”, fuhr Mutter fort, „und die Klarheit des Herrn leuchtete um 
sie, und...” 
„Batman!" schrie Hedwig, warf die Arme auseinander und ohrfeigte dabei das Kind neben 
ihr.  
„Wie bitte?” fragte Mutter. Mutter las nie Comic-Hefte. 
„Aus dem Dunkel der Nacht erschien Batman, der Rächer der Entrechteten...” 
„Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Hedwig", sagte Mutter. „Das ist der Engel des Herrn, 
der zu den Hirten auf dem Feld kommt." 
„Aus dem Nichts?" fragte Hedwig. „Aus dem geheimnisvollen Dunkel der Nacht, ja?"  
„Na ja." Mutter sah etwas unglücklich aus. ”Gewissermaßen.” Hedwig setzte sich wieder 
hin und sah sehr zufrieden aus. So, als ob das endlich ein Teil der Weihnachtsgeschichte 
wäre, den sie verstand.  
Ich konnte die Herdmanns nicht verstehen. Man hätte denken können, die Weihnachts-
geschichte käme direkt aus den Polizeiakten des FBI, so gingen sie mit. Sie wünschten 
dem Herodes ein blutiges Ende, sorgten sich um Maria, die ihr Baby in einen Futtertrog 
legen musste, und nannten die Heiligen Drei Könige eine Bande schmutziger Spione. Und 
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als sie die Probe verließen diskutierten sie darüber, ob Josef die Herberge hätte anzünden 
oder ob er nur den Gastwirt über die Grenze hätte jagen sollen.  
Heiligabend:  
Mutter meinte, wenn alles vorbei wäre, würde sie irgendwohin gehen und sich verkriechen.  
"Wir sind nicht ein einziges Mal [bei den Proben] ganz durchgekommen”, sagte sie. „Ich 
weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Vielleicht wird es das erste Krippenspiel in der 
Geschichte, bei dem Josef und die Heiligen Drei Könige einen Boxkampf anfangen und 
Maria mit dem Kind wegläuft.” 

Aber zunächst lief alles wie immer. Wie immer herrschte ein großes Durcheinander, aber 
alles beruhigte sich, und pünktlich um halb acht begann das Krippenspiel. Wir sangen 
zwei Verse von „Zu Bethlehem im Stalle”, und dann sollten wir das Lied noch ein bisschen 
weitersummen, während Maria und Josef durch die Seitentür hereinkamen. Nur, sie ka-
men nicht. Also summten wir und summten, was sehr langweilig und schwierig ist, und 
nach kurzer Zeit klang es nicht mehr wie ein Lied, sondern eher wie ein alter Kühlschrank. 
Ich schätze wir hätten weitergesummt, bis wir schwarz geworden wären, aber es kam 
nicht so weit. Ralf und Eugenia traten auf. Eine Minute lang standen sie einfach da, als ob 
sie nicht sicher seien, dass sie am richtigen Ort waren. Das lag vielleicht an den Kerzen 

und den vielen Menschen in der Kirche. Sie sahen aus wie die Leute, die man 
manchmal in der Tagesschau sieht: Flüchtlinge, die irgendwo an einem fremden, 
kalten Ort wartend herumstehen, umgeben von Pappkartons und Säcken. – 
Plötzlich wurde mir klar, dass es der echten Heiligen Familie genauso ergangen 
sein muss, einquartiert in einem Stall, von Leuten, denen es egal war, was mit 
ihnen geschah. Sie konnten gar nicht besonders gepflegt und sauber ausgesehen 

haben. Sicher hatten sie eher so ausgesehen wie diese Maria und dieser Josef. (Eugenias 
Schleier hing schief wie gewöhnlich, und Ralfs Haare standen nach allen Seiten ab.) 
Eugenia hatte die Babypuppe bei sich, aber sie wiegte sie nicht in den Armen, wie man es 
gewohnt war. Sie hatte es über die Schulter gelegt, und bevor sie [die Puppe] in die Krippe 
legte, klopfte sie ihr zweimal auf den Rücken.  
Ich hörte Alice [Wendlaken] tief Luft holen. „Kannst du dir vorstellen, dass er Bauchweh 
hatte?" [fragte sie mich.] Ich sagte: „Warum denn nicht.” Und ich konnte es mir wirklich 
vorstellen. Er konnte Bauchweh haben oder unruhig sein oder hungrig, genau wie jedes 
andere Baby auch. Das war es ja gerade: dass Jesus nicht auf einer Wolke herunter-
gekommen war wie eine Märchenfigur, sondern dass er richtig geboren wurde und als 
Mensch lebte.  
Als nächstes kam Hedwig hinter dem Engelchor hervor. Sie schubste die anderen aus 
dem Weg oder trat ihnen auf die Füße. Da Hedwig die einzige war, die in dem Krippen-
spiel etwas zu sagen hatte, nutzte sie das auch aus. „He! Euch ist ein Kind geboren" 
schrie sie, und es klang wirklich wie die beste Botschaft der Welt. Alle Hirten zitterten und 
fürchteten sich – vor Hedwig natürlich, aber jedenfalls wirkte es gut.  
Danach hatten wir ein bisschen Ruhe, während die Jungen sangen „Wir sind die Drei 
Könige..." und die Zuschauer sich umdrehten, um den Auftritt der Heiligen Drei Könige 
nicht zu verpassen.  
„Was haben die denn da?" flüsterte Alice.  
Ich wusste es nicht. Aber was es auch war, es war jedenfalls schwer. Leopold ließ es fast 
fallen. Dafür hatte er das Gefäß mit Weihrauch nicht dabei, und Klaus und Olli hatten gar 
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nichts in der Hand, obwohl sie Gold und Myrrhe mitbringen sollten. Leopold ließ den 
Schinken vor die Krippe fallen. Während wir sangen:  „Gold und Weihrauch bringen wir”, 
sollten sich die Heiligen Drei Könige miteinander unterhalten und dann jeder zu einer 
anderen Tür hinausgehen, damit klar würde, dass jeder einen anderen Weg nach Hause 
nahm. Aber die Herdmanns hatten das entweder vergessen oder sie 
wollten nicht, jedenfalls unterhielten sie sich nicht und gingen auch nicht. 
Sie saßen einfach da, und niemand konnte etwas dagegen unternehmen.  
„Sie verderben alles”, flüsterte Alice. Aber sie taten es ganz und gar nicht. 
Es war wirklich viel sinnvoller, dass sich die Heiligen Drei Könige 
hinsetzten und ausruhten. Ich fand, dass die Herdmanns nichts verdarben, sondern im 
Gegenteil das Krippenspiel um vieles verbessert hatten, indem sie einfach das taten, was 
ihnen logisch erschien. Zum Beispiel, dass sie das Baby auf den Rücken klopften und 
einen Schinken für ein besseres Geschenk hielten als eine ganze Menge parfümierter Öle. 
Ich wünschte fast, das Krippenspiel ginge weiter, nur um zu sehen, was die Herdmanns 
noch alles anders machen würden. Vielleicht würden die Heiligen Drei Könige Maria von 
der Geschichte mit Herodes erzählen, und sie würde ihnen raten, dass sie zurückgehen 
und ihm das Blaue vom Himmel herunterlügen sollten. Oder Josef würde mit ihnen zurück-
gehen und ein für allemal Schluss mit Herodes machen. Ich war so damit beschäftigt, mir 
immer neue Möglichkeiten auszudenken, wie man das Baby Jesus retten konnte, dass ich 
den Anfang von „Stille Nacht, heilige Nacht” verpasste. Aber es war nicht weiter schlimm, 
weil alle mitsangen, auch die Zuschauer. Wir sangen alle Strophen, und als wir zur Stelle 
kamen „Gottes Sohn, oh, wie lacht...", schaute ich zufällig zu Eugenia hinüber. Fast hätte 
ich mein Gesangbuch auf einen kleinen Engel fallen lassen. 
Jeder hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Herdmanns etwas absolut Unerwarte-
tes tun würden. Und nun war es geschehen: - Eugenia Herdmann weinte. – Im Kerzenlicht 
glänzte ihr ganzes Gesicht vor Tränen, und sie machte nicht einmal den Versuch, sie weg-
zuwischen. Sie saß nur da – die schlimme, schreckliche Eugenia – und weinte und weinte 
und weinte. – Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals aufgeführt wurde. Das 
sagte hinterher jeder, aber niemand schien zu wissen, warum es so war. Für mich war das 
merkwürdigste, dass ich jahrelang über das Wunder von Weihnachten und das Geheimnis 
von Jesu Geburt nachgedacht und es nie wirklich verstanden hatte. Aber jetzt, durch die 
Herdmanns, schien mir das alles nicht mehr so geheimnisvoll. Was mich betrifft, so wird 
Maria immer etwas von Eugenia Herdmann haben, ein bisschen unruhig und verwirrt, aber 
bereit, jeden zu verprügeln, der ihrem Baby zu nahe treten will. Und die Heiligen Drei 
Könige werden für mich Leopold und seine Brüder sein, mit einem Schinken in der Hand. 
Als wir an diesem Abend aus der Kirche kamen, war es kalt und klar. Der Schnee knirsch-
te unter unseren Füßen, und die Sterne leuchteten hell, sehr hell. Und ich dachte an den 
Verkündigungsengel, an Hedwig mit ihren dünnen Beinen und ihren schmutzigen Stiefeln, 
die unter ihrem Kostüm vorschauten, an Hedwig, die uns allen zurief: 

 

„He, euch ist ein Kind geboren!"  
Barbara Robinson 

 

 
Fragt mal in eurer  
KöB Bücherei nach, 
ob ihr dort mehr über die  
Herdmanns lesen könnt  
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Weihnachtskrippe in Sankt Severin: 
Ein schöner, alter Brauch in neuem Glanz 
 
„So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte 
sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort 
waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erst-
geborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge 
kein Platz für sie war. (Lk 2,4–7) 
Weihnachten steht vor der Türe. Die letzten Wochen vor dem Christfest bedeuten in vielen 
Teilen dieser Welt – gerade auch bei uns – Hektik, Stress und emsiges Umtreiben. Ge-
schenke stehen mancherorts im Vordergrund. Was tischen wir auf, wer hat den tollsten 
Weihnachtsbaum, dass alles sind Fragen, die es zu lösen gilt. 
Aber war da nicht noch etwas? Etwas ganz besonderes, was mich als Kind schon 
fasziniert hat? Dieser Stall, den mein Vater in mühevoller Kleinarbeit aus Holz gebastelt, 
geschreinert und gekleistert hat mit weidenden Schafen, einem Esel, einem Ochsen, Stroh 
und Moos, in der Mitte Maria und Josef und das Kindlein in der Krippe, der leuchtende 
Stern über dem Dach, die Hirten und drei wundersam gekleidete Männer aus dem 
Morgenland. Ja und der Engel, dem irgendwann einmal ein Flügel abknickte und der mit 
Uhu wieder an der richtigen Stelle angeklebt wurde. Das ist Weihnachten, das zeigt uns, 
es gibt Platz in der kleinsten Hütte für Mensch und Tier... 
Bevor im 19. Jahrhundert der Weihnachtsbaum bei vielen in den Mittelpunkt rückte, stand 
die Krippe im Focus jeder katholischen Weihnachtsfeier, je nachdem, was der Geldbeutel 
zuließ. Terrakotta, Pappmaché, kostbares Holz, Gips; sehr unterschiedlich waren und sind 
die Materialien und Stile, je nach Region und Habitus der Kirchengemeinden oder Privat-
personen. 
Auch im Doorp, in St. Severin, gibt es in diesem Jahr wieder eine traditionelle Weihnachts-
krippe. Am alten Standort, aber mit neuem Flair hat Krippenbauer Heinrich Schmitz aus 
Much-Bröl sie erstmalig in liebevoller Detailarbeit errichtet. Neue Ideen und Anregungen 
verknüpfte Schmitz mit bewährtem und traditionellem Gut. Ein Hirtenjunge kniend das 
Feuer anzündend – hoch über ihm schwebend der Verkündigungsengel noch höher der 
leuchtende Stern von Bethlehem, der den Suchenden den Weg weist. 
Eine Geschichte erzählt uns diese Krippe. Es wurden nicht einfach Figuren drapiert, 
sondern geplant und ausprobiert, wer wo am besten seinen Platz findet und wie man am 
schönsten der Weihnachtsgeschichte für den Betrachter Leben einhaucht. „Das bekommt 
man nicht in ein paar Stunden hin“, so Schmitz, der mit seinem Kollegen Alois Kreuzer 
mehr als 40 Stunden werkelte, bevor das St. Severiner Krippenkonzept stand. 
„Manchmal“, so berichtet er „setze ich mich einfach in eine Kirchenbank, genieße die 
heilige Ruhe des Gewölbes und lasse den Raum wirken, um das optimale Ergebnis für 
den Krippenaufbau zu erhalten.“ 
Davon kann sich der staunende Betrachter überzeugen, Nichts überlässt der 82-jährige 
Schmitz dem Zufall. Passt ein Schaf nicht zu den Figuren, so sucht er in seinen 
Beständen, ob er nicht etwas Passendes findet. 
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Denn: In Bröl ist über Jahrzehnte eine Krippenwelt entstanden. Figuren – Menschen, 
Tiere, Bäume – in allen Größen, Stilen, Formen und Materialien sind hier zu finden. Holz 
aus dem Grödner Tal oder Kevelaer, neapolitanisches Terrakotta, um nur weniges zu 
nennen. Kleinode sind die Figuren von Angela Tripi aus Palermo. Sie ist die Schöpferin 
traumhafter Krippenfiguren, welche aus Ton und Stoff in reiner Handarbeit gestaltet 
werden. Ihre Figuren skizzieren eine vergangene arabische Welt und zeichnen sich durch 
außerordentlichen Detailreichtum und eine unvergleichliche Strahlkraft und Ausdrucks-
stärke aus. Heinrich Schmitz‘ Augen glänzen, wenn er über seine „Tripi-Krippe“ erzählt. 
„Die Figuren werden nach süditalienischer Tradition aus einer speziellen Tonerdemischung 
von Hand geformt. Nachdem sie bei ca. 1000° C gebrannt wurden, werden sie in Stoffe 
gekleidet, die zuvor in Leim getränkt wurden“, berichtet Schmitz. Mit viel Liebe zum Detail 
erfolgen dann Bemalung und Schmückung. In reiner Handarbeit hergestellt, ist jede Figur 
ein Einzelstück, so Schmitz, sei es das Dromedar der Heiligen Drei Könige oder die 
Bäuerin, die dem Bettler ein Stück Brot reicht. 
Bei Spaziergängen durch Wälder und Fluren findet er oftmals die Materialien, die er für 
seinen Krippenbau benötigt. Knorrige Wurzeln, Reiser für die Holzhaufen oder Moos für 
den Boden einer hiesigen Krippe mit Stall und Hirtenvolk. 

Seine erste Krippe hat er 1967 für seine Mutter 
gebaut, die ihn vor Weihnachten drängelte „Jong, 
ich brauche eine Weihnachtskrippe!“ Null Erfah-
rung hatte er da, aber, der kölsche Jong in Niehl 
geboren, wollte den Wunsch seiner Mutter unbe-
dingt erfüllen. Das hatte er dann auch geschafft 
und seine Mutter war damals stolz wie Oskar! So 
begann die Geschichte des Krippenbauers 
Schmitz. Geschwister, Verwandte, Freunde woll-
ten auch so eine Krippe haben und er bastelte und 
kreierte. Irgendwann reichte ihm das aber nicht 

mehr aus. Vor rund 30 Jahren begab er sich in die „Lehre“, trat in den Innsbrucker 
Krippenbauverein ein und lernte an der dortigen Krippenschule das Handwerk von der 
Pike auf. Natürlich ging das nicht ohne die Unterstützung seiner mittlerweile verstorbenen 
Frau. Aber auch sie war begeistert von Heinrichs Hobby und teilte seine Leidenschaft, hielt 
Augen und Ohren auf, wenn es für die „Krippenwelt“ etwas zu ergattern gab. 
Heute ist er ein begehrter „Krippenbauer“. Nicht nur St. Severin schmückt in diesem Jahr 
eine Schmitz'sche Krippe. Die Seelscheider Kirche z. B. oder auch die Krippe im Blumen-
haus Ahrens & Sieberz hat er erstellt. Gerne ist Heinrich Schmitz auch bereit, seine jahr-
zehntelangen Erfahrungen weiter zu geben und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn 
man einmal nicht weiß, wie man seine eigene Krippe am besten ins rechte Licht rückt. 
Was der schönste Lohn ist? „Strahlende Augen und ein vergelt‘s Gott, wenn Kinder und 
Erwachsene sich an meiner Krippenwelt erfreuen“, sagt Heinrich Schmitz bewegt. „Und ich 
hoffe, dass der Herrgott mich weiterhin so fit hält, dass ich noch lange Krippen bauen 
darf.“ 
Noch ist die Krippe in Sankt Severin nicht vollständig. Die Heiligen Drei Könige sind zwar 
schon auf dem langen Weg nach Bethlehem mit Weihrauch, Myrrhe und Gold... das 
Jesuskind aber wird Pastor Christoph Heinzen erst in der Christmette am Heiligen Abend 
in die Krippe legen. Dafür muss er natürlich klettern, „aber“, so Pastor Heinzen, „dafür 
scheue ich keine Mühen, das ist etwas ganz Besonderes und darauf freue ich mich heute 
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schon.“ Er war der Erste, der Heinrich Schmitz‘ Krippe bewundern konnte und sie bekam 
des Pastors höchste Anerkennung. Der Weg nach St. Severin lohnt sich also. Was man 
mitbringen sollte: etwas Zeit und Muße, um alle Details zu entdecken. Vielleicht die rechte 
Zeit, um sich in einer Kirchenbank vom Weihnachtsstress ein wenig zu erholen und sich 
zu besinnen, was Weihnachten eigentlich wirklich ist: das Fest der Geburt Jesu Christi! 

     
Der Krippenbau in Sankt Severin wird geplant. 

   
Sie steht.in St. Severin, Ruppichteroth 
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Pastor Christoph Heinzen bewundert das Werk 
Text & Photos: Christina Ottersbach  
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Ausschnitte aus der Krippenwelt von Heinrich Schmitz, Much-Bröl 
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Das Sakrament der Taufe empfingen im Jahr 2017 

In Ruppichteroth 
Klara Schmidt 
Luca Vanya Zell 
Benita Fries 
Josh Leiteritz 
Finn Albert Jung 
Anton Thierfelder 
Jakob Lang 
Leo Peter Hering 
Ewan James Bohnet 
Hope Aurèlie Bohnet 
 
 
 

In Schönenberg 
Nico Köhler 

Leo Sparacino 
Leonie Halber 

Luisa Sophie Gaisbauer 
Josua Biallas 
Luan Müffeler 

 
 

 
 
 
 
 
In Winterscheid 
Rahmatullah Johannes Nabizadah 
Sarah Mainka 
Anton Mika Ben Hövels 
Mia Sophie Fedder 
Marvin Sergej Richenzhagen 
Jonathan Martin Groeger 
Ellie Peters 
Thore Leopold Biefang 
Nora Christin Sieberz 
Max Schäfer 
Daymon Dominik Nork  
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Den Bund fürs Leben schlossen 2017 

In Ruppichteroth 
Frank Hessler und Nadine, geb. Steimel 
Axel Argendorf und Karin, geb. Steimel 

Patrick Hecker und Janin Stentenbach-Hecker 
 

In Schönenberg 
 
 

In Winterscheid 
Tobias Räder und Annika, geb. Bickenbach 

Andreas Schmitt und Lara, geb. Dettmer 
Hans Dietmar Kehlenbach und Vanessa, geb. Happ 

Jerome Halber und Ricarda, geb. Jung 
René Sieberz und Tanja, geb. Pitko 

 
Verstorbene 2017 

In Ruppichteroth 
Ilga Maria Hannes, geb. Klüser, 49 
Gustav Beckmann, 77 
Margarete Heuser, geb. Lohr, 95 
Helmut Zimmermann, 83 
Elfriede Nalenz, geb. Wittlage, 94 
Francesco Marras, 71 
Inge Steimel, geb. Hartwig, 69 
Lieselotte Krei, geb. Ahr, 89 
Josef Krämer, 84 
Hans Engels, 87 
Margarete Gerard, geb. 91 
Heinz Roth, 86 
Fabian Bröhl, 4 
Elisabeth Engelmann, geb. Schwamborn, 96 
Wilhelmine Greb, geb. Schlechtingen, 91 
Agnes Schöniger, geb. Stöcker, 91 
Zbigniew Leder, 64 
Annette Happ, geb. Müller, 52 
Herrmann Becker, 89 
Alice Beckmann, 80 
Edwin Ratzinger, 80 
Angela Wolnik, 87 
Hermann Schneider, 81 
Irene Mühlenbock, 83  
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In Schönenberg 
Dorothea Hänscheid, geb. Rammin, 81 

Susanna Stommel, geb. Honrath, 89 
Maria Westerhausen, geb. Wirges, 80 

Paul Fischer, 80 
Jakob Finken, 76 

Hedwig Mies, geb. Bungart, 89 
Heinz Leuschen, 93 

Gudrun Zuske, geb. Seynsche, 63 
Erna Willms, geb. Siebert, 91 

Hannelore Rösgen, geb. Klein, 77 
Margarete Schrewe, geb. Siebel, 76 

Werner Happ, 78 
Stephanie Müller, geb. Neef, 69 

Marta Dalmühle, 89 
Wolfgang Albrecht, 83 

Magdalene Frielingsdorf, 88 
Elli Müller, geb. Stromsky, 80 

Jakob Finken, 76 
 
 

 

In Winterscheid 
 Anneliese Boege, geb. Pfaff, 95 
Wilhelm Krill, 80 
Wilhelm Schneider, 68 
Karl Knecht, 81 
Johanna Knierim, geb. Lohr, 89 
Ulrich Sühring, 74 
Martina Franken, 47 
Karl Mühlenbock, 75 
Hildegard Fedder, geb. von Hoff, 85 
Elfriede Ennenbach, geb. Steimel, 64 
Katharina Holenfelder, geb. Meurer, 92 
Hans Josef Fischer, 81 
Walter Rogalla, 80 
Herbert Scheid, 71 
Brigitta Piechotta, geb. Gnielka, 82 
Erika Richter, geb. Ewert, 89 
Barbara Schwarz, geb. Garms, 76 
Meta Halber, geb. Ahr. 97 
Irmgard Reyning, geb. Knecht, 82 
Ute Haarer, 63 
Ina Marie Schäfer, 90 
Ute Jung, 57 
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Termine 2018 * 

Datum Uhrzeit Ereignis Rupp Schö Win 
07.01.  Sternsinger x  x 
14.01.  Neujahrsempfang  x  

24. + 25.01.  Bunter Abend Frauengemeinschaft   x 
02.02. 19:00 Jugendgottesdienst    
03.02.  Närrisches Pfarrheim  x  
02.03.  Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen x   
03.03. 08:30 22. Kinder u. Jugendwallfahrt Bödingen   x 
11.03.  Frühlingsbasar  x  
17.03.  Bußgang nach Bröleck  x x 
17.03.  Konfi - Samstag    
18.03. 10:00 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden    
31.03.  Osternachtsfeier mit Osterfeuer x  x 
01.04.  Auferstehungsmesse mit. anschl. Frühstück  x  
08.04. 10:00 Erstkommunionfeier  x  
15.04. 10:00 Erstkommunionfeier   x 
27.04.  Kompassionsfest in Bödingen/Wallfahrt   x 
28.04. 15:00 Konfirmationsgottesdienst    
06.05. 10:00 Konfirmationsgottesdienst    
06.05.  Pfarrfest Rund um den Kirchberg  x  
10.05. 11:00 Firmung x   
10.05.  Prozession nach Jünkersfeld  x  
13.05. 10:00 Erstkommunionfeier x   
13.05.  Patronatsfest   x 
27.05.  Patronatsfest Dreifaltigkeitskapelle Fußhollen   x 
31.05.  Pfarrfest   x 
31.05.  Fronleichnamsprozession x  x 
03.06.  18. Fuß -u. Buswallfahrt nach Niedermühlen   x 
03.06.  Fronleichnamsprozession  x  
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1 senkrecht = ZWEIG, 1 waagerecht = ZOPF, 2 = PINGUIN, 3 = INSEL, 4 = SCHLOSS, 5 = LERCHE, 6 = ZEHN,  

7 = GEHIRN, 8 = GNU,  9 = ATOLL, 10 = RIND, 11 = TENNIS, 12 = NIETE, 13 = LIEGE, 14 = ESEL, 15 = EFEU; 

das Lösungswort aus den ROT umrahmten Buchstaben = WEIHNACHTEN.   

      

Datum Uhrzeit Ereignis Rupp Schö Win 
10.06.  Parkmesse   x 
17.06.  Jubelkommunion x   
01.07.  Patronatsfest St. Mariä Heimsuchung 

Oberlückerath 
 x  

04.08.  Wallfahrt nach Marienthal x   
11.-13.08.  Laurentiuskirmes   x 

02.09.  Jubelkommunion   x 
08.09.  Wallfahrt nach Bödingen  x  

08./09.09.  ök. Kirchfest    
16.09.  Jubelkommunion  x  
14.10.  Patronatsfest x   
21.10.  Wendelinusfest   x 

23.-27.10.  Familienwallfahrt Rom    
01.11.  Tag d. offenen Tür Pfarrheim KFD u. KöB   x 
04.11.  Hubertusmesse  x  
04.11.  Buchausstellung x   

17./18.11.  KV - Wahl x x x 
18.11.  Buchausstellung   x 
18.11.  Cäcilienfest Kirchenchor x x  
25.11.  Cäcilienfest Kirchenchor   x 
25.11. 15:00 Ewigkeitssonntag - Andacht auf dem 

Friedhof 
   

25.11.  Basar  x  
02.12.  Basar x   
16.12.  Herbergssuche x x x 
23.12.  Adventskonzert Kirchenchor x   

 

 * Änderungen vorbehalten – bitte lesen Sie dazu auch die wöchentlich jeweils aktuellen Pfarrnachrichten 
 oder schauen Sie nach auf www.katholisch-im-broeltal.de 

  Auflösungen des Rätsels von Seite 29   
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Kirche – Ort Datum Uhrzeit Feier 

St. Severin Ruppichteroth So., 24.12.2017 Heilig Abend 15:00 h Krippenfeier 

 23:00 h Christmette 

Mo., 25.12.2017 Hochfest der Geburt 
des Herrn 

9:30 h Hochamt 

Di., 26.12.2017 Hl. Stephanus 
Fest der Hl. Familie 

9:30 h Heilige Messe 

So., 31.12.2017 Silvester 9:30 h Dankmesse zum 
Jahresabschluss 

 
St. Maria Magdalena 
Schönenberg 

 

So., 24.12.2017 Heilig Abend 14:30 h Krippenfeier 

 17:00 h Christmette 

Mo., 25.12.2017 Hochfest der Geburt 
des Herrn 

11:00 h Hochamt 

Di., 26.12.2017 Hl. Stephanus 
Fest der Hl. Familie 

11:00 h Heilige Messe 

So., 31.12.2017 Silvester 11:00 h Dankmesse zum 
Jahresabschluss 

Mo., 01.01.2018 Neujahr 
Hochfest der  
Gottesmutter Maria 

11:00 h Hochamt 

 
St. Servatius Winterscheid So., 24.12.2017 Heilig Abend 14:30 h Krippenfeier 

 18:00 h Christmette 

Mo., 25.12.2017 Hochfest der Geburt 
des Herrn 

9:30 h Hochamt 

Di., 26.12.2017 Hl. Stephanus 
Fest der Hl. Familie 

9:30 h Heilige Messe 

So., 31.12.2017 Silvester 9:30 h Dankmesse zum 
Jahresabschluss 

 
St.  Josef  Bröleck 

 
So., 24.12.2017 Heilig Abend 17:00 h Christmette 

Mo., 01.01.2018 Neujahr 
Hochfest der  
Gottesmutter Maria 

18:30 h Hochamt 

   

 



Das kannst Du Glauben 

- 48 - 

„Das kannst Du Glauben“ – In eigener Sache... 

Dieses Mal gibt es keinen Redaktionsschluss, den Sie sich 
vormerken müssten. 

Wir werden individuell auf Sie zukommen und Sie um Berichte bitten. 
 

 

Das Redaktions-Team wünscht Ihnen gesegnete Weihnachten  
und ein gutes neues Jahr 2018! 
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