
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
mit großen Schritten gehen wir auf 
Weihnachten zu. 
Weihnachten – für uns Christinnen 
und Christen das große Fest der 
Liebe und Freude.  Gott schenkt 
uns seinen Sohn Jesus. Mit ihm 
kommen  
Frieden und Hoffnung, Mut und 
Zuversicht. Es scheint, als könnten 
wir genau diese Frohe Botschaft  
in unserer Zeit  
besonders gut gebrauchen. 
                                                                                       Bild: Matthias Kluger, In: Pfarrbriefservice.de 
 
Wir laden euch und Sie an den Weihnachtstagen ganz herzlich ein, unsere 
offenen Kirchen zu besuchen. Dort gibt es – außerhalb der Gottesdienstzeiten - 
vieles für Familien zu entdecken. Lasst euch von der Weihnachtsbotschaft, die 
mit Jesus Christus zu uns Menschen kommt, verzaubern. 
 
Am besten geht das natürlich mit einem guten Freund an der Seite.  
Der kleine Esel Elias kann die Zeit kaum abwarten, um für euch etwas in die 
Kirchen zu bringen. Aber das schreibt er euch noch selbst.  
 
Ein ganz frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen und euch, 
im Namen aller Seelsorger und Seelsorgerinnen der Pfarrei,  
 
Christiane Kater,  
Gemref. St. Peter und Paul  
 
 
 
 
 
 
 



 
Hallo Kinder,  
ich dachte schon, ich wäre vergessen worden. Bin ich froh, 
dass das ein Irrtum war. 
ICH BIN WIEDER DA! Ganz ehrlich, ich habe euch total 
vermisst. Naja, vielleicht geht es euch gerade wie mir… Ich bin 
super aufgeregt und freue mich ganz doll auf Weihnachten. 
Bei meiner Familie gibt es da immer ganz besonders große 
Möhren. Das ist echt super. Aber das ist ja nicht alles. Ich habe 
gehört, wie der Pfarrer sich vor der Kirche mit einem Kind 
unterhalten hat.  
„Weihnachten feiern wir, dass Jesus, Gottes Sohn geboren ist“, 
hat er gesagt. „Und mit ihm kommt Liebe, Friede und 
Gerechtigkeit in die Welt“. Naja, ich bin mal ehrlich, daran 
muss Mensch und Esel noch arbeiten. Aber wenn es gelingt, ist das toll. Denn dann wird es 
warm ums Herz und das ist wertvoller als die teuersten Geschenke.  
Ach Esel – ich rede zu viel … und dabei muss ich noch viele Sachen packen, damit ich euch 
Freude schenken kann. Egal, eines muss ich euch jetzt einfach doch noch verraten. Ich bin 
super aufgeregt. In der Nacht zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend, laufe ich in der 
Pfarrei von Kirche zu Kirche und hinterlasse meine Spuren. Hi, hi, hi, … vielleicht schneit es 
ja. Wenn du mich dann an Weihnachten besuchen kommst, kannst du sehen, was ich 
gemacht habe. Mehr verrate ich aber nun wirklich nicht. Oh fast hätte ich es vergessen – ich 
soll euch auch ganz lieb von den Teams Maurtiuszwerge und KirchenKids grüßen J 
 
Wir sehen uns 
Weihnachten J 
 

euer Elias         
 
 
 
 
 
 
 

… Ich habe noch 
was vergessen. 
Wenn du magst, 
dann bringe doch 
einen 
selbstgemachten 
Stern zum 
Aufhängen mit in 
die Kirche und 
schreibe etwas 
darauf, was dir besonders auf dem Herzen liegt. Die Krippe ist genau der richtige Ort, um 
hinzubringen wofür man dankbar ist, aber auch worum man bittet… 
 



 
… Und hier noch die Öffnungszeiten unserer Kirchen in der Pfarrei   
 

 
 

 

„Hört  doch mal  …!“  
Herzliche Einladung,  besonders an die Familien in 

unserer Pfarrei. 
Lassen Sie/ lasst euch in unseren offenen Kirchen 

von der  Weihnachtsstimmung verzaubern. 

Hört, was die Krippenfiguren auf dem Rundgang 
durch die Kirchen erzählen möchten und schaut, 

was der kleine Esel Elias für die Kinder bereit hält. 
„Gott wird Mensch für dich!“ 

Diese frohmachende Botschaft verliert auch an 
diesem Weihnachtsfest nichts  von ihrer 

Strahlkraft. 

       Öffnungszeiten unserer Kirchen: 
 

St. Peter und Paul - Stadtmitte: ab dem 24.12.: 10 – 17 Uhr 
(nicht zu den Gottesdienstzeiten) 

St. Mauritius - Niederwenigern: ab dem 24.12.: 10 – 17 Uhr 
(nicht zu den Gottesdienstzeiten) 

St. Joseph - Welper: 24.12.: 10 – 17 Uhr 
Ab 25.12.: 10 - 15 Uhr (nicht zu den Gottesdienstzeiten) 

Heilig Geist - Winz-Baak: 24.12.: 13 – 17 Uhr 
25. und 26.12.: 11 – 16 Uhr 

St. Engelbert - Niederbonsfeld: 24.12.: 17 – 18 Uhr 
25.12.: 10.30 – 11.30 Uhr 

St. Johannes Baptist - Blankenstein:  24.12.: 14 – 16 Uhr;  

25. und 26.12.: 15 – 17 Uhr     


