
Hinweise zu den Einzelterminen und Projekten 

 

Allerheiligen:  
An Allerheiligen, 1. November, denken wir an die Menschen, von denen wir glauben, dass sie 
bei Gott ihr Heil gefunden haben. Wir denken an Allerseelen, 2. November an die Menschen, 
die wir kennen und die verstorben sind. Wir beten für sie und besuchen ihre Gräber. Weil dies 
an Allerheiligen wegen des Feiertags besser möglich ist, gehen die Gemeinden zu einer 
Andacht auf den Friedhof. Wir laden besonders die Familien am 1. November um 14 Uhr in die 
Trauerhalle am Waldfriedhof ein, um für ihre Angehörigen zu beten und anschließend deren 
Gräber zu besuchen. 

Woche des Gebetes: 
In der Woche vom 17.11.-24.11. findet in unserer Pfarrei die Woche des Gebetes statt. Die 
Kinder sind am Mo, 18.11. um 16.30 Uhr zu einem Gebet der Kinder in die Herz Jesu Kirche 
eingeladen. 

Maria Lichtmess:   
Licht spielt bei diesem Gottesdienst auch eine Rolle. Hier werden nämlich Kerzen gesegnet. 
Als Maria und Josef, die Eltern Jesu, ihn in den Tempel gebracht hatten, erkannte der greise 
Simeon, der dort seinen Dienst verrichtete, Jesus als das „Licht, das die Heiden erleuchtet und 
Herrlichkeit für das Volk Israel.“ Gerne wird auch in diesem Gottesdienst der Lichtersegen auf 
die Fürsprache des Heiligen Blasius gespendet.  

Maiandacht:  
Im Mai denken wir an Maria, die Mutter Jesu und unsere Mutter im Glauben. Wir denken an 
sie und bitten sie um Fürsprache für uns. Am Mo 11. Mai um16.30 Uhr in Herz Jesu. 

Martinsspiel St. Laurentius:   
Die Kommunionkinder gestalten zusammen mit der Kindertagesstätte St. Konrad das 
Martinsspiel, das bei der Martinsfeier am Mo, 11. November vor der St. Laurentiuskirche 
gespielt wird, mit. 

Kinderkrippenfeier:   
In den einzelnen Gemeinden findet ein weihnachtlicher Wortgottesdienst für Kinder statt, bei 
dem die Kommunionkinder ein Krippenspiel aufführen. In der Gemeinde St. Jakobus gestalten 
sie dieses zusammen mit dem Chor der jungen Kantorei. Deswegen benötigen wir hier 4 
Proben. Wer hier teilnehmen möchte, bitte die Probentermine verbindlich einhalten, sonst 
kann dieses nicht gut eingeübt werden. 

Sternsingeraktion:   
Schon viele Jahre bringen die Kinder und Jugendlichen als Sternsinger unserer Gemeinden 
den Weihnachtssegen zu den Häusern und bitten um eine Spende für das 
Kindermissionswerk, das sich in vielen Ländern für die Belange notleidender Kinder einsetzt. 
Wer von den Kommunionkindern bei diesem Projekt mitwirken möchte, geht mit bei der 
Sternsingeraktion Anfang Januar 2020. 

Klappern:   
In der Karwoche zwischen Gründonnerstag und Osternacht schweigt das feierliche Geläut der 
katholischen Kirchen. Es wird ersetzt durch Klappern, mit denen die MinistrantInnen 
(MessdienerInnen) zu den Gebetszeiten morgens, mittags und abends durch die Straßen 
ziehen. Wer von den Kommunionkindern bei diesem Projekt mitwirken möchte, geht am 
Karfreitag mit (Bitte dabei die Kreuzfeier der Kinder nicht vergessen). 
 
Kleinkindergottesdienst mitgestalten:   
Jeden Monat findet in einer Kindertagesstätte unserer Pfarrei ein Kleinkindergottesdienst statt. 
Nachmittags um 16 Uhr kommen Eltern und Kinder im Turnraum zu diesem Gottesdienst 
zusammen. Zusammen mit Pastoralreferent Schmith singen sie und erfahren spielerisch von 
Gott. Wer von den Kommunionkindern bei diesem Projekt mitwirken möchte, kann einen Text 
lesen oder einfach nur dabei sein, Eltern selbstverständlich auch. Wir treffen uns 15.45 Uhr, 
um uns kurz abzusprechen. 
            bitte wenden 



Adventsfenster:   
In der Gemeinde Herz Jesu gibt es schon viele Jahre die Tradition, jeden Abend im Advent 
wie an einem Adventskalender ein Türchen bzw. ein Fenster zu öffnen. Dazu treffen sich 
Interessierte bei der angegebenen Adresse und gestalten ein adventliches Gebet, hören eine 
adventliche Geschichte oder singen adventliche Lieder. Wer von den Eltern ist bereit, das 
Adventsfenster inhaltlich mitzugestalten? Es kann vor Ihrer Haustüre stattfinden. 
 
In der Hl. Messe ministrieren, messdienen:   
Wer einmal ausprobieren möchte, wie das Ministrieren im Gottesdienst geht, kann dies 
unverbindlich als Projekt tun. Genaueres wird mit Verantwortlichen Messdienern vereinbart. 
 
Minitreff:   
Die MessdienerInnen bieten monatlich ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche an. Die 
Kommunionkinder sind herzlich eingeladen, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Mit viel 
Erfahrung und Kompetenz begleiten die erwachsenen MessdienerInnen diese Angebote. 
 


