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Gemeindenachrichten im Dezember 2021 

 

„Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. Wer kann es sehen? Ein Herz, das 

Augen hat und wacht.“ Angelus Silesius 

 

Liebe Mitglieder der Gemeinde in Neustadt, liebe Freundinnen und Freunde, 

 

nun hat es diesmal etwas länger gedauert, bis wir Ihnen die Gemeindenachrichten des Monats 

zusenden können. Das liegt vor allem daran, dass sich Terminänderungen ergeben und wir bis zum 

Schluss hofften, Ihnen bereits Konkreteres mitteilen zu können. Leider ist das doch noch nicht 

möglich.  

 

Es gibt kurzfristigen Änderungen, die sich aufgrund einer Erkrankung von Frau Hausen ergeben. 

Am 4. Januar wird sie ins Krankenhaus nach Herdecke gehen, um dort am 7. Januar operiert zu 

werden. Sie wird einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen und danach 3 bis 4 Wochen, 

möglicherweise auch länger, krankgeschrieben sein. Wir wünschen ihr von Herzen das Beste. 

 

So muss die Menschenweihehandlung am 5. Januar 2022 leider ausfallen, ebenso werden die 

Donnerstagabendveranstaltungen im Januar nicht stattfinden und möglicherweise auch nicht in 

der ersten Hälfte des Februar. Für die Menschenweihehandlungen wird noch eine Vertretung 

gesucht. Derzeit sind wir guter Hoffnung, dass diese gefunden wird und somit die 

Menschenweihehandlungen und Sonntagshandlungen für die Kinder am 9. Und 23. Januar sowie 

am 6. Und 20. Februar zelebriert werden können. Wenn Sie nichts mehr von uns hören, finden die 

Handlungen an diesen Sonntagen statt. 

 

Frau Knab-Welker und Frau Michel nehmen die Anregung Frau Hausens an, sich auch ohne 

Priesterin zu den Donnerstagterminen (13. und 27. Januar, 19 Uhr) im Gemeinderaum für eine 

gemeinsame Arbeit zu treffen. Angedacht ist ein Austausch über das Credo und/oder über die 

Bildsprache der Edda. Weitere Anregungen und TeilnehmerInnen sind herzlich willkommen. 

 

Der Gemeinderaum wird künftig für den kurzen Zeitraum zwischen Menschenweihehandlung und 

Sonntagshandlung für die Kinder und deren Eltern zum geschützten Warteraum und steht der 

übrigen Gemeinde in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis und sind uns 

bewusst, dass dies einen Verzicht darstellt.  

 

Frau Knab-Welker hat in Zusammenarbeit mit Frau Hausen die Perikopenordnung für das Jahr 

erstellt, kopiert und teilweise laminiert. Sie können diese zum Preis von 3 € (Papier) und 5 € 

(laminiert) erwerben.  

 

Am 20. Januar 2022 erwartet der Initiativkreis den Besuch des Regionalrates in unseren 

Räumen. Wir freuen uns auf die Begegnung und werden bei diesem Treffen die finanzielle 

Situation unserer Gemeinde miteinander anschauen. 

 

Bei unserer Jahresversammlung im Juli 2021 entstand die Idee, unsere Jahreskollekte 2021 an 

eine regionale Initiative zu spenden, unabhängig von unserer Haushaltssituation. 
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Die Einnahmen aus unserer Jahreskollekte sind in diesem Jahr fast doppelt so hoch wie im 

Vorjahr. Dafür danken wir allen SpenderInnen sehr herzlich. 

   

Nun waren alle drei eingeladenen Initiativträger (Kinderschutzbund, Frauenhaus, 

Obdachlosenhilfe „Lichtblick“) so überzeugend, dass wir uns entschieden haben, den Betrag 

aufzuteilen und bereits in diesem Jahr allen (und nicht erst Ende 2022) die gleiche Summe 

zukommen zu lassen. Damit der Betrag nicht zu klein ausfällt, gehen wir dafür in Vorgriff auf die 

Kollekte des neuen Jahres und der übrige Teil der Jahreskollekte 2022 wird unserer eigenen 

Gemeinde zukommen. Auf diese Weise können wir jeder Einrichtung 500 € überreichen. Diesen 

Betrag wird der Initiativkreis im Januar persönlich übergeben.  

 

Zu unserem nächsten Initiativkreis treffen wir uns am Donnerstag, 13. Januar 2022 um 16.30 

Uhr im Gemeinderaum.  

 

Mit herzlichem Gruß und den besten Wünschen für das Neue Jahr 2022,  

 

Ursula Hausen, Annemarie von Andrian, Irmgard Knab-Welker, Susanne Weirich 

 

… und zum Schluss noch ein Gruß von unserem Gemeindemitglied Monika Seltzer, herzlichen Dank 

dafür!  

 

Neujahrsgebet von 1883 

 

Herr, setze dem Überfluss Grenzen 

und lasse die Grenzen überflüssig werden! 

 

Lass die Leute kein falsches Geld machen, 

aber auch das Geld keine falschen Leute! 

 

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 

und erinnere die Ehemänner an ihr erstes! 

 

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit 

und der Wahrheit mehr Freunde! 

 

Bessere solche Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute, 

die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind! 

 

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch 

und den Deutschen eine bessere Regierung! 

 

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, 

- aber nicht sofort! 

 

Pfarrer Hermann Kappen (1818 -1901)  

Von St. Lamberti, Münster (Westfalen) 
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