
Die Pfarrnachrichten für Münster-West  | Weihnachten 2020

20.12.2020 |4. Adventssonntag          1. Lesung: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 |2. Lesung: Röm 16,25-27    |Ev.: Lk 1,26-38
27.12.2020 |Fest der Hl. Familie         1. Lesung: Sir 3,2-6.12-14                     |2. Lesung: Kol 3,12-21         |Ev.: Lk 2,22-40

Liebe Gemeinde!

„Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt 
und Heil verheißt“ so ruft uns Jesaja in diesen weihnachtlichen Tagen wieder zu. Die Botschaft von Weihnachten, durch 
seine Menschwerdung will Gott uns Freude und Friede schenken, soll auch in diesem Jahr Wirklichkeit in unserem Leben 
werden. „Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems! Denn der HERR hat sein Volk getröstet, er hat 
Jerusalem erlöst.“ Die Geburt Jesu geschah nicht in eine Welt, die heil und perfekt ist, Gott will ja Heil und Trost schenken. 
Das wünschen wir ihnen mit ihren Familien in diesem Jahr 2020, dass durch die Feier der Weihnacht und die festlichen Tage 
im Anschluss dieser göttliche Friede in ihr Leben neu einziehen kann. Ein Friede, der daher kommen kann, dass der unbe-
greifliche und ewige Gott unser begrenztes Leben teilen will. „Alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen“ 
so verheißt Jesaja, das Gott sich in seinem Sohn auf den Weg macht bis in die Ferne zu ziehen, in die Ferne meiner Sehn-
sucht, dass mein Menschsein getragen ist vom Heil seiner Menschwerdung. Richten wir uns in diesem Tagen aus, um die 
Botschaft neu zu hören: „Heute ist euch der Heiland geboren, Christus der Herr!“ So wünsche ich Ihnen mit dem gesamten 
Seelsorgeteam von Herzen Gesegnete und Frohe Weihnachten! 

Ihr Pastor Cornelius Happel

 Verabschiedung von Pfarrer Timo Weissenberg. 
Leider ist es bald so weit, in jedem Kirchort 
werden wir Timo Weissenberg mit einer 
Hl. Messe verabschieden. Da es auch dann 
noch Einschränkungen hinsichtlich der Kon-
takte geben wird, werden wir leider keinen 
großen Empfang o.ä. veranstalten können. 
 
Verabschiedung von Pfarrer Weissenberg:
St. Stephanus, 27.  Dezember 2020 um 10.30 Uhr
St. Ludgerus, 2.  Januar 2021  um 17.00 Uhr
St. Pantaleon, 2.  Januar 2021 um 18.30 Uhr
St. Anna, 3.  Januar 2021, um 11.00 Uhr
Möglicherweise können einige Anmeldungen wegen der  
begrenzten Anzahl von Plätzen in den Kirchen nicht berück-
sichtigt werden. In diesem Fall würden wir Sie rechtzeitig in-
formieren. Anmeldungen bis Sonntag, 20. Dezember  über  
www.kirche-mswest.de oder vanschelve@bistum-muenster.de

 Öffnungszeiten der Pfarrbüros: Das Pfarrbüro in Albachten 
bleibt in der Zeit vom 20. Dezember bis 3. Januar geschlossen. 
Die Pfarrbüros in Roxel, Mecklenbeck und Aaseestadt haben 
wie gewohnt geöffnet. Am 4. Januar bleibt das Büro in Roxell 
geschlossen. Wir bitten nach Möglichkeit Ihre Anliegen per 
Mail oder Telefon zu klären, um die persönlichen Kontakte 
so gering wie möglich zu halten. Melden Sie sich vor einem  
Besuch bitte telefonisch an. 

NACHRICHTEN AUS DER PFARREI

www.kirche-mswest.de

 Online-Krippenausstellung: Aufgrund der besonderen Um-
stände in diesem Jahr veranstaltet die Pfarrei St. Liudger eine 
Online-Krippenausstellung. An dieser Ausstellung können alle 
Interessierten teilnehmen. Wir möchten möglichst viele Men-
schen motivieren, dass sie sich für diese Ausstellung anmel-
den und andere an ihrer häuslichen Krippe teilhaben lassen. 
Auf diese Weise können wir die Feier der Geburt Christi in den 
unterschiedlichen Häusern unserer Pfarrei sichtbar machen.  
Machen Sie mit! Senden Sie uns daher ein Foto Ihrer Krip-
pe (gerne als jpg-Datei im Querformat) und benennen 
das Bild mit Ihrem Familiennamen und Kirchort (Beispiel:  
Familie_Meier_Roxel.jpg), damit wir das Foto direkt hochla-
den können. Wenn Sie uns ein Foto Ihrer Krippe senden, be-
stätigen Sie damit gleichzeitig die Freigabe für die Verwendung 
auf unserer Webseite www.kirche-mswest.de in der „Online-
Krippenausstellung“ der Pfarrei. Wir freuen uns über viele 
Zusendungen, möglichst im Querformat, ab sofort per E-Mail:  
stliudger-muenster@bistum-muenster.de Auch in dieser Zeit 
wollen wir als Gemeindemitglieder in Kontakt bleiben und auf 
diese Weise aneinander teilhaben lassen.



NACHRICHTEN AUS DER PFARREI

 Weihnachten in St. Liudger: wir weisen noch einmal darauf 
hin, dass die Gott esdienste an Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag sowie die Messen zur Verabschiedung von Pfarrer 
Weissenberg nur mit Anmeldung besucht werden können. 
Dies kann über die Homepage bis Sonntag, 20. Dezember ge-
schehen oder per Telefon am Montag und Dienstag über das 
Anmeldetelefon: 0251 2760005-20, sofern noch Plätze vorhan-
den sein sollten. Die Gemeinde bitt et dringend darum, dass 
sich Menschen, die sich bereits angemeldet haben, nun aber 
doch nicht kommen wollen, auch wieder abmelden.
Für den Ablauf an Heilig Abend sei es zudem wichti g, 
dass die Gläubigen erst kurz vor dem Gott esdienst kom-
men und anschließend auch zügig die Kirche verlassen, da-
mit für den nächsten Gott esdienst gelüft et werden kann. 
Es  wird keinen Gemeindegesang in den Gott esdiensten geben!

Für Familien, die Weihnachten lieber nicht in die Kirche 
gehen wollen, wird es auch eine online-Andacht ge-
ben, die über den YouTube-Kanal der Pfarrei abgerufen 
werden kann. Dort werden sich zu Weihnachten eben-
falls einige Lieder fi nden, mit deren Hilfe man die eige-
ne Andacht zu Hause etwas festlicher gestalten kann.

 Wichti ge Hinweise für die Messbesucher in der Reithalle:
• Die Reithalle wird nicht geheizt. Ziehen Sie Sich warm an und  
   tragen Sie warme Schuhe. Es empfi ehlt sich, z.B. eine Fleece- 
   Decke mitzubringen.
• Es gibt keinen Parkplatz für Autos.
• Leider können wir Ihnen keine Toilett engelegenheit bieten.
• Vor und nach den Gott esdiensten darf es draußen keine An-
   sammlungen geben.
• Alle vor Ort angegebenen Hygienemaßnahmen sollen unbe-
   dingt befolgt werden.
Bei Krankheitssymptomen bleiben Sie bitt e zu Hause.

 Off ene Angebote zu Weihnachten: Viele Menschen haben 
Bedenken, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Um diesen 
Menschen entgegen zu kommen wird die St.-Anna-Gemeinde 
– bei entsprechendem Wett er – die Krippe an Heilig Abend auf 
dem Platz vor der Kirche aufb auen. Auf diese Weise kann jede 
und jeder einen Gang zur Krippe machen. Auch das „Friedens-
licht von Bethlehem“ wird man sich in unseren Kirchen abholen 
können. Zusätzlich wird es die Akti on „Hoff nung in der Tüte“ in 
unseren Gemeinden geben, bei der man sich ein kleines Tütchen 
mit Hoff nung- und Mut-machendem Inhalt mitnehmen kann.

 Onlineformat: Besinnliche Zeit für Familien am 24. Dezem-
ber. Für alle, die von zu Hause aus einem weihnachtlichen 
Impuls folgen wollen, wird es über unsere Homepage an Hei-
ligabend einen Link dazu geben. Zudem hat die Kinderkirche 
Roxel sich für die Adventszeit etwas Besonderes für die Famili-
en in St. Liudger überlegt. Da es immer noch schwierig ist, sich 
zu treff en, haben wir für euch ein Padlet entworfen: htt ps://
padlet.com/stwessels/bph5hg1hdit96mj5 Hier werden wir in 
jeder Adventswoche einige Beiträge einstellen: Geschichten, 
Lieder zum Anhören und Mitsingen und einige Bastelideen. So 
könnt ihr euch z. B. an den Adventssonntagen etwas Familien-
zeit nehmen und unsere Angebote am Adventskranz genießen!

 Weihnachtsliedersingen abgesagt! Das für 
Dienstag, 29. Dezember ab 16.30 Uhr geplante 
off ene Weihnachtsliedersingen in der St.-Pan-
taleon-Kirche kann wegen der von der Politi k 
aktuell verschärft en Corona Beschränkungen 
leider nicht stattf  inden. 

 Die Gott esdienstzeiten an den Weihnachtstagen (nur 
mit Anmeldung) bis Anfang 2021, entnehmen Sie bitt e dem 
Advents- und Weihnachtsfl yer oder auf unserer Homepage:
www.kirche-mswest.de

 Für Silvester und Neujahr sind für St. Stephanus Anmeldun-
gen notwendig. Melden Sie sich bitt e unter 0251 73523 im 
Pfarrbüro St. Stephanus an.

24. DEZEMBER 2020
ab 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
1. Station:  Matthias-Claudius-Haus
2. Station:  Ev. Claudius Kindergarten
3. Station:  Am Alwine-Lauterbach-Seniorenzentrum 
 (bleibt bis zum 6. Januar)
4. Station:  St. Ludgerus Kirche (bleibt bis zum 6. Januar)

ÖKUMENISCHER
WEIHNACHTSWEG 
DURCH ALBACHTEN

Wir, die katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus und die Evangelische Kirchengemeinde Albachten, laden 
Sie und Ihre Familie ein, am 24. Dezember ab 14 Uhr den ökumenischen Weihnachtsweg zu besuchen. An 4 
Stationen wird die Weihnachtsgeschichte kindgerecht erzählt und präsentiert. Die 3. und 4. Station können 
bis zum 6. Januar 2021 besucht werden.
 
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ein besinnliches- und gesegnetes Weihnachtsfest!

Frohe und gesegnete 
WEIHNACHTEN

wünschen wir 
Ihnen und Ihrer

Familie.


