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Lichtmess 
 

Jesus, 

Licht der Welt, Freude und Herausforderung für Maria, Josef, für mich. 

Erfüllte Hoffnung für Simeon, greifbares Heil für Hanna,  

Erlösung für das Volk Gottes. 

Licht für mich, damit auch ich Jesus, das Licht, im Herzen annehme und weitertrage. 
 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 

wir hoffen, Sie sind gut und vor allen Dingen gesund in das Neue Jahr 2023 gestartet. 

Mit dem Fest der Darstellung des Herrn, dem Lichtmesstag, endete früher die 

Weihnachtszeit. 

Nach der Liturgiereform endet diese nun bereits am Sonntag nach dem Fest der 

Erscheinung des Herrn, in diesem Jahr am 08. Januar. Wir konnten diesen Tag in 

unserer Gemeinde wirklich festlich begehen - mit einem Festhochamt unter 

Mitwirkung von zwei Trompeten und einer, in Erinnerung bleibenden Predigt von 

Pfarrer Gundermann. Am Nachmittag war dann beim Frohlinder Weihnachtssingen 

noch einmal Zeit, die schönen Weihnachtslieder zu singen, unserem Projektchor 

zuzuhören und die schöne Atmosphäre in unserer Kirche zu genießen. Im Anschluss 

hatte der Gemeindeauschuss zu Glühwein und Punsch an der Kirche eingeladen. So 

endete nun diese "...gnadenbringende Weihnachtszeit." Allen, die diesen Festtag 

mitgestaltet haben, besonders unserem Chor und Ihnen allen, die Sie dabei waren, 

ganz herzlichen Dank. 
 

Nun feiern wir Lichtmess - es leuchtet noch einmal das Licht der Weihnacht auf. 

Diesem Licht, Jesus selbst, dem Licht der Welt, ist es nicht immer leicht zu folgen. 

Dieses Licht wird uns aber immer wieder neu geschenkt - nicht zuletzt in der 

Eucharistie. Dieses Licht will uns durch unseren Alltag und unser aller Leben 

begleiten. Tragen wir dieses Licht in unserem Herzen und geben es auch weiter. 

Vielleicht ist es auch in diesem Jahr ein schönes Zeichen, wenn wir am Lichtmesstag 

um 18:00 Uhr beim Läuten des Angelus eine Kerze anzünden. Diese Kerze bringt 

Licht in die Dunkelheit, so, wie Jesus unser aller Leben hell machen will. 

ER will uns Orientierung und Ziel sein - gerade auch in schweren Zeiten - gerade auch 

in diesem Neuen Jahr. So können wir getrost unseren Weg gehen, und uns 

überraschen lassen, was dieses Jahr bringt - denn wir gehen diesen Weg mit IHM. ER 

ist Freude, Hoffnung, Heil, Erlösung und Licht - für mich und für Sie und Euch. 
 

In dieser Gewissheit darf ich Sie ganz herzlich grüßen. 

Für den Kirchenvorstand und Gemeindeausschuss 

Ihr 

Michael Wefringhaus 

Für die Seniorinnen und Senioren 

 

findet am Mittwoch, dem 01.02.2023 um 15:00 Uhr 
die Gemeinschaftsmesse statt.  

Die Seniorinnen treffen sich anschließend bei Kaffee  
und Kuchen im Pfarrsaal. 
Die Senioren kommen zur aktuellen Gesprächsrunde  

im Clubraum des Jugendheimes zusammen.  

Es gelten die jeweils gültigen Corona-Regeln.  

 
 

 

 
 

 

Kinderkirche  

in unserer  

Schutzengelgemeinde 

 
Besonders für die Kommunionkinder, aber auch für die kleineren Kinder 

werden wir einmal im Monat wieder die Kinderkirche anbieten. Start ist 

am 12.2.2023 um 10:00 Uhr. 

Die Kinder beginnen und beenden den Gottesdienst zusammen mit der 

Gemeinde und gehen nach der Begrüßung in den Pfarrsaal. Dort be-

schäftigen sie sich kindgerecht mit den Bibeltexten des Tages. 

Wir würden uns freuen möglichst viele Kinder dazu begrüßen zu können. 

 

Ihr Germeindeausschuss 

 

Frühschichten in der Fastenzeit 

Wir freuen uns, die Frühschichten wieder anbieten zu können.  

Sie stehen in diesem Jahr unter dem Thema 

„Zwischen Zweifel und Hoffnung“. 

Beginn ist am Donnerstag, 02.03.2022, wie gewohnt um 06:00 Uhr. 

Weitere Einzelheiten folgen in der nächsten Pfarrpost. 


