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"Ein Kind ist uns geboren." 

  



Der Schweizer Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher Franz Hohler ist 

unter anderem bekannt für seine hintergründigen Kurzgeschichten. Darin er-

zählt er davon, wie die scheinbare Banalität des Alltags plötzlich aufbrechen 

kann und den Blick auf eine verborgene Tiefe freigibt. Eine dieser Geschich-

ten hat den Titel "Die Verkündung". Sie erzählt von Menschen, die mitei-

nander im Zug reisen. Ein Handy klingelt, man fühlt sich in seiner Ruhe 

gestört, schaut sich genervt an in Erwartung des Gespräches, das man nun 

unfreiwillig wird mit anhören müssen. Um Belanglosigkeiten wird es gehen: 

Akten, von denen jemand nicht weiß, wo sie liegen. Warum wurde der Sit-

zungstermin verschoben? In welchem Restaurant trifft man sich nachher? 

Oder gar Klatsch und Tratsch? 

Der junge Mann, dessen Handy klingelt, nimmt das Gespräch an. 

Er sagt laut: "Nein! - Wann? - Gestern Nacht? - Und was ist es? - Ein Bub? 

- So herzig! - 3 1/2 Kilo? - Und wie geht es Jeannette? - So schön! - Sag ihr 

einen Gruß, gell! - Wie? - Oliver?...". Und plötzlich ist die Situation anders. 

Niemand von denen, die in der Nähe sitzen, ist mehr genervt, niemand fühlt 

sich noch gestört oder abgelenkt. Es ist auch keiner mehr ärgerlich über die 

Unterbrechung seiner Lektüre oder der Gedanken, denen er gerade noch 

nachhing. Ein Schimmer von Rührung, Freude, Trost huscht über die Mit-

hörer, denn, so endet die Geschichte: "soeben haben wir die uralte Botschaft 

vernommen, dass uns ein Kind geboren wurde". 

Um genau diese Botschaft geht es für uns in der kommenden Zeit: "Ein Kind 

ist uns geboren." Diese Botschaft will unser Leben verwandeln, will Mut 

bringen und Freude. Es gibt so viele, ständig neue Botschaften, die uns jeden 

Tag erreichen - oft genug sind es schlechte oder Angst Machende. Darauf 

kann man sein Leben nicht bauen. Weihnachten lädt uns ein, die Botschaft 

von Gott in die Mitte unseres Lebens zu stellen und uns von ihr leiten zu 

lassen. Und dann ist es unsere eigene Wahl, was wir für uns wichtig sein 

lassen wollen. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Adventstage und ein friedvolles Weihnachts-

fest! 

Ihr Pfarrer Thomas Hoffmann 

  



   Szwajcarski pisarz, artysta kabaretowy i autor tekstów Franz Hohler znany 

jest między innymi ze swoich enigmatycznych opowiadań. Opowiada w niej 

o tym, jak pozorna banalność codzienności może nagle się otworzyć i 

odsłonić ukrytą głębię. Jedna z tych historii nosi tytuł „Zwiastowanie“ i 

opowiada o ludziach, którzy podróżują razem pociągiem. 

Komuś dzwoni telefon komórkowy, pasażerowie czują się zaniepokojeni w 

swoim spokoju, patrzą na siebie zirytowani w oczekiwaniu na rozmowę, 

której teraz mimowolnie będą musieli słuchać. Będzie chodzić o błahostki? 

O pliki, o których nikt nie wie, gdzie się znajdują? O przesunięcie terminu 

posiedzenia? O nazwę restauracji, w której odbędzie się później spotkanie? 

A może nawet o plotki? 

Młody mężczyzna, którego telefon komórkowy dzwoni, odbiera połączenie. 

Mówi głośno: „Nie! – Kiedy? - Wczoraj w nocy? – Jaka płeć? - Chłopczyk? 

- Cudownie! – 3,5 Kilo? – A jak się czuje Joasia? - To dobrze! - Pozdrów ją 

serdecznie! - Jak? - Oliwier?...". 

I nagle sytuacja jest całkiem inna. Nikt z siedzących w pobliżu nie jest już 

zirytowany, zaniepokojony ani rozproszony. Nikt już nie jest zły z powodu 

przerwy w czytaniu lub przemyśleniach, w których był właśnie zatopiony. 

Przebłysk emocji, radości, pociechy przelatuje nad słuchaczami, bo tak 

kończy się ta opowieść: „Właśnie usłyszeliśmy starożytne orędzie, że 

narodziło się nam dziecko”. 

I to orędzie jest też dla nas ważne w nadchodzącym okresie: „Urodziło się 

nam dziecko”. To przesłanie chce przemienić nasze życie, chce wnieść 

odwagę i radość. Jest tak wiele ciągle nowych wiadomości, które docierają 

do nas każdego dnia – dość często są one złe lub przerażające. Nie można 

na tym budować swojego życia. Boże Narodzenie zachęca nas, by umieścić 

orędzie Boże w centrum naszego istnienia i dać się mu prowadzić. I to jest 

nasz własny wybór, co chcemy postawić na najważniejszym miejscu. 

 

Życzę wszystkim błogosławionego Adwentu i spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia! 

Wasz proboszcz Thomas Hoffmann 

  



Pfarrei Heilige Edith Stein 
 

Infos aus dem Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung im November 2022 umfangreich 

getagt und sowohl die Jahresabschlüsse aller vier Kitas als auch den Haus-

haltsplan für das Jahr 2023 für die Pfarrei beraten und alle dem Kirchenvor-

stand für seine Sitzung am 17.11.2022 zur Beschlussfassung empfohlen. 

Die Bilanzen der 4 Kitas schließen alle mit einem positiven Ergebnis ab; sie 

sind finanziell gesund. 

Der Haushaltsplan der Pfarrei weist erhebliche Unsicherheiten auf im Hin-

blick auf die künftige Entwicklung der Energiepreise. Außerdem schlagen 

die im Pfarrhaus und Schwesternhaus in Hagenow geplanten Instandhal-

tungsmaßnahmen für eine künftige Vermietung zu Buche. Da zum Redakti-

onsschluss des Pfarrbriefs die Auswirkungen der Gaspreisbremse noch nicht 

verifiziert werden konnten, sind wir sehr vorsichtig herangegangen. Beides 

führt dazu, dass der Plan für 2023 mit einem hohen Minusbetrag abschließt, 

der unsere finanziellen Rücklagen nennenswert verringern wird.  

Daneben haben wir mehrere kleinere Anträge beraten und darüber entschie-

den. 

Hubert Maus 

 

Infos aus dem Kirchenvorstand 

In seiner Sitzung im September 2022 hat der Kirchenvorstand mit einer um-

fangreichen Tagesordnung diverse Beschlüsse gefasst. Dabei handelte es 

sich u. a. um die Bezuschussung der Fahrt unserer Ministranten/ Ministran-

tinnen zur Ministranten-Wallfahrt nach Osnabrück und die Neuvermietung 

einer Wohnung in Zühr. 

Das Angebot des Erzbistums, die Thematik der Umsatzsteuer, die ab 2023 

auf die Pfarrei zukommt, für uns innerhalb der Buchhaltung zu regeln, wurde 

angenommen. Hingegen wurde die Durchführung eines sogenannten „Geist-

lichen Prozesses“ im Rahmen der Vermögens- und Immobilienreform nicht 

befürwortet. 

Um eine Einheitlichkeit zu erlangen, wechseln wir für unsere Immobilien in 

Ludwigslust, Schlossstraße und Neustadt-Glewe zum Jahreswechsel den 

Anbieter für die Abrechnung der Heizungs- und Wasserkosten. Damit sind 

wir nun mit allen Immobilien, für die dies in Frage kommt, bei der Fa. 

Brunata. 



In Boizenburg stellt die Gemeinde dem katholischen Kindergarten einen 

Teil der Grünfläche unentgeltlich zur Nutzung und Pflege zur Verfügung. 

Der Kirchenvorstand nahm das Ausscheiden von Frau Hellwig als Gemein-

dereferentin zum 30.11.2022 und die Empfehlungen des Erzbistums zur Be-

heizung der Kirchen aufgrund der extremen Erhöhung der Energiekosten zur 

Kenntnis. Letzteres ist bereits an die Gemeindeteams zu Beachtung kommu-

niziert. 

Die Stelle der Gemeindereferentin ist durch das Erzbistum zur Besetzung 

ausgeschrieben. 

Hubert Maus 

 

Infos aus der Vermögens- und Immobilien-Kommission 

Die Zurverfügungstellung der Exposés an allen Kirchenstandorten hat zu 

sehr unterschiedlichen Reaktionen geführt. Diese reichten von konstruktiven 

Diskussionen in Gemeindeteams und mit Gemeindemitgliedern bis dahin, 

dass sich nur einzelne Gemeindemitglieder äußerten. Insgesamt wurde un-

sere Hoffnung, dass einige kreative Ideen dabei herauskommen, leider nicht 

erfüllt. Nichtsdestotrotz bedankt sich die Kommission für die eingegangenen 

Gedanken und Hinweise. 

Diese sind in die Sitzung PIK im Oktober mit eingeflossen. Im Ergebnis 

konnten sich die Mitglieder auf ein Konzept für den Erhalt oder perspektivi-

sche Schließung von Standorten verständigen. Nach der nun erfolgenden 

Einarbeitung in die Finanzplanungen der nächsten Jahre werden wir sehen, 

ob es uns gelungen ist, den Erhalt möglichst vieler Standorte, zumindest für 

die nächsten Jahre, finanziell zu sichern. Ein wesentliches Augenmerk liegt 

dabei, wie wir festgestellt haben, darauf, vorhandenen Wohnraum so zu er-

tüchtigen (Stichwort Modernisierung), dass wir bessere Mieteinnahmen er-

zielen können. Diese verbreitern dann unsere finanziellen Möglichkeiten der 

Standortsicherung. 

Die vier Gemeindeteams wurden bereits über den Stand des Konzepts infor-

miert. Wir rechnen mit der endgültigen Fertigstellung der zwei vom Erzbis-

tum geforderten Alternativkonzepte im 1. Quartal 2023 nach Konstituierung 

der neuen Gremien aufgrund der Wahlen im November 2022. 

 

Hubert Maus 

  



Wir bitten um Zahlung des freiwilligen Gemeindebeitrages 2022 

Liebe Gemeindemitglieder! 

In einigen Gemeinden unserer Pfarrei ist es bereits zur Tradition geworden, 

dass wir im Pfarrbrief alle Gemeindemitglieder ansprechen, für das zu Ende 

gehende Jahr die Zahlung des freiwilligen Gemeindebeitrages vorzunehmen. 

Er gilt als Spende und ist steuerabzugsfähig. Zahlungen bis 50,00 € werden 

als Spende anerkannt, wenn eine Einzahlungsquittung oder Überweisungs-

durchschrift beim Finanzamt vorgelegt wird. Für Zahlungen ab 50,00 € stel-

len wir auf Anforderung gern eine Spendenbescheinigung aus. 

Der Beitrag wird zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben und teilweisen 

Begleichung anfallender Kosten in der Gemeinde eingesetzt. Mit der nach-

folgenden Tabelle geben wir Ihnen eine Orientierungshilfe über die Höhe 

des zu zahlenden Gemeindebeitrages entsprechend Ihrem Einkommen. 
Nettoeinkommen monatlich Zahlbetrag 

Von bis pro Monat pro Jahr 

0,00 € 450,00 €  0,90 €  10,80 € 

451,00 € 750,00 € 1,50 € 18,00 € 

751,00 € 1.050,00 € 2,10 € 25,20 € 

1.051,00 € 1.350,00 € 2,70 € 32,40 € 

1.351,00 € 1.650,00 € 3,30 € 39,60 € 

1.651,00 € 1.950,00 € 3,90 € 46,80 € 

1.951,00 € 2.250,00 € 4,50 € 54,00 € 

 2.251,00 € 2.550,00 € 5,10 € 61,20 € 

2.551,00 € 2.850,00 € 5,70 € 68,40 € 

2.851,00 € 3.150,00 € 6,30 € 75,60 € 

3.151,00 € 3.450,00 € 6,90 € 82,80 € 
 

Wir erbitten die Überweisung des freiwilligen Gemeindebeitrages auf das 

Konto der Kath. Pfarrei Hl. Edith Stein 

IBAN: DE90 4006 0265 0034 0996 00; BIC: GENODEM1DKM 

Darlehnskasse Münster 

oder direkt im Pfarrbüro ihrer Gemeinde während der Öffnungszeiten. 

Wir danken für ihre Bereitschaft zur Mithilfe. 

(Sollte Ihrerseits der freiwillige Gemeindebeitrag 2022 bereits entrichtet 

sein, legen Sie bitte diese Aufforderung getrost beiseite. 

 

  



 

 

Gremienwahlen 2022 

Mit dem Ende des Jahres 2022 endet in unserer Pfarrei nach den Neuwahlen 

im November die Amtszeit des Pfarrpastoralrates, der Gemeindeteams und 

des Kirchenvorstandes. Ich möchte allen, die sich in den Gremien in der ver-

gangenen Legislatur engagiert haben, im Namen der Gemeindemitglieder 

und auch ganz persönlich, in meinem eigenen Namen, von Herzen "Danke-

schön" und vor allem "Vergelt's Gott" sagen für ihr Engagement, ihr Mit-

denken und Mittun! Hinter uns liegt eine Zeit, die uns viel abverlangt hat. 

Danke für Ihr Engagement, Ihre Zeit, Ihre Geduld, Ihre Ideen und Ihre Kraft! 

Durch Ihren Einsatz ist viel Gutes für die Pfarrei und die Gemeinden mög-

lich geworden. Gleichzeitig möchte ich allen danken, die bereit waren, für 

die neu zu wählenden Gremien zu kandidieren. Ich freue mich auf eine gute, 

konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit!  

Schließlich danke ich auch allen, die sich außerhalb der Gremien auf viel-

fältige Weise am Gemeindeleben beteiligen und in großer Zuverlässigkeit 

und Treue, oft auch ganz im Verborgenen, Dienste für die Gemeinschaft 

übernommen haben und dies auch weiterhin tun werden. Es sind so viele, 

dass ich gar nicht alle im Einzelnen hier nennen kann!  

Und ich bitte alle Gemeindemitglieder, die Arbeit der Menschen, die sich 

für uns alle ehrenamtlich engagieren, mit Wohlwollen, Respekt und Ver-

trauen wertzuschätzen und sich zum Mittun eingeladen zu fühlen!  

Nochmals "Dankeschön", „Vergelt's Gott" und "Auf ein Neues"! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Pfarrer Thomas Hoffmann 

 

 

Wybory rady parafialnej 2022 

   Z końcem 2022 roku kończy się w naszej parafii kadencja parafialnej rady 

duszpasterskiej, zespołów parafialnych i rady parafialnej po nowych 

wyborach w listopadzie. Pragnę w imieniu parafian, a także osobiście, w 

imieniu własnym, podziękować z całego serca za ich zaangażowanie i 

współpracę! Serdeczne „Bóg zapłać!” 

   Za nami czas, który wiele od nas wymagał. Dziękuję za zaangażowanie, 

czas, cierpliwość, pomysły i siłę! Wasze zaangażowanie umożliwiło parafii 

i wspólnotom wiele dobrych rzeczy. Jednocześnie dziękuję wszystkim, 

którzy zechcieli kandydować w nowo wybranych organach i liczę na dobrą, 

konstruktywną i pełną zaufania współpracę! 



 

 

   Na koniec dziękuję także wszystkim, którzy poza komisjami na różne 

sposoby uczestniczyli w życiu parafii i posługiwali niezawodnie i wiernie 

na rzecz wspólnoty, często pozostając w cieniu i którzy nadal będą to czynić. 

Jest ich tak wiele, że nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich 

szczegółowo! 

   Proszę wszystkich członków społeczności, aby docenili pracę ludzi, którzy 

dobrowolnie pracują dla nas wszystkich z dobrą wolą, szacunkiem i 

zaufaniem oraz aby czuli się zaproszeni do uczestnictwa! 

Jeszcze raz "dziękuję", Bóg zapłać" i "Do siego roku"! 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Wasz proboszcz Thomas Hoffmann 

 

  



 

 

4. Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt in Osnabrück 

Ministrantenwallfahrt an sich klingt ja schon interessant und in Osnabrück 

waren auch die wenigsten bisher. Aber nur ein Tag dort verbringen? Das ist 

doch viel zu kurz, dementsprechend beschlossen wir Minis, dass wir für ein 

ganzes Wochenende nach Osnabrück fahren. Die Anreise mit der Deutschen 

Bahn lief natürlich nicht wie geplant, aber wir sind trotzdem wohlbehalten 

in Osnabrück angekommen und bezogen unsere Unterkunft in der Jugend-

herberge. Am Samstag, den 24.09.2022, begann die Wallfahrt offiziell unter 

dem Motto „Ich glaub an dich“. Dazu kamen ca. 4.000 Ministranten/ Minist-

rantinnen aus den Bistümern Aachen, Essen, Hamburg, Hildesheim, Müns-

ter, Paderborn und Osnabrück rund um den Osnabrücker Dom zusammen. 

Über den Nachmittag verteilt, gab es zahlreiche Workshops, vom Weih-

rauch-Tasting über Escape-Rooms bis hin zu 

sportlichen Aktionen. Für alle war also etwas 

dabei. Die Wallfahrt endete dann mit einem 

Abschlussgottesdienst, zu dem auch die Bi-

schöfe der einzelnen Bistümer gekommen wa-

ren. Der Gottesdienst hat uns definitiv beein-

druckt. Das lag zum einen an der großartigen 

Musik von „Voices of Worship“ und zum an-

deren an der Predigt von Bischof Bode. In die-

ser dankte er zunächst den Kindern und Ju-

gendlichen für ihren Dienst und er wisse, dass 

es heute schwer sei und Mut erfordere, in der 

Kirche tätig zu sein. „Umso dankbarer bin ich, dass ihr Messdiener seid und 

bleibt.“ Die 4.000 Teilnehmenden seien eine große Ermutigung für die ganze 

Kirche, so Bischof Bode. Ebenso inspirierend waren auch die weiteren Teile 

seiner Predigt. Während es nun für die meisten Ministrantinnen und Minist-

ranten wieder nach Hause ging, verbrachten wir den Abend noch in Osnab-

rück und hatten eine erholsame Heimreise am Sonntag. Mit vielen positiven 

und motivierenden Eindrücken im Gepäck endete das Ministrantenwochen-

ende in Osnabrück.  

 

Ministranten der Pfarrei Edith Stein 



 

 

Aktion Dreikönigssingen 20 * C + M + B + 23 

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder 

schützen – in Indonesien und weltweit“ 

steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion 

Dreikönigssingen 2023. 

Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die 

Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 

jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendli-

che physischer, sexualisierter oder psychi-

scher Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes 

zweite Kind. Diese schweren Verletzungen 

des Kinderschutzes kommen in allen gesell-

schaftlichen Schichten und in allen Ländern 

vor. Insbesondere Kinder armer Regionen 

und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Krimi-

nalität und systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen verlet-

zen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhaltig. Umso 

wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu schützen. Erwachsene müssen des-

halb für den Kinderschutz sensibilisiert werden.   

Einsatz des Projektpartners ALIT in Indonesien Weltweit setzen sich die 

Projektpartner der Sternsinger dafür ein, dass Kinder in einem sicheren Um-

feld aufwachsen können, dass sie Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre 

Rechte gestärkt werden. Sie setzen sich auch dafür ein, dass Kinder ihre Be-

dürfnisse ausdrücken können. Nur wenn sie ihre Rechte kennen, können sie 

diese auch einfordern. Kinder und Jugendliche, die körperliche, seelische 

oder sexualisierte Gewalt erfahren mussten, werden in den Projekten der 

Sternsinger psycho-sozial betreut und begleitet. In Asien, der Schwerpunkt-

region der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in 

Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizi-

pation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an 

mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet 

sind oder Opfer von Gewalt wurden. Neben der überregionalen politischen 

Lobbyarbeit für den Kinderschutz setzt sich ALIT in den 



 

 

Dorfgemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung für die Stärkung von 

Kindern ein. In von ALIT organisierten Präventionskursen lernen junge 

Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverläs-

sige Beziehungen und respektvolle Kommunikation. Sie lernen auch, wie sie 

sich besser schützen können. Die ALIT-Stiftung arbeitet eng mit Eltern, 

Lehrern und anderen Bezugspersonen der Mädchen und Jungen zusammen. 

Denn Kinder können zwar gestärkt werden, aber die Verantwortung für ih-

ren Schutz liegt bei den Erwachsenen. 

Die Sternsinger werden auch im Rahmen dieser Aktion wieder auf unter-

schiedliche Weise Segen spenden: 
 

 Es wird einige Gruppen geben, die von Haus zu Haus ziehen.  

 Vielleicht bekommen Sie aber auch einen Gebetszettel und Weihwasser 

und Segensstreifen bzw. Kreide in Ihren Briefkasten. Dann dürfen Sie 

Ihre Häuser mit einem Familiengebet (vielleicht gemeinsam mit Freun-

den und der Familie) selber segnen. Auf diese Art könnten Sie die ur-

sprüngliche Tradition wieder aufleben lassen.  

 Es wird Gottesdienste geben, in denen die Sternsinger da sein werden.  

Im Anschluss dürfen Sie die Segensaufkleber/ Kreide mitnehmen.  

 Zurzeit sind wir noch in der Vorbereitungs- und Planungsphase.  

 Danke an die, die all die Jahre die Aktion unterstützt haben.  
 

Wir brauchen immer wieder neue Mitstreiter*innen: Kinder, Jugendli-

che und Erwachsene.  

Bitte melden Sie sich unbedingt bei den jeweiligen Gemeinden oder 

auch bei den Gemeindeteams.  

Wann die Sternsinger wo unterwegs sind, entnehmen Sie bitte den ak-

tuellen Vermeldungen und Aushängen in den jeweiligen Gemeinden.  

 

Natürlich können Sie gerne auch eine Spende auf unser Konto einzahlen:  

Zahlungsempfänger: Kath. Pfarrei St. Hl. Edith Stein  

Bank: DKM-Münster  

IBAN: DE 90 4006 0265 0034 0996 00  

BIC: GENODEM1DK  

Verwendungszweck: Sternsinger 

  



 

 

St. Helena/ St. Andreas, Ludwigslust 

Bericht aus Dömitz 

Erstmals konnten wir das Fronleichnamsfest für die Gemeinde Ludwigslust 

hier in Dömitz feiern. Mit ca. 80 Personen haben wir nach dem Gottesdienst 

an einem Altar vor der Festung Station gemacht.  

Anschließend waren alle eingeladen zum Grillen und Kaffee und Kuchen - 

und sind fast auch alle geblieben. 

Vom 27. zum 28. Juli hat hier eine Pilgergruppe, ausgehend vom Pilgerklos-

ter Tempzin, übernachtet. Geistlicher Leiter war Bruder Gabriel, OFM, der 

Franziskanisch mit einem Wohnmobil oft unterwegs ist. 

Mit Frau Pastorin Inga Rötz-Million haben wir 150 Jahre Johanniskirche un-

ter großer Beteiligung feiern können. Nun verlässt sie mit ihrer Familie Dö-

mitz und hinterlässt zukunftweisend tiefe Spuren engagierter Seelsorge und 

Ökumene! 

Nach Absprache mit dem Hort dürfen wir uns auf ein Krippenspiel freuen, 

das in einer ökumenischen Adventsandacht am 3. Advent um 15.00 Uhr die 

Menschwerdung Gottes verkündet. 

Seit Kriegsbeginn laden die Dömitzer Glocken jeden Freitag um 18.00 Uhr 

zu einem Friedensgebet ein. Ab November ist das Friedensgebet, wetterbe-

dingt, in unserer Kirche. 

 

Christophorus Baumert 

  



 

 

Neues aus der Edith-Stein-Schule 

Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr – und so bereiteten wir in den 

Sommerferien die Aufnahme von 37 neuen Erstklässlern vor, die wir in ei-

nem feierlichen ökumenischen Gottesdienst am 15. August in der Stadtkir-

che begrüßen und segnen durften. 

So besuchen im laufenden Schuljahr etwa 180 Kinder unsere Schule, Anfra-

gen steigend. Dies ist auch gut so, denn wir wollen die neue Schule, die der-

zeit an der Friedrich-Naumann-Allee entsteht, gerne mit bis zu 220 Kindern 

füllen. 

 

Wir stellen fest, dass neben den Faktoren wie Hort an der Schule, langen 

Öffnungszeiten und das gemeinsame Lernen bis zu Klasse 6 zunehmend 

mehr die christliche Ausrichtung in den Fokus der Eltern rückt. An keiner 

anderen Schule im Umkreis ist das Konzept genau darauf ausgerichtet, ge-

mäß christlichem Menschenbild die Kinder so anzunehmen, wie sie zu uns 

kommen. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Art des Schulbetriebs und 

des Unterrichts – wir setzen auf Eigenverantwortung und Selbständigkeit. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“, ein Ausspruch Maria Montessoris, steht dabei 

im Mittelpunkt unseres Tuns. Wir helfen den Kindern nicht, indem wir ihnen 

vorsagen oder unangenehme Dinge abnehmen. Jedes Kind darf sich im ei-

genen Tempo entwickeln. 

Eine FSJlerin und derzeit fünf pädagogische Unterrichtshilfen vervollstän-

digen unser Team aus 12 Lehrern/ Lehrerinnen und 7 Erziehern/ Erzieherin-

nen. 

 

In diesem Schuljahr, das sicherlich auch wieder durch Corona geprägt sein 

wird, legen wir unseren Schwerpunkt auf guten, durchgehenden Unterricht, 

sei es in Präsenz und online mittels unserer eigenen Schulcloud. Weiterhin 

rückt unser Umzug in die neue Schule in greifbare Nähe, wofür wir nach 

derzeitigem Stand die Februarferien 2023 einplanen. Dann wird es sicherlich 

auch für Sie die Möglichkeit geben, an Tagen der offenen Tür unsere neuen 

Räume zu besichtigen: Fühlen Sie sich schon jetzt herzlich willkommen! 

 

Marion Löning, Schulleiterin 

  



 

 

Kinderhaus St. Julie Billiart Neustadt-Glewe 

 

Unser Kinderhausjahr ist im August sehr gut gestartet. Die Plätze, die durch 

die Schulanfänger*innen frei wurden, konnten sofort wieder belegt werden 

und die „neuen“ Kinder fühlen sich inzwischen schon sehr wohl. In diesem 

Jahr bereiten sich 10 Kinder auf die Schule vor. 

Im gemeinsamen Gottesdienst mit den Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen des 

Ludwigsluster Kinderhauses dankten wir Anfang September für das abge-

schlossene Kindergartenjahr und baten um den Segen für das Jetzige. 

Die vielen Gaben zu unserem Erntedankfest wurden einen Tag später für 

einen riesengroßen Topf Suppe verarbeitet, so dass wir unser Mittag beim 

Caterer abbestellen konnten. Das war ein Gewusel und Geschnippel im Haus 

und wenn man beim Essen kochen selbst beteiligt ist, schmeckt es nochmal 

so gut. Seit Ende Oktober können wir nun auch in einer schönen, neuen Kü-

che arbeiten. 

Nach den Kreisen zu Allerheiligen und Allerseelen bereiteten wir uns auf 

die Gedenktage zweier uns sehr gut bekannten Heiligen vor: St. Martin und 

St. Nikolaus. 

Wir wünschen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein 

gesundes neues Jahr. 

Janet Gaberle 

 

 

  



 

 

Aktuelles vom SkF e.V. Ludwigslust 

Die beiden Beraterinnen Anne Pamperin und Ulrike Manzei hel-

fen Ratsuchenden nun nicht nur in Ludwigslust, sondern auch in 

Dömitz, sind sie seit Januar 14tägig am Montagnachmittag im 

kath. Gemeindezentrum zu sprechen.  

Die Sorgen der Menschen sind vielfältig: Wie gehe ich mit Konflikten in der 

Partnerschaft um? Welche Hilfen stehen uns als Familie mit Kindern zu? 

Wie kann ich eine Kur beantragen?  

Durch die jahrelangen Erfahrungen der Beraterinnen und eine gute Vernet-

zung mit anderen Hilfsangeboten kann die Lösung ganz unterschiedlicher 

Probleme begonnen werden.  

Auf einem kleinen Hofflohmarkt am 22. September bei herrlichem Herbst-

wetter wurde viel gespendete Kinderkleidung gegen einen „kleinen Taler“ 

weitergegeben. 

In der „Familienhilfe“ haben wir seit Juli eine neue Kollegin. Anke Lasch-

towitz unterstützt das Team mit ihrer langjährigen Berufserfahrung.  

Gerade genießen wöchentlich die Ludwigsluster Schüler/ Schülerinnen aus 

den von uns betreuten Familien die „leckere“ Seite des Herbstes. Gemein-

sam ernteten sie auf dem Hof Pflaumen, kochten daraus Knödel oder backen 

Kuchen. Äpfel wurden mit kleinen Küchenmaschinen geschält, entsaftet und 

alles konnte direkt verkostet werden. Auf dem Hof steht noch ein großer 

Walnussbaum. Demnächst stehen das Sammeln, Trocknen und Verwerten 

der Nüsse an. Auf diese Weise erleben die Kinder die Natur im Herbst, er-

halten einen Bezug zu Nahrungsmitteln, haben miteinander Spaß, auch an 

den gemeinsamen kleinen Mahlzeiten. 

Zu den ganz normalen Sorgen in den Familien kommen nun nach den Be-

lastungen durch die Covid-Pandemie auch noch die Ängste dazu, die durch 

den Ukrainekrieg hervorgerufen wurden. Die Erhöhung der Preise für Le-

bensmittel, Kleidung und Energie sind für die Familien, die von sozialen 

Leistungen leben, besonders hart. 

Wenn Sie uns mit einer Spende z.B. für (Kinder)Winterschuhe oder Lebens-

mittel (konkret zu den Feiertagen, auch Gutscheine) unterstützen können, 

würden wir uns sehr freuen.  

SkF e.V. Ludwigslust, DE03 1405 2000 1510003475, Sparkasse Mecklen-

burg-Schwerin 

Mitarbeiterinnen des SkF e.V. Ludwigslust  



 

 

Christus König Wittenburg 
 

Ministrantentage in Boizenburg 26. – 28.08.2022 

Ministrantentage des Erzbistum 

Hamburg mit 90 Ministrantinnen 

und Ministran-

ten in Boizen-

burg? Das klingt 

nicht nur nach 

einer Herausfor-

derung, sondern 

es war auch eine, 

besonders weil 

das Wetter nicht 

mitspielte.  

Denn passend zum Motto „Stellt 

schon mal das Weihwasser kalt“ 

gab es reichlich Wasser. Dieses 

kam allerdings Freitagabend von 

„oben“. So wurden Kirche, Ka-

pelle, Sakristei und Gemeindesaal 

kurzer Hand zu Schlafräumen.  

 

Das Wetter konnte der guten 

Stimmung jedoch keinen Abbruch 

geben. Es wurde gemeinsam ge-

sungen und getanzt, neue Freund-

schaften geschlossen oder alte Be-

kannte wieder getroffen. Wir ha-

ben in einem Workshop mit Jens 

Ehebrecht-Zumsande über Ge-

schlechtervielfalt und die Out-in-

Church-Aktion gesprochen, wel-

che er auch mitinitiiert hat. Wir 

haben schnell erkannt, wie kom-

plex dieses Thema ist. Es betrifft 

Menschen aus der Mitte der Ge-

sellschaft und ist aus dem Alltag 

nicht mehr wegzu-

denken. Es sind 

Menschen, wie „du 

und ich“ und sollten 

auch in der katholi-

schen Kirche so an-

genommen werden; 

darüber sind wir 

uns einig.  

 

Neben den Workshops wurde das 

alljährliche Fußballturnier der Ge-

meinden auf einem angrenzenden 

Fußballplatz ausgetragen. Im An-

schluss an das Turnier gab es ein 

Aktionsspiel der Bundesländer 

mit dem Erzbischof. Er war stets 

auf der Suche nach einer halbwegs 

bequemen Sitzgelegenheit und hat 



 

 

sie in den Campingstühlen unserer 

Ministrantinnen und Ministranten 

gefunden. Es war amüsant in einer 

Campingstuhlrunde mit dem Erz-

bischof ins Gespräch zu kommen. 

Eine gemeinsame Vesper mit dem 

Erzbischof rundete die rundum 

gelungenen Minitage 2022 in Boi-

zenburg ab.  

 

Die Wittenburger Ministranten 

 

 

Fahrradtour der Wittenburger Jugend 2022 

 

Vom 07. bis 12. August war es 

wieder soweit. Die Wittenburger 

Jugend brach zur Fahrradtour zur 

wunderschönen Insel Rügen auf.  

Nach einer abenteuerlichen An-

reise konnte unsere Tour starten. 

Übernachten durften wir in den 

Gemeinderäumen der Gemeinde 

St. Bonifatius in Bergen. Vom 

Königstuhl über Binz und Bergen, 

entlang der Felder und immer der 

Sonne entgegen führten uns die 

Wege bergauf und bergab zu den 

schönsten Orten der Insel.  

 

Natürlich durften Fahrradpannen 

und der Besuch des Strandes von 

Prora nicht fehlen. Ein Highlight 

war definitiv der Besuch bei den 

Störtebeker Festspielen in Rals-

wiek am Mittwochabend.  

 

Am letzten Abend besuchte uns 

die ortsansässige Jugend. Wir sa-

ßen bis in die tiefen Abendstunden 

zusammen und tauschten Kon-

taktdaten aus.  

Mit vielen schönen Erinnerungen 

und Erlebnissen im Gepäck ka-

men wir wieder wohlbehalten in 

Wittenburg an. 

 

Die Wittenburger Jugend 

 



 

 

Heilig Kreuz Boizenburg 
 

Auch im letzten halben Jahr gab es in unserer Gemeinde zahlreiche Aktivi-

täten. 

Seit März 2022 finden nach der Coronapause regelmäßig am 1. Donnerstag 

im Monat Gemeindenachmittage statt. Nach der heiligen Messe um 14 Uhr 

treffen wir uns im Gemeindesaal zu einem geselligen Beisammensein bei 

Kaffee und Kuchen. Dabei werden bestimmte Themen sowie aktuelle Vor-

haben und Probleme in der Gemeinde besprochen. 

Im Mai gestalteten wir 2 Maiandachten, im Oktober 2 Rosenkranzandach-

ten. Jeden Montagabend probt unser Kirchenchor. 

Wie in der Kirchenzeitung schon zu lesen war, fanden vom 26. bis 28. Au-

gust die Ministrantentage des Erzbistums in unserer Gemeinde statt. Die Ge-

meinde erlebte so eine Taizé-Vesper mit dem Erzbischof und den vielen Mi-

nistranten und den Sonntagsgottesdienst mit Pastor Edenhofer. 

Im September nahmen 5 Jugendliche aus unserer Gemeinde an einer Reise 

ins Heilige Land mit Abuna Bernt teil. 

Nach langem Verzicht auf eine größere Feier wegen der Coronasituation tra-

fen wir uns am 8. Oktober endlich zu einem Gemeindefest. Wir feierten das 

Patronatsfest vom 14.09., das Erntedankfest und den Dank für die deutsche 

Einheit, und begannen mit einem festlichen Gottesdienst mit Chorgesang um 

17.00 Uhr. Wir sind Herrn Diakon Spiekermann dankbar für sein „Einsprin-

gen“ für unseren erkrankten Pfarrer Hoffmann. Im Saal gab es dann einen 

gemütlichen Abend bei gutem Essen. 

Nun schauen wir schon auf den Advent. Am 2. Adventssonntag wird wieder 

das Barock-Konzert mit dem Concentus Syderum in unserer Kirche stattfin-

den. Die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion werden Anfang Novem-

ber beginnen. 

Wir danken allen Gemeindemitgliedern, die sich auf irgendeine Weise in das 

Gemeindeleben einbringen. Dankbar sind wir für das Wirken unserer Seel-

sorger – Pfarrer Hoffmann, Pastor Ibemere, der Pastoralreferentin Raphaela 

Hellwig und der Religionslehrerin Sabine Friedrichowicz, die so weite Wege 

auf sich nehmen. 

Christa Stepan 

  



 

 

Reise ins Heilige Land 

 

Vom 14. - 25.09.2022 machte sich 

eine Gruppe von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen aus 

Mecklenburg (5 davon aus Boi-

zenburg) auf die Reise ins Heilige 

Land. Begleitet wurden wir von 

Pfarrer Dr. Bernt Besch, der von 

2001 - 2020 im Heiligen Land 

lebte und wirkte. Seit 2020 lebt er 

wieder in Hamburg und verbringt 

dort, wenn er nicht gerade seine 

ehemaligen Wirkungsorte Indien 

oder Brasilien 

besucht oder 

Pilgergruppen 

durchs Heilige 

Land führt, sei-

nen Ruhestand. 

In diesem Jahr 

feierte er schon 

in Boizenburg 

die Kar- und 

Ostertage. 

Unsere Reise begann am 14.09 um 

04:00 Uhr in Rostock und Boizen-

burg, und wir erreichten unseren 

Flieger am Flughafen Berlin-

Brandenburg gerade noch recht-

zeitig. Im Heiligen Land wurden 

wir von Pfarrer Bernt Besch, oder 

wie er dort genannt wird: Abuna 

Yesja, empfangen.  

Endlich angekommen bezogen 

wir unser Hotel in Tel Aviv und 

nutzten, nach Kennenlernen und 

beten der Komplet, die Chance im 

Mittelmeer baden zu gehen. Am 

Tag darauf ging es gleich voll los, 

denn wir besuchten die Hafen-

städte Jaffa und Haifa, sowie die 

Ausgrabungen von Caesarea Ma-

ritima. Den Abend verbrachten 

wir in Nazareth, wo wir die Eu-

charistische Anbetung in der 

Empfängniskirche erlebten. Am 

darauffolgenden Tag besuchten 

wir Nazareth und Kana, wo wir 

lebhaft in das 

erste öffentli-

che Wunder 

Jesu eintau-

chen konnten. 

An den weite-

ren Tagen be-

suchten wir 

Tiberias, fuh-

ren Boot auf 

dem See Genezareth, feierten die 

Heilige Messe an der Messe an der 

Mensa Christi und besuchten die 

neue Ausgrabungsstätte Magdala. 

Ein Highlight war der Besuch von 

Banias, mit Wanderung zum Was-

serfall und der Besuch des Bergs 

Bental an der Syrischen Grenze. 

Wir badeten im Toten Meer und 

sangen in der Geburtsgrotte in 

Bethlehem „Stille Nacht, heilige 

Nacht.“. 



 

 

In Jerusalem gingen wir betend 

den Kreuzweg und konnten uns so 

noch besser den Leidensweg Jesu 

vorstellen, zudem zeigte uns Pfar-

rer Bernt das Lateinische Patriar-

chat indem er gelebt und gearbei-

tet hat. 

Am Abend saßen wir zusammen 

auf der Dachterrasse unserer Un-

terkunft, um im Lobpreis, Ge-

spräch und Gebet den Tag aus-

klingen zu lassen. Ein weiteres 

Highlight der Reise war das tägli-

che Feiern der Heiligen Messe an 

Orten, an denen Jesus selbst ge-

wirkt hat, und das Beten des An-

gelus und Rosenkranzes. Ich hatte 

in der Vorbereitung Zweifel, ob 

ich den Rosenkranz zu beten an-

bieten soll, aber ich tat es. Den 

Teilnehmenden gefiel die „neue“, 

ihnen unbekannte Art des Betens 

kennenzulernen. Schlussendlich 

beteten wir täglich den Rosen-

kranz, und die freiwillige Teil-

nahme wurde immer zahlreich 

und mit Freude angenommen.

 

Torben Knaak 

 

 



 

 

St. Elisabeth Hagenow mit Filialkirche in Lübtheen 

In diesem Sommer gab es seit 

Langem wieder ein Gemeindefest. 

Am 02. Juni feierten wir den Fron-

leichnamsgottesdienst mit Pro-

zession. Anschließend saßen wir 

bei herrlichem Sommerwetter, 

Gegrilltem und guten Gesprächen 

bis in die Nacht hinein in unserem 

Pfarrgarten. Pfarrer Hoffmann, 

Pastor Ibemere sowie Gemeinde-

mitglieder aus unserer Filialge-

meinde Lübtheen waren unserer 

Einladung gefolgt und feierten mit 

uns. 

Seit September finden wieder re-

gelmäßig, einmal monatlich, Ge-

meindevormittage statt. Nach Ro-

senkranzgebet und dem Gottes-

dienst ist alles vorbereitet für ein 

gemeinsames Frühstück in gemüt-

licher Runde. Auch unseren mo-

natlichen Kirchenkaffee, nach 

dem Sonntagsgottesdienst, gibt es 

wieder. 

Das traditionelle ökumenische 

Stadtgebet fand am 21. September 

in unserer St. Elisabeth-Kirche 

statt. Aus gegebenem Anlass 

begingen wir es als Friedensan-

dacht. Pastor Thomas Robatzek 

von der evangelischen Gemeinde 

und unser Pfarrer Thomas Hoff-

mann feierten mit uns. Der öku-

menische Chor Hagenow sorgte 

für die musikalische Gestaltung. 

Die Gottesdienstbesucher waren 

aufgefordert persönliche Fürbitten 

für den Frieden in der Welt zu for-

mulieren. Für jede Fürbitte (über 

40) wurde eine Kerze entzündet.   

Der Pfarrpastoralrat hat beschlos-

sen, dass ab Dezember dieses Jah-

res unser Gottesdienst wieder im 

Wechsel: Eine Woche am Sams-

tag 18 Uhr und die nächste Woche 

dann am Sonntag um 9 Uhr satt-

findet.  Im Kirchenvorraum gibt es 

dazu eine Informationstafel. 

In der Adventszeit feiern wir 3 

Roratemessen mit anschließen-

dem Frühstück am 01., 08. und 15. 

Dezember jeweils um 06:30 Uhr. 

Am 5. Dezember findet in unserer 

Kirche um 17 Uhr ein Weih-

nachtskonzert mit dem Bundes-

wehrorchester statt. 

Ein Adventskonzert mit dem öku-

menischen Chor Hagenow ge-

meinsam mit der Parchimer 



 

 

Kantorei, Solisten und Orchester 

wird am 10. Dezember um 17 Uhr 

in der Stadtkirche dargeboten. 

Wie in jedem Jahr feiern wir am 

2.Weihnachtstag unseren ökume-

nischen musikalischen 

Weihnachtsgottesdienst mit Po-

saunenchor und ökumenischem 

Chor. 

Die Sternsingeraktion findet wie-

der ökumenisch statt. 

 

Margherita Lidzba 

 

Erntedankgottesdienst am 09.10.2022 

Jedes Jahr im Herbst beginnen wir 

in der Kindertagesstätte auf viel-

fältige Weise für die vielen Ernte-

gaben zu danken. So kommen uns 

sofort die vielfältigsten Obst- und 

Gemüsesorten in den Sinn, haben 

sie doch täglich einen Platz in un-

serer Ernährung.  

Zum Erntedankfest haben wir uns 

in diesem Jahr das Getreide vorge-

nommen und sind so natürlich auf 

das Brot gekommen. Wer hätte 

geahnt, wie lang der Weg vom 

Korn zum Brot ist, wie viele Men-

schen ihren Anteil haben, bis ein 

appetitlich duftendes Brot auf un-

serem Tisch steht. Und wie 

schwierig es sein kann, Getreide 

wachsen zu lassen und dann ern-

ten zu können, haben uns bibli-

sche Geschichten erklärt. Lieder 

und Bilder kamen noch hinzu. 

Am 09.10.2022 konnten wir im 

Erntedankgottesdienst in der ka-

tholischen Kirche St. Elisabeth 

zeigen, welche Lieder wir in den 

vergangenen Wochen gelernt hat-

ten.  

Mit Körbchen voll Obst und Ge-

müse, Blumen und Kräutern zo-

gen wir ein. Ein frisch gebackenes 

Brot und viele leckere Brötchen 

haben wir von Eltern ebenfalls be-

kommen. Die Kinder hatten auch 

ein Spielstück vorbereitet. Am 

Schluss hat jedes Kind ein Bröt-

chen geschenkt bekommen. 

Und natürlich haben wir unsere 

Erntegaben in der Woche darauf 

verarbeitet: „pur“, als Eintopf 

oder Apfelmus – mmmhhhh le-

cker. 

Gabriele Bochardt

  



 

 

Gesundsein Fördern 

Adveniat Weihnachtsaktion 2022 
Jedes zweite Kind in Guate-

mala ist unterernährt. Und auch 

in vielen anderen Ländern La-

teinamerikas ist die Ernäh-

rungssicherheit nicht gegeben. 

Engagierte Gemeindemitglie-

der, Ordensleute und Priester 

lassen den Armen daher medi-

zinische Hilfe zukommen und 

retten nicht nur in der Corona-

Pandemie Leben.  

Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat stellt das Thema Gesundheit in den 

Mittelpunkt der Weihnachtsaktion 2022 der Katholischen Kirche in 

Deutschland, um mit seinen Partnerinnen und Partnern vor Ort die Spirale 

von mangelnder Gesundheitsversorgung, Hunger und Armut zu durchbre-

chen. 

Lateinamerika befindet sich in einer dramatischen humanitären Krise. Mit 

seinen Projektpartnerinnen und -partnern vor Ort durchbricht das Latein-

amerika-Hilfswerk Adveniat die Spirale von mangelnder Gesundheitsver-

sorgung, Hunger und Armut. Gesundheitshelferinnen und -helfer werden 

von der Kirche ausgebildet, Gemeindeteams besuchen Kranke und Familien, 

kirchliche Krankenhäuser und Gesundheitsposten sind die Hoffnung der Ar-

men. Unter dem Motto „Gesundsein Fördern“ ruft die diesjährige bundes-

weite Weihnachtsaktion der Katholischen Kirche die Menschen in Deutsch-

land zur Solidarität auf, damit Gesundheit für die Armen in Lateinamerika 

nicht länger ein unerreichbares Gut bleibt. 

Schwerpunktländer sind Guatemala und Bolivien. Die Eröffnung der bun-

desweiten Adveniat-Weihnachtsaktion findet am 1. Advent, dem 27. No-

vember 2022, im Bistum Trier statt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. 

Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands ist für Adveniat und 

die Hilfe für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. 

  



 

 

Bußandachten mit anschließender Beichtgelegenheit  

jeweils 16:00 Uhr: 1. Advent  So. 27.11. Boizenburg  

2. Advent  So. 04.12. Wittenburg  

3. Advent  So. 11.12. Hagenow 

4. Advent  So. 18.12. Ludwigslust   

Rorate Messen 

Mittwoch 30.11. 18:00 Ludwigslust Rorate Hl. Messe 

Donnerstag 01.12. 06:30 Hagenow Rorate Hl. Messe 

Freitag 02.12. 06:30 Wittenburg Rorate Hl. Messe 

Donnerstag 08.12. 06:30 Hagenow Hl. Messe 

Mittwoch 14.12. 18:00 Ludwigslust Rorate Hl. Messe 

Donnerstag 15.12. 07:00 Boizenburg Rorate Hl. Messe  

   06:30 Hagenow Rorate Hl. Messe 

Freitag 16.12. 06:30 Wittenburg Rorate Hl. Messe 
 

Gottesdienste vom 24.12.2022 bis 06.01.2023 
 

Die aktuell gültigen Gottesdienste und Bestimmungen werden auf unserer 

Homepage, in den Aushängen oder über die Vermeldungen bekanntgeben 

werden.  
 

Sa. 24.12. Heilig Abend   

16:00 Ludwigslust  Hl. Messe  

16:00 Boizenburg  Hl. Messe  

16:00 Wittenburg  Krippenspiel WortGD  

16:00 Neustadt-Glewe  WortGD 

16:00 Dömitz  WortGD  

18:00 Lübtheen  WortGD oder Hl. Messe 

18:00 Hagenow  Hl. Messe  

22:00 Wittenburg  Hl. Messe  
  
So. 25.12. 1. Weihnachtstag, Hochfest der Geburt des Herrn 

09:00 Boizenburg  WortGD  

09:00 Wittenburg  Hl. Messe  

09:00 Hagenow  Hl. Messe  

11:00 Zühr   Hl. Messe  

11:00 Ludwigslust  Hl. Messe 



 

 

Mo.26.12. 2. Weihnachtstag, Fest des hl. Stephanus 

09:00 Boizenburg  Hl. Messe  

09:00 Lübtheen  Hl. Messe  

10:00 Hagenow  ökumenischer Gottesdienst Kath. Kirche 

11:00 Dömitz  Hl. Messe  

11:00 Wittenburg  Hl. Messe  

11:00 Ludwigslust  WortGD 

 

So. 31.12. 

16:00 Boizenburg  Hl. Messe  

16:00 Hagenow  Hl. Messe  

16:00 Dömitz  WortGD  

16:00 Lübtheen  WortGD  

18:00 Wittenburg  Hl. Messe  

18:00 Ludwigslust  Hl. Messe 

 

So. 01.01.  Hochfest der Gottesmutter 

11:00 Wittenburg  Hl. Messe  

11:00 Ludwigslust  Hl. Messe  

18:00 Boizenburg  Hl. Messe  

18:00 Hagenow  Hl. Messe 

 

Fr. 06.01. Erscheinung des Herrn   

09:00 Wittenburg  Hl. Messe  

09:00 Ludwigslust  Hl. Messe 

 

Ausblick: 

➢ 01.12.2022 um 18.30 Uhr, Kath. Kirche in Hagenow: 

Weihnachtskonzert mit dem Bundeswehrorchester  

➢ 09.12.2022 um 09:00 Uhr Hl. Messe mit anschl. adventlichen Beisam-

mensein in Wittenburg 

➢ 10.12.2022 um 17 Uhr Stadtkirche Hagenow: 

Adventskonzert mit dem ökumenischen Chor Hagenow und der Parchi-

mer Kantorei, Solisten und Orchester 

➢ 11.12.2022 (3. Advent) Wittenburg - im Anschluss an den Gottesdienst 

Nikolausfeier 



 

 

➢ 11.12.22 um 15 Uhr (3. Advent) Kath. Kirche Dömitz: 

ökumenische Adventsandacht mit Krippenspiel der Hortkinder in der  

➢ 11.12.2022 um 17:00 Uhr, Evangelische Kirche Wittenburg: 

Adventsingen mit dem Katholischen Chor und Evangelischer Chor 

➢ 26.12.2022 Kath. Kirche Hagenow: 

Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst mit Posaunenchor und ökume-

nischem Chor 

➢ Ab Januar 2023 lädt alle 4 Wochen der Copernicus-Kreis Ludwigslust 

zu einer Veranstaltung im Kath. Gemeindehaus Ludwigslust ein 

➢ 19.03.2023 um 17:00 Uhr, Kath. Kirche Hagenow: Passionsandacht 

➢ 02.04.2023 (Palmsonntag) Passionskonzert Hagenow 

➢ 06.05.2023 um 15:00 Uhr Spende des Sakraments der Firmung durch 

Weihbischof Horst Eberlein in der Kath. Kirche Wittenburg 

➢ Mai 2023 Erstkommunionfeier(n)  

Bitte beachten Sie: 

Evtl. zeitliche und/ oder örtliche Veränderungen werden in den Aus-

hängen und Vermeldungen bekannt gegeben. 

➢  

Aus der Redaktion 

Wir bedanken uns für die eingereichten Berichte und Fotos zur Gestaltung 

unserer Pfarrbriefe. Leider gelingt es uns nicht immer alle Beiträge unver-

ändert zu veröffentlichen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Beiträge bitte im Umfang von max. einer DIN A5 Seite, Times New 

Roman, Gr. 12, planen Sie dabei auch den Platz für Logos und Fotos 

ein.  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  16.06.2023 

 

Email  pfarrbrief@pfarrei-edith-stein.de  

 

Ihr Redaktionsteam: Annika Berlin, Walter Heckmann, Margherita Lidzba 

mailto:pfarrbrief@pfarrei-edith-stein.de


 

 

Gemeinden: 

- St. Helena/ St. Andreas Ludwigslust mit Filialkirchen in Neustadt-

Glewe, Grabow und Dömitz  

- Heilig Kreuz Boizenburg   

- Christus König Wittenburg mit Filialkirchen in Zarrentin, Zühr, 

Pogreß und Dreilützow 

- St. Elisabeth Hagenow mit Filialkirche in Lübtheen 
 

Kontakte:  

Gemeindebüro Ludwigslust/ Verwaltungskoordination, Frau Frese-Ihde 

Bürozeiten:   Montag, Dienstag & Freitag 09:00 – 11.00 Uhr,  

Donnerstag 13.30 – 16.30 Uhr 

 03874/21613   pfarrbuero@pfarrei-edith-stein.de 

 

Gemeindebüro Wittenburg (auch für Boizenburg), Frau Marxkord 

Bürozeiten:  Montag & Freitag 09:00 – 13:00 Uhr,  

Dienstag & Mittwoch 09:00 – 14:00 Uhr 

 038852/52521,   gemeindebuero.wbg@pfarrei-edith-stein.de 
 

Gemeindebüro Hagenow, Frau Tamm:  

Bürozeiten:   Donnerstag 15:00 -17:00 Uhr 

 03883/722196,   gemeindebuero.hgn@pfarrei-edith-stein.de 
 

Internet: Katholische Pfarrei Heilige Edith Stein (pfarrei-edith-stein.de) 
 

Bankverbindung:   IBAN DE 90 4006 0265 0034 0996 00      

BIC   GENODEM1DKM  
 

Betrieblicher externer Datenschutzbeauftragter:   

Dr. Uwe Schläger, Konrad-Smith-Str. 88, 28217 Bremen,  

 04216966320,  kirche@datenschutz-nord.de 
 

 

Herausgegeben: Katholische Pfarrei Heilige Edith Stein  

Schloßstraße 11, 19288 Ludwigslust,  03874/ 21613 
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mailto:gemeindebuero.hgn@pfarrei-edith-stein.de
https://pfarrei-edith-stein.de/
mailto:kirche@datenschutz-nord.de


 

 

 


