Unsere Gottesdienste
St. Annen

St. Hedwig

Liebe Leserin, lieber Leser,
Heilige Familie

Gottesdienste
09.30 Uhr Hl. Messe

So

11.30 Uhr Hl. Messe
Außerhalb der Ferien jeden Sonntag
Kinderkirche. Nach Ankündigung am
3. Sonntag im Monat Familienmesse

10.00 Uhr Hl. Messe
2. Sonntag Kinderkirche
4. Sonntag 11.30 Uhr Kindermesse
der Pfarrei
20.00 Uhr Hl. Messe (polnisch)

Mo
18.45 Uhr Hl. Messe

Di
Mi
Do

18.00 Uhr Hl. Messe
09.00 Uhr Hl. Messe
1. Donnerstag anschl. Seniorenfrühstück im Gemeindehaus
12.00 Uhr Aus.Zeit

2. Donnerstag 19.30 Uhr Hl. Messe
in Henstedt-Ulzburg, Kreuzkirche,
Hamburger Str. 30
09.30 Uhr Hl. Messe

Fr
Sa

09.00 Uhr Hl. Messe

17.30 Uhr Eucharistische Anbetung
18.00 Uhr Hl. Messe

18.00 Uhr Vorabendmesse der Pfarrei
19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
20.00 Uhr Eucharistischer Segen

Beichtgelegenheit
Sa 17.15 - 17.45 Uhr

Di 18.00 - 18.30 Uhr

Fr 17.00 - 17.30 Uhr

Gottesdienste an Weihnachten und Silvester
Dezember
Heiligabend
15.00 Uhr Hl. Familie Krippenfeier
15.00 Uhr St. Annen Krippenfeier
15.00 Uhr St. Hedwig Krippenfeier
17.00 Uhr Hl. Familie Wortgottesfeier
17.00 Uhr St. Annen Hl. Messe
17.00 Uhr St. Hedwig Hl. Messe
23.00 Uhr Hl. Familie Christmette
23.00 Uhr St. Hedwig Christmette

O

Dezember
Weihnachten
Hochfest der Geburt des Herrn
09.30 Uhr St. Annen Hl. Messe
10.00 Uhr Hl. Familie Hl. Messe
11.30 Uhr St. Hedwig Hl. Messe

P

2

Dezember

Q Heiliger Stephanus

09.30 Uhr St. Annen Hl. Messe
10.00 Uhr Hl. Familie Hl. Messe
11.30 Uhr St. Hedwig Hl. Messe
Dezember
Silvester
18.00 Uhr St. Annen gemeinsame
Jahresabschlussmesse der Pfarrei

V

Januar

1 Neujahr

Hochfest der Gottesmutter Maria
11.30 Uhr St. Annen Hl. Messe
11.30 Uhr St. Hedwig Hl. Messe
17.00 Uhr Hl. Familie Hl. Messe
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O

b wir wohl vor einem Jahr die gleiche
Antwort gegeben hätten, wenn uns jemand
gefragt hätte: „Was ist dir wertvoll?“ Letztes
Jahr stand die Gesundheit ganz vorne. Sicher, dieses Jahr auch. Aber wer denkt in diesem Jahr nicht
zumindest auch an den Wert des Friedens? Andere
werden das aus dem Gleichgewicht gekommene
Klima nennen. - Offensichtlich wird uns jeweils das
als besonders wertvoll bewusst, was wir als bedroht erleben.
Aber es geht auch noch grundsätzlicher. Denn andere nennen auch
Wertvolles, ohne dass dieses gerade unmittelbar bedroht wäre.
Wertvolles, das trägt, wenn anderes Wertvolle schwindet oder gar
verloren geht. Manche nennen da
z.B. die Familie, die ihnen wertvoll
ist, gute Freunde, ja, der Glaube, und
erst recht der Glaube, den wir mit anderen
teilen.
Es gibt also Wertvolles, das nicht nur bleibt sondern das auch dann trägt, wenn, wie wir so sagen
„einem der Boden unter den Füßen weggezogen“
wird. Wenn die Krankheit ernst, die Prüfung nicht
bestanden, der Arbeitsplatz verloren gegangen, der
Kredit nicht mehr abgezahlt werden kann. Als ganz
besonders wertvoll erweisen sich dann Menschen,
die zu einem stehen.
Menschen, die uns wertvoll sind. „Gott schuf den
Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf
er ihn.“ lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel.
Gott hat sich uns als ihm wertvolles Gegenüber geschaffen, zu dem er spricht und dem wir antworten
dürfen, ja sollen..
In den vielen Glücksfällen menschlichen
Zusammenlebens wird das abgebildet: die

Geborgenheit, die Liebe und die Treue, die
Menschen einander geben können, die gerade
dann tragen, wenn anderes Wertvolles vergeht.
Zu Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch geworden ist, sich zu uns stellt. Es fällt auf, dass er
sich dazu in unsere Grenzen begeben hat, mehr
noch: sich Unrecht und Spott ausgesetzt hat, ja,
Schmerzen, bis hin zum Tod.
Aber Jesus ist eben nicht nur Mensch geworden,
sondern er ist zugleich Gott geblieben. Wir
Menschen sind ihm so wertvoll, so dass er
nicht nur damals als Mensch geboren, nicht
nur damals am Kreuz gestorben und auferstanden ist, sondern heute in unserem
Leben sich als der erweisen will, der da
ist und trägt, wenn anderes nicht mehr tragen kann. Eben „Immanuel – Gott mit uns.“
(Jesaja 7,14. Lesung am 4. Advent)
Die weihnachtliche Freude wird von dieser
Botschaft getragen und beflügelt, dass wir
Menschen, jeder Mensch Gott so wertvoll ist, so
dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist (Römer 8, insb. Vers 3339).
In diesem Heft wird Ihnen vieles begegnen, was Menschen wertvoll ist. Persönliche
Stellungsnahmen, Gespräche, Erfahrungen mit
Kindern im Gottesdienst.
Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest, auf dass wir gemeinsam neu erfahren, wie wertvoll jeder Mensch Gott ist. Wird uns
Jesus Christus wieder neu wertvoll, dann sind wir
geborgen und reich genug, anderen davon weiterzugeben.
Herzlichst, Ihr Pfarrer Hans Janßen

Als Redakteur mitarbeiten
Haben Sie Zeit und Lust als Redakteur am nächsten PfarrMagazin mitzuschreiben? Dann melden Sie sich bitte
unter: redaktion@kvs-hh.de

Werbung schalten
Möchten sie in unserem PfarrMagazin Werbung schalten? Dann melden Sie sich auch unter: redaktion@kvs-hh.de

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie den Newsletter unserer Pfarrei unten auf unserer Webseite www.katharina-von-siena.de und Ihnen
werden wöchentlich „Die Woche“ und Neuigkeiten per E-Mail zugesandt. Abonnieren sie uns auch bei Facebook.

Kinder im Gottesdienst

D

ie Mitfeier von Kindern in unseren Gottesdiensten ist ein Geschenk an die Kirche. Wir denken an Jesus, der sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen.“ Wo Kinder sind, da dürfen wir uns darüber freuen,
dass unsere Gemeinschaft wächst!

Jeder hat andere Ansprüche an einen Gottesdienst. Manchmal scheinen sich das Bedürfnis der einen nach
stiller Andacht mit dem Bedürfnis von Kindern nach Beteiligung und Bewegung zu widersprechen. Wir
möchten nicht, dass der Eindruck entsteht, die Kinder würden „stören“. Wir wünschen uns, dass alle Eltern
und Kinder spüren: Hier sind wir wirklich willkommen. Ermutigen Sie doch die Eltern und die Kinder mit
einem Lächeln!
Für die Eltern haben wir ein paar Tips:

1. Entspannen Sie sich! Gott gab den Kindern jede
Menge Quirligkeit. Denken Sie nicht, sie müssten
diese in Gottes Haus zügeln.
2. Setzen Sie sich dort hin, wo es Ihnen passend
scheint: In die erste Reihe, wo Ihre Kleinen gut
sehen können. Oder an den Rand, wo Sie auch
mal schnell raushuschen können.

5. Wenn Sie den Gottesdienst mit Ihrem Kind
verlassen müssen, tun Sie das gerne. Im Vorraum
oder im Gemeindehaus ist Platz, und nach ein
paar Minuten sieht die Welt wieder anders aus.
Kommen Sie gerne wieder zurück.

3. Erklären Sie gerne leise, was passiert und was
der Priester, die Messdiener und die anderen tun.

6. Wir halten für die Kinder viele Bücher
zur Ausleihe bereit, die sich mit dem
Gottesdienstablauf und biblischen Geschichten
befassen.

4. Singen Sie die Lieder mit, sprechen Sie die
Gebete, antworten Sie mit der Gemeinde. Kinder
lernen durch Nachahmung.

7. Wir feiern auch Gottesdienste speziell für Kinder
und Familien (Kindermesse, Kinderkirche), aber
auch die Sonntagsmesse ist für Kinder da.

So wie Gott die Kinder willkommen heißt, so sollten sie auch in der Kirche angenommen sein. So kann die
Kirche für die Kinder zu einem vertrauten Ort werden.
Das sagen Eltern über den Gottesdienstbesuch mit Kindern:
Wir denken, wir müssen mit unser 9-jährigen Tochter
nicht jeden Gottesdienst besuchen. Wir bemühen
uns aber regelmäßig an der Kindermesse und am
Kindergottesdienst teilzunehmen. Wir glauben,
dadurch die Freude für uns zusammen zu erhalten
und noch weiter wachsen zu lassen. Familie Isenecker

Weil der Kleine erst eineinhalb
ist, ist das für mich noch
schwierig, mit ihm in die Messe
zu gehen. Ich war mit ihm in
der Kinderkirche, aber er wurde
unruhig und wollte lieber spielen.
Nicole Kaupat

Es kann anstrengend werden, wenn wir während des Gottesdienstes auf unsere Kinder
aufpassen. Bei der Eucharistiefeier erklären wir unserer Tochter genau, dass Gott im Brot
und Wein anwesend ist und dass jetzt Mama und Papa beten wollen. Es hilft den Kindern,
wenn sie uns und die Gemeinde beten sehen, zu verstehen, warum wir Sonntagmorgen
lieber in den Gottesdienst gehen als zu Hause bleiben: Gott ist hier, „in dem kleinen Brot“.
Und dies ist der allerschönste Schatz, den wir ihnen schenken können. Familie Moysan

Wir sind von klein auf an mit unseren beiden Kindern in die Kirche gegangen. Die ersten
Besuche vom Gottesdienst waren immer etwas mit Anspannung besetzt, da wir nicht
einschätzen konnten, wie der ein oder andere bei einem unruhigen Baby reagieren würde.
Uns begegneten so viele freundliche Gesichter mit wertvollen Worten, die uns einfach
gezeigt haben: Jedes Kind ist willkommen! Und wenn einer von den beiden doch mal zu
unruhig wurde, dann ist einer eben kurz raus gegangen! Mittlerweile sind wir sehr entspannt
im Gottesdienst. Die Kinder kennen sich aus, wissen, wo eine Bücherkiste steht und gehen
auch mal gerne auf Wanderschaft, stets mit einem freundlichem Gruß und einem Lächeln auf den Lippen.
Ein Spiegel der Gemeinde! Und sie finden beide die Kinderkirche super und genießen die Rituale, den
Gesang und lauschen den spannenden Geschichten. Marc, Jes‘, Giulia (5 Jahre) und Matteo (3 Jahre)

Friedenserziehung im Kindergarten

D

ie beiden Kindertagesstätten unserer
Pfarrei arbeiten nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori,
einer italienischen Reformpädagogin. Darin
spielen Selbständigkeit und Freiheit eine große Rolle. „Erzieht zum Frieden“ hat sie stets
gemahnt. Pastoralreferent Sebastian Fiebig
sprach mit der Kita-Leiterin Stefanie Holschemacher über Krieg und Frieden.

Fiebig: In Europa ist seit mehreren Monaten
Krieg. Wie sehr ist das ein Thema in der
Kindertagesstätte?
Holschemacher: Ich wünsche mir, dass diese
Zeit keine Gräben zwischen uns allen schafft und
wir im Glauben verbunden die Hoffnung behalten, dass es zum Ende des Krieges kommt und
insbesondere die Betroffenen wieder Frieden
spüren können. Wir thematisieren den Krieg in der
Ukraine und auch andere Kriege nicht aktiv. Aber
die Kinder sehen und hören auch Dinge, die nicht
gesagt werden.
Fiebig: Was passiert, wenn Kinder Fragen zum
Krieg stellen?
Holschemacher: Wenn die Kinder Fragen stellen,
dann werden diese behutsam und ohne Angst zu
machen von den Fachkräften beantwortet. In der
Antwort steckt nur so viel, wie das Kind gefragt
hat. Die Kinder brauchen einen Ort, der sich durch
dieses Ereignis nicht verändert und wo sie unbeschwert Kind sein können. In der Kita möchten wir
so ein Ort für die Kinder sein.
Fiebig: Losgelöst vom aktuellen Nachrichtengeschehen, wie geht „Frieden“ in der Kita?
Holschemacher: Frieden ist im Gegensatz zum
Krieg ein Thema, das sich wie ein roter Faden

durch unsere Pädagogik zieht. Unser Beitrag zum
Frieden unter uns und mit Blick auf die Welt fußen
auf verschiedenen Ideen der Friedenserziehung
nach Maria Montessori. „An den Frieden denken
heißt an die Kinder denken“ ist ein Leitsatz von ihr.
Fiebig: Am Zaun der Kita hängt ein Banner
mit dem Satz „Meine Freiheit endet dort, wo
deine Freiheit beginnt“. Daneben fliegen zwei
Friedenstauben. Was haben Freiheit und
Frieden miteinander zu tun?
Holschemacher: Die Kinder erleben und lernen
bei uns, dass jeder Mensch einen Freiheitsraum
zur Entfaltung braucht. Wir lernen, den Raum
des anderen zu respektieren. Der Gruppenraum
zum Beispiel ist für alle Kleinen und Großen
da, jeder soll sich hier wohl fühlen. So sind hier
Rennen, Springen und Toben tabu, draußen auf
dem Spielplatz aber in aller Freiheit möglich. Ich
rufe nicht quer durch den Raum, sondern gehe zu
der Person, mit der ich sprechen möchte, um die
Anderen nicht zu stören. Bei Konflikten zwischen
den Kindern ist die Rolle der Erwachsenen, neutrale Vermittler zu sein und Fragen zu stellen, die die
Kinder dabei unterstützen, ihre Gefühle zu sortieren und miteinander zu sprechen. Anhand dieses
Lösungsansatzes lernen die Kinder zukünftige
Konflikte selbständig zu lösen.
Fiebig: Inwieweit spielt der Glaube eine Rolle in
großen und kleinen Konflikten?
Holschemacher: Wir haben einen Schatz, den wir
aktiv mit den Kindern teilen: Unseren Glauben, der
Hoffnung schenkt und Vertrauen, dass Gott uns
allen die Kraft und Fähigkeit gibt, das Richtige zu
tun und die Gewissheit, dass wir unsere Sorgen
vortragen können.
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Organistin und Konvertitin
Ein Interview mit Henrike Hageböke

Sie sind Kirchenmusikerin, haben als Organistin
und Chorleiterin in der evangelischen Kirche
gearbeitet und sich nun dazu entschlossen, in
die katholische Kirche einzutreten. Wie sind Sie
zu diesem Entschluss gekommen?
Das war ein ganz langer Prozess. Ich war eigentlich
von Kindertagen an durch die Kirchenmusik in
der Evangelischen Kirche beheimatet; auch in
meinem familiären Umfeld und Bekanntenkreis
gab es eigentlich keine Katholiken. Trotzdem gab
es da etwa ab den späten Teenagerjahren eine
Faszination: In einer katholischen Kirche war die
Atmosphäre so anders, und dann gab es da so
Dinge wie das Rosenkranzgebet. Das fand ich
alles sehr anziehend, aber ich hatte wie gesagt
keine direkte Berührung damit. Später hatte ich
dann neben meiner Anbindung an die evangelische
Kirche immer auch Kontakte zu verschiedenen
freikirchlichen Gemeinden, um Nahrung und
Inspiration für mein geistliches Leben zu finden.
Der nächste Schritt war, dass ich durch mein
Kirchenmusikstudium eine große Liebe zum gregorianischen Gesang entwickelt und dadurch auch
Zugang zu hochkirchlichen, liturgisch orientierten Kreisen gefunden habe. So gab es über lange Jahre diese verschiedenen Aspekte, die sich ja
eigentlich eher gegenseitig ausschließen, gleichzeitig in meinem Leben: die berufliche Anbindung
an die evangelische Landeskirche und die geistliche Bereicherung sowohl durch die evangelische
Hochkirche als auch verschiedene freikirchliche
Gemeinden. Auch die Bücher, die immer wesentlich
zu meinem Glaubensleben gehört haben, kamen
sowohl aus der evangelikalen Richtung als auch
aus der katholischen Kirche. Vor einigen Jahren hat
dann eine Lebenskrise dazu geführt, dass ich mit
dieser Mehrgleisigkeit nicht mehr gut leben konnte;
auch sind, besonders, was mein Gebetsleben angeht, die katholischen Anteile im Laufe der Jahre
immer größer geworden, und da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, dass ich einen Teil von mir in
meinem evangelikalen Bekanntenkreis verleugnen
musste. So habe ich dann den Mut gefasst, meinen
Beruf als evangelische Kirchenmusikerin aufzugeben und zur katholischen Kirche zu konvertieren.
Tatsächlich habe ich den Eindruck, auf diesem Weg
von Gott geführt worden zu sein und auch von ihm
berufliche Alternativen gezeigt bekommen zu haben:
Ich studiere seit einiger Zeit katholische Theologie
im Fernstudium mit dem Berufsziel Gemeinde6
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referentin und
arbeite derzeit
sozusagen übergangsweise als
Musiklehrerin
an einer Grundschule.

durchaus tolerant und überwiegend wohlwollend
aufgenommen. Ich bin jetzt, ein knappes Jahr nach
meiner Konversion, nach wie vor sehr glücklich über
meine Entscheidung und habe das Gefühl, dass ich
aus einer eher kargen geistlichen Umgebung den
Schritt in einen großen Reichtum getan habe.
Gibt es etwas, das Ihnen in der katholischen
Kirche fehlt?
Tatsächlich empfinde ich bisher keinen Mangel;
natürlich hat die katholische Kirche auch, wie alle
Institutionen, in denen man Menschen findet, viele

Schwächen und Probleme, aber das ist für mich
nichts Grundsätzliches und hat mich auch nicht
überrascht. Ich vermisse auch nichts, was ich
in der evangelischen Kirche hatte; aber das ist
nach einem knappen Jahr ja auch erstmal eine
Momentaufnahme, und vielleicht würde ich diese
Frage in einigen Jahren anders beantworten. Ich
empfinde mich jedenfalls deutlich von Gott geführt
auf meiner „Entdeckungsreise“ und mache mir
diesbezüglich keine Sorgen.
Die Fragen stellte Pfarrer Hans Janßen

Was empfinden Sie in der katholischen Kirche
als größte Bereicherung?
Da gibt es einiges; in erster Linie genieße ich
geradezu den großen Reichtum an geistlichen
Schätzen für mein Gebets- und Glaubensleben, der
ja in der katholischen Kirche vorhanden ist, weil
gewissermaßen über die Jahrhunderte gesammelt
worden ist: Gebetssammlungen, Biographien von
Heiligen, Klassiker des geistlichen Lebens, aber
auch z.B. Texte des zweiten vatikanischen Konzils
oder aus dem Katechismus.
Weiter freue ich mich aber auch über die in der
Heiligen Schrift und der Tradition gegründeten
katholischen Theologie.
Sie haben Familie. Wie stehen Ihr Ehemann und
Ihre Kinder dazu?
Mein Mann ist theologisch auch deutlich lutherisch
geprägt und durch seine Tätigkeit als Kirchenmusiker
der ev. Kirche nach wie vor verpflichtet. Da er aber
in einer traditionell lutherischen Gemeinde tätig ist,
ist er mit seinem kirchlichen Umfeld zufrieden. Er
begleitet meinen Weg aber mit Wohlwollen und
Unterstützung. Die Kinder sind alle im Teenie-Alter
und beobachten das Ganze mit einer gewissen
Distanz; teilweise wohlwollend, teilweise kritisch.
Außerdem ist es so, dass mein Mann und ich
berufsbedingt schon immer in unterschiedlichen
Gemeinden waren, so dass genau genommen im
Familienleben die Veränderung gar nicht so auffällt.
Auch in der evangelischen Kirche haben Sie
wahrscheinlich weiterhin Freunde und Bekannte.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur evangelischen
Kirche beschreiben?
Wie soll ich sagen; „freundlich-distanziert“ trifft
es vielleicht am besten. Ich bin meiner alten
evangelischen Gemeinde nach wie vor verbunden
und spiele sogar ab und an Orgelvertretungen dort.
Entgegen meinen Befürchtungen wurde meine
Konversion auch in evangelikal geprägten Kreisen

Und alle werden satt…

Kostenloser Mittagstisch in der Heiligen Familie
„Es ist ein bisschen wie Essen gehen, ohne
dass man bezahlen muss“, so beschreibt
Michael Wett den Kostenlosen Mittagstisch, zu
dem Gemeindemitglieder eingeladen sind und
Menschen, die wenig, oft zu wenig Geld haben.
Michael Wett organisiert den Mittagstisch, aber es
sind natürlich mehr Leute daran beteiligt. Die Tische
im Gemeinderaum müssen gedeckt werden und
in der Küche schneidet Daniela Schmidt gerade
Kochwürste in Scheiben, die dann im Wirsing- und
Spitzkohleintopf landen. Sie kocht ohnehin gerne,
tut dies hier für die Gemeinschaft „und wenn ich
nach Hause gehe, habe ich ein gutes Gefühl“.
Inzwischen treffen die ersten Gäste ein. 30 bis

40 kommen heute, es dürfen ruhig mehr sein.
Da sind Gemeindemitglieder, die einfach gerne
in Gemeinschaft essen und auch einige wie Ingo
und Stephan, für die es wichtig ist, dass sie nichts
bezahlen müssen, aber auch die Atmosphäre loben,
dass es hier ruhig ist und nur nette Leute da sind.
Michael Wett beginnt die Mahlzeit mit einem Gebet,
dem Vater Unser und setzt sich dann bewusst zu
Ingo und Stephan, weil er gespannt ist auf ihre
Geschichten.
Den kostenlosen Mittagstisch gibt es immer
am ersten Sonntag im Monat um 12 Uhr. Wer
mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.
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Unser Firmkurs in den Bergen
Firmkurs einmal ganz anders

Was ist uns WERTvoll

Z

ur Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung waren 14 Jugendliche, begleitet von drei
Katechetinnen und unserem Jugendreferenten Johannes Feindler, in der ersten Woche der
Herbstferien im Kleinwalsertal in Österreich.

Anstatt sich klassisch bei mehreren
Gruppentreffen mit den Themen und Fragen des
Glaubens auseinanderzusetzen, war die Gruppe
jeden Tag in der wunderschönen Landschaft der
Allgäuer Alpen wandern und konnte dort ganz
besondere Erfahrungen mit der Gruppe, mit sich
selbst und mit der Schöpfung machen.
Dazu gab es unterwegs immer wieder thematische Einheiten mit Bibelimpulsen, Aufgaben zum
Nachdenken und Austauschen sowie Übungen
zur Stärkung des Miteinanders. Ein besonderes
Highlight war für alle die Besteigung des Ponten
(2000m ü. NN), der nach langem, anstrengenden
Aufstieg ein Rundum-Panorama auf die Allgäuer
Bergwelt eröffnet hat. Ausgangs- und Zielpunkt
aller Touren war die Schwabenhütte in Hirschegg,
wo die Gruppe umfassend und freundlich beherbergt wurde.

8
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Hier fanden morgens und abends oft auch noch
kleine Einheiten statt, um die Themen der Woche
– der persönliche Lebens- und Glaubensweg, der
Glaube an den dreieinigen Gott und die Kirche als
Nachfolgegemeinschaft – einzuleiten bzw. zu vertiefen.
Außerdem stand der Besuch der Hl. Messe in
der Dorfkirche auf dem Programm, wo sich die
Jugendlichen mit Fürbitten, Dankgebeten, Gesang
und als Ministrant:innen in die Gestaltung miteingebracht haben. Neben dem Gipfelerlebnis wurde
diese auch vielfach als Highlight der Woche genannt.
So hat die Woche vielfältige, wert-volle Erlebnisse
von Gemeinschaft, Glauben und Spiritualität angeboten, die die Jugendlichen hoffentlich noch über
ihre Firmung hinaus weiter durchs Leben tragen.
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Familie und Freunde wertzuschätzen und mit ihnen viel Zeit
zu verbringen, weil man ohne sie
einsam wäre.
Niklas, 15
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, 16
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Ukrainische Geflüchtete
feiern Weihnachten

D

ieses Jahr feiern wir zusammen mit den ukrainischen Geflüchteten Weihnachten – und das ist etwas Besonderes, denn die
meisten Ukrainer feiern in der orthodoxen Tradition erst am 6.
und 7. Januar Heiligabend und Weihnachten. Dieses Jahr in Deutschland nicht, sagt die ukrainische Generalkonsulin für Norddeutschland, Iryna Tybinka.

„Jetzt hier in Hamburg hat die ukrainische griechisch-katholische Kirche entschieden, dass nach neuem
Brauch mit Deutschland zusammen gefeiert wird. Dann wird auch Weihnachten am 25. Dezember gefeiert.
Aber hoffen wir, dass es gelingt, auch hier unsere Traditionen zu bewahren.“
Zu den Traditionen gehört, dass die Kinder losziehen, Weihnachtslieder singen und das Krippenspiel
aufführen und auf dem Tisch muss Kutya stehen, eine Speise aus gekochtem Weizen mit Möhren, Honig,
mit getrockneten Früchten.

Tipps und Hilfen bei Energiearmut

Weihnachten wird überall auf der Welt um Frieden gebetet. Und auch, wenn das in meinen Ohren etwas
seltsam klingt: Für die Ukrainer heißt um Frieden beten um den Sieg beten, sagt Iryna Tybinka.

„Das ukrainische Volk betet sehr und wir sind uns sicher, dass der Herrgott an unserer Seite ist, weil auch
die Wahrheit an unserer Seite ist. Wir können dieses Böse nur mit Gottes Hilfe bekämpfen.“

Aktion Dreikönigssingen

D

ie Sternsinger sind wieder unterwegs! Am Samstag, 7. Januar
und Sonntag, 8. Januar 2023 sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Katharina von Siena
im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ bringen
die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses
Haus“ und sammeln Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion
Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indonesien. Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger den
Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die
unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Aktion bringt den Sternsingern nahe,
dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in
Deutschland.
Anmeldungen für einen Hausbesuch und den Besuch einer Haltestelle sind bis zum 31. Dezember 2022
möglich unter: www.katharina-von-siena.de/sternsinger
Sie können die Sternsinger an dem Wochenende im Januar leider nicht begrüßen und möchten trotzdem
die Aktion unterstützen? Wir senden Ihnen dann gerne den Sternsinger-Segen für die Tür per Post zu.

I

nflation und hohe Energiepreise belasten sehr viele Haushalte. Manche müssen auf eine von mehreren
Reisen im Jahr verzichten, andere geraten wirklich in Existenznöte. Ich, Klaus Böllert, habe in den letzten Wochen mehrere Interviews für die Radiokirche beim NDR mit Schuldenberaterinnen geführt. Die
erzählten mir von verzweifelten Eltern, deren Kinder nicht mehr zu Geburtstagsfeiern gehen wollen, da sie
kein Geld für Geschenke haben und sich genieren. Manchmal wissen die Beraterinnen auch keine Lösung
mehr, weil alle Sparpotentiale ausgeschöpft sind. Andererseits gibt es manchmal eben doch mehr Hilfen,
als Bedürftige kennen. Deshalb hier ein paar Hinweise:

Eine Million mehr
Für unbürokratische Hilfen hat das Erzbistum Hamburg 1 Million Euro zur Verfügung gestellt. Im September
gab es ja die Energiepreispauschale. Auf die mussten Kirchensteuern bezahlt werden. Die Einnahmen
daraus stellt das Erzbistum der Sozialberatung der Caritas (s.u.) zur Verfügung.
Stromspar-Check der Caritas
Beim ersten Besuch messen die Energiesparhelfer die Verbrauchswerte der elektrischen Geräte
wie Waschmaschine, Kühlschrank, Lampen und Fernsehgerät. Beim zweiten Besuch werden
anhand der ausgewerteten Daten Energiespartipps gegeben. Gleichzeitig bauen die qualifizierten
Energiesparhelfer kostenlose Energiesparlampen, LED-Lampen, Wasserstrahlregler oder abschaltbare
Steckerleisten ein. Manche Haushalte können für den Kauf eines Kühlgerätes der höchsten verfügbaren
Energieeffizienzklasse einen Zuschuss von bis zu 200 Euro erhalten. Kontakt: Christoph Dreger,
040/280140-381, christoph.dreger@caritas-im-norden.de
Sozialberatung der Caritas
Die Allgemeine Soziale Beratung der Caritas hilft und informiert Menschen in wirtschaftlichen Notlagen und
gibt Unterstützung bei der Beantragung gesetzlicher Leistungen.
Telefonische Sprechzeiten: Dienstag von 13:00 - 15:00 Uhr, zusätzlich ist eine Beratung per Mail möglich.
Kontakt: 040/280140-280; asb-hamburg@caritas-im-norden.de
Netzwerk Warme Orte
Im Erzbistum wird ein Netzwerk Warme Orte geknüpft, das nach und nach dichter werden soll. Das ist
ganz buchstäblich gemeint. Es geht um Orte, zu denen Menschen eingeladen werden, die es sich nicht
leisten können, zu Hause die Heizung aufzudrehen. Vielleicht gibt es da dann auch einen Kaffee oder eine
Spielgruppe für Kinder. Wo es diese Orte gibt, steht auf der Internetseite:
www.erzbistum-hamburg.de/warmeorte
PfarrMagazin Dezember 2022 www.katharina-von-siena.de
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Konflikte und Streit

zu haben, das ist zum Beispiel schon ein erster
Schritt.

Versöhnung und Friede in der Familie

Pfarrer Hans Janßen im
Gespräch mit der systemischen Therapeutin Christina
Hanf
Pfarrer Hans Janßen: Frau
Hanf, wir wollen sprechen über
das Thema Frieden finden,
Versöhnung suchen. Mir fällt
auf, dass Menschen immer mal
wieder erzählen, da ist jemand
in unserer Familie, mit dem reden wir gar nicht mehr.
Christina Hanf: Ja, ich erlebe
das in meiner Praxis auch sehr
häufig. Leider. Es gibt gerade
im familiären Bereich sehr große Verletzungen, die wir auch
nicht so einfach verarbeiten
können. Denn das sind ja oft
die Personen, die uns am allernächsten stehen und an die
wir vielleicht auch die größten
Erwartungen haben, auch emotional. Das betrifft als erstes die
Eltern, aber auch Geschwister,
Partner, unter Umständen auch
die Kinder, wenn die dann
irgendwann erwachsen sind.
Und gerade diese emotionalen
Verletzungen, die sind oft so
tief, dass es schwierig ist, sie
heilen zu lassen.
Der erste Schritt müsste sein,
nach sich selbst zu schauen
und zu gucken, was löst diese
intensiven Gefühle in mir aus,
was löst dieses Gefühl der
Verletzung in mir aus? Und bin
ich eigentlich bereit, mich zu
versöhnen? Bin ich bereit, zu
vergeben? Denn oft geht es
tatsächlich eher um ein Gefühl
der der Vergeltung, also dass
12

wir Gerechtigkeit schaffen
wollen, weil wir uns ungerecht
behandelt fühlen. Irgendwas ist
passiert, was uns sehr stark verletzt hat.
Oft gibt es bei solchen
Geschichten ein jahrelanges
Schweigen. Das ist dann nichts,
wo man einfach mal sagt „Oh
ja, tut mir leid, Entschuldigung“,
sondern da geht es dann eher
darum, tatsächlich anzuerkennen, dass das vielleicht so war.
Erst dann kann etwas heilen.
Pfarrer Hans Janßen: Dann
musst du den ersten Schritt machen.
Christina Hanf: Einer muss
den ersten Schritt machen. Das
stimmt. Und den macht man
aber, glaube ich, tatsächlich als
erstes in sich selbst und mit sich
selbst und vielleicht auch zu
sich selbst.
Pfarrer Hans Janßen: Was
kann man da einüben? Es fängt
ja nicht da an, wo der Konflikt
offensichtlich wird, sondern da
gibt es eine Vorgeschichte, es
wird etwas angerührt, was dann
aufbricht. Aber andererseits gibt
es ja auch die Möglichkeit einzuüben, mit Konflikten umzugehen.
Was finden Sie da hilfreich?
Christina Hanf: Also grundsätzlich ist es natürlich hilfreich,
wenn man zu einer Einstellung
kommt, in der man sieht, dass
Konflikte an sich hilfreich sein
können. Konflikte entstehen
überall da, wo wir miteinander
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interagieren, kommunizieren. Für mich in der systemischen Therapie und Beratung
ist Kommunikation ein ganz
wichtiges Element. Konflikte
können Impulse geben zur
Weiterentwicklung.
Pfarrer Hans Janßen: Dazu,
Kommunikation zu üben gehört
es also auch, Konflikte zu üben.

Pfarrer Hans Janßen: Und wenn die Grenze
überschritten ist? Sie haben das vorhin angedeutet, dann gibt es die eine Sicht, dass man sagt „Ich
habe aber dieses Recht, und auf dieses Recht
bestehe ich“. Und die andere Möglichkeit ist, vergeben zu können.
Christina Hanf: Ja, genau. Und das ist ein großer Schritt. Und das ist ein Schritt, den nur ich
machen kann als Individuum. Das ist nicht einfach, weil sich ganz schnell diese Stimme in uns
meldet, die daran erinnert, was der andere getan
hat. Dann sind wir wieder bei Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit. Und dann bleibe ich Opfer dieses
Konflikts.

Christina Hanf: Genau. Ganz
wichtig ist natürlich, dass
wir immer respektvoll und
wertschätzend bleiben nach
Möglichkeit. Und auch das ist
natürlich gesellschaftlich und
persönlich ganz unterschiedlich geprägt. Wie der Umgang
mit Trauer in verschiedenen
Gesellschaften ganz unterschiedlich ist, so ist natürlich
auch Streiten in unterschiedlichen Gesellschaften ganz unterschiedlich eingeübt.

Vergebung heißt auch nicht, dass da kein Konflikt
mehr ist oder der keine Rolle mehr spielt. Wenn
ich aber sage doch, ich gehe jetzt diesen Schritt
und ich vergebe, dann geht es mir auch besser,
ich werde freier und wieder handlungsfähig. Dann
wird ein Neuanfang möglich.

Pfarrer Hans Janßen: Gibt es
Faustregeln dazu?

Christina Hanf: Ja, und braucht auch Mut und
Vertrauen. Das ist etwas, was wir vielleicht auch
im Glauben einüben. Dieses Vertrauen, Sorgen,
Ängste, Lasten auch abgeben zu können und zu
dürfen. Aber ja, das muss man erst mal ausprobieren und wagen und dann vielleicht erfahren, dass
das eine sehr heilende Wirkung hat.

Christina Hanf: Nein, das
finde ich tatsächlich schwierig, weil da hat jeder so seinen
inneren Kompass. Ich habe in
meiner Praxis Paare erlebt, die
haben mir Dinge erzählt, von
denen ich dachte, das könnte
ich nie akzeptieren. Sie haben
aber gesagt „Nein, das ist die
Vereinbarung zwischen uns,
dass das in Ordnung ist“. Es
geht dann vielleicht um konkrete Worte, die man sich an den
Kopf wirft. Da hat jeder seine
eigene Grenze, aber die zu
kommunizieren und für sich klar

Pfarrer Hans Janßen: Man sagt ja auch, dass der,
der nachtragend ist, die Last zu tragen hat. Und
als Christen haben wir es da natürlich leichter, weil
wir einen haben, bei dem wir unsere Lasten ablegen dürfen: Der vergibt, aber der eben auch heilt.
Sie sagen, das braucht Zeit, jeder Heilungsprozess
braucht Zeit, aber er braucht einen Anfang.

Pfarrer Hans Janßen: Noch mal ein anderer
Bereich, etwas, was auch häufig vorkommt. Dem
einen von beiden Elternteilen ist es ganz wichtig,
den Glauben weiterzugeben, dem anderen ist es
möglicherweise nicht nur nicht wichtig, sondern der
ist auch dagegen. Wie würden Sie damit umgehen?
Christina Hanf: Im besten Falle hat
man sich natürlich vor der Geburt
des Kindes über solche Fragen
unterhalten und hat sich auch dar-

über geeinigt. Aber wir haben auch andere Fälle.
Da gibt es oft getrennt lebende Eltern, Elternteile,
die vielleicht auch nie verheiratet waren und die
darüber nie gesprochen haben. Die religiöse
Erziehung fällt in den Bereich der elterlichen Sorge
und dann dürfen da erst mal beide Elternteile drüber entscheiden. Diese Fälle landen tatsächlich
relativ häufig vor dem Familiengericht.
Pfarrer Hans Janßen: So dramatisch meinte ich
es jetzt noch gar nicht, sondern ich meine jetzt
schlicht und ergreifend eine Familie, die zusammenwohnen. Und dann gibt es diese Differenz
trotzdem.
Christina Hanf: Auch in dem Fall, glaube ich,
muss man sich auseinandersetzen. Ich mache
auch in religiösen Fragen von dem Recht und
auch von der Pflicht Gebrauch, das Kind mit den
eigenen Weltanschauungen vertraut zu machen.
Der Partner kann das ja nicht verbieten, weil ja das
Kindeswohl nicht gefährdet ist in irgendeiner Form,
aber das spricht natürlich dem jeweils anderen
nicht das Recht auf seine Weltanschauungen ab.
Pfarrer Hans Janßen: Nein, das ist ja auch die
Lebenswirklichkeit, dass wir mit verschiedenen vorgelebten Weisen zu glauben oder nicht zu glauben
umzugehen haben. Das setzt sich ja auch in der
Schule fort, der eine Lehrer prägt so, der andere
anders, der eine Klassenkamerad so, der andere
anders.
Christina Hanf: Und auch da kann es ja wieder
ein positives Beispiel sein für Kinder, wie man mit
Meinungsverschiedenheiten umgeht, wenn die
Eltern es schaffen, offen und vor allem authentisch
zu sein. Kinder dürfen wissen, dass die Eltern
Meinungsverschiedenheiten haben. Aber ich kann
dem Kind sagen, dass der Glaube mir wichtig ist
und ich mein Kind mit diesem wichtigen Teil meines Lebens vertraut machen möchte. Dann wird
das Kind dies spüren und den Weg vielleicht auch
mitgehen.
Pfarrer Hans Janßen: Ja, das ist auch ein
Vertrauen auf Gottes Geist, dass wir mit der Vielfalt,
die uns begegnet, umgehen können. Das gehört ja
auch zum Lernen eines Kindes dazu.

Christina Hanf gehört zu unserer Pfarrei und hat ihre Praxis in Wellingsbüttel. Nähere Infos unter: www.eltern-coaching-hamburg.de
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Informationsveranstaltung
Zur Vermögens- und Immobilienreform

U

nsere Pfarrei befindet sich im Prozess der
sogenannten Vermögens- und Immobilienreform, den alle Pfarreien im Erzbistum
Hamburg durchlaufen. Es geht darum, die
Immobilien- und Vermögenswerte so aufzustellen,
dass die Pfarrei langfristig auf eine solide Basis
gestellt wird, die ein pastoral sinnvolles und
wirtschaftlich gesichertes Engagement ermöglicht.
Derzeit befinden wir uns in der Bestandsaufnahme
aller Immobilien und Flächen. Auf dieser Grundlage
entwickelt die Pfarreiliche Immobilienkommission

(PIK) mehrere
Konstellationen, die bis 2030 umgesetzt werden.
Auf der Website der Pfarrei finden Sie immer die
aktuellen Infos zum Prozess. Die PIK möchte Sie zu
einem Dialog am 18.Februar 2023 um 10 Uhr in St.
Annen einladen. Merken Sie sich diesen Termin gerne vor, wenn Sie mehr über die dann erarbeiteten
Konstellationen und den weiteren Prozess erfahren
möchten. Wir freuen uns auf Ihre Resonanzen.
Informationen auf unserer Website:
https://www.katharina-von-siena.de/blog/1015/immobilienreform

Faschingstheater - Räuber Hotzenplotz

Was ist mir WERTvoll?
Da fallen mir als erstes und wichtigstes Menschen ein, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde, die Menschen an meinem Lebensweg, aber auch die Menschen, denen ich
nur flüchtig begegne. Denn es sind die Begegnungen mit Menschen, die Gemeinschaft
mit ihnen, die so wertvoll sind, dem Leben Wert geben und diesen Menschen Wertschätzung schenken.
In wunderbarer Weise lässt Gott selbst uns Menschen allen diese Wertschätzung zuteilwerden: „Weil du in meinen Augen so wertvoll und herrlich bist, und weil ich dich liebe…“ (Jesaja 43,4)
Sophie Eisenbarth
Mit meiner Familie kann ich gute Sachen erleben und die helfen mir in schweren und
auch in guten Zeiten. Mit denen habe ich Spaß, mit denen verreise ich, mit denen mache ich eigentlich alles zusammen. Meine Familie ist das Wertvollste in meinem Leben.
Fritz Stiglmeir

Eine musikalische Gaunerjagd in der Mensa der Katharina-von-Siena-Schule

L

iebe Eltern, Großeltern und Kinder unserer
Pfarrei, seit vielen Jahren schon führen wir
Eltern der Katharina-von-Siena-Schule zusammen mit den Eltern unser beiden Kitas und der
Gemeinden zur Faschingszeit ein Theaterstück für
Familien auf.

In diesem Jahr haben wir uns für das Stück
Räuber Hotzenplotz entschieden und werden
es am Sonntag, dem 19. Februar 2023 um
15.00 Uhr in der Mensa der Katharina-vonSiena-Schule vorführen. Der Eintritt ist frei. Um
Spenden wird gebeten.

Bibelgesprächsabende

A

m jeweils dritten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr gibt
es in unserer Pfarrei wieder einen Bibelgesprächsabend.
Im neuen Jahr wird dieser am 19. Januar um 19.30 Uhr in St. Annen, Schmuggelstieg 22
sein. Weitere Informationen bei Pfarrer Hans Janßen, (040) 520 16 51 01 oder pfarrer@kvs-hh.de.

Save the Date: Sponsorenlauf 2023

Z

um Vormerken: Der Sponsorenlauf findet im nächsten Jahr endlich wieder statt, und zwar am 1. April
2023. Die Spenden gehen dann an ein Projekt im Südsudan: “Schulen für eine friedliche Zukunft“. Das sichert die Chancen auf Frieden und einen Wiederaufbau des Landes.

Fastenpredigten in unserer Pfarrei

A

„So gar keine Moral ist auch keine Lösung. Was Sie schon immer in der Kirche
fragen wollten, sich aber zu fragen nicht getraut haben.“

m Aschermittwoch, dem 22. Februar beginnt in unserer Pfarrei eine Reihe von Fastenpredigten
zu Fragen des praktischen
Lebens. Es geht z.B. um den
Umgang mit der Wahrheit, um Fragen der Sexualität und um den Umgang mit dem Geld. Am Aschermittwoch beginnt der Gottesdienst um
19 Uhr in St. Hedwig und ab dem 1.
März mittwochs, jeweils um 18 Uhr
in St. Annen. Nach den Hl. Messen
gibt es auch die Möglichkeit zum
Rundgespräch im Gemeindehaus.

Meine Familie steht an erster Stelle, aber gleich danach kommt die Gemeinde. Ich wohne seit 70 Jahren in der gleichen Gemeinde, da ist sie mir sehr ans Herz gewachsen.
Ich hatte und habe hier viele Aktivitäten, ich bin lange Jahre im Chor. Die Gemeinschaft
ist etwas ganz Wichtiges, dieses Zusammenleben hat mich doch sehr geprägt.
Rita Hartmann

Was mir wertvoll ist? Ein Dach
über dem Kopf und jeden Tag
etwas zu essen.
Oskar Bäumer

Am wertvollsten ist es für
mich, Zeit mit meiner Familie
zu verbringen, besonders am
Lagerfeuer. Wertvoll sind mir
auch meine Freunde und der
Dienst am Altar.
Keanu Leitz

Wertvoll ist mir das Zusammensein, wie auch das Alleinesein, zuviel von beiden wäre
nicht gut. Wertvoll sind mir Aktivitäten, wie Erkunden oder Lernen, aber auch das Faulenzen und Nichtstun. Wertvoll ist mir die Messdienerarbeit und sind die Pflichten, die
damit einhergehen, als auch das dabei Zusehen, wie alles ohne Beihilfe glattläuft. Doch
allem voran ist mir das Verbindungsstück, der Glaube, wertvoll. Denn durch ihn erfahre
ich Gemeinschaft und durch ihn wird alles erst möglich. 		
Nathan Olszowka
Wenn ich als Priester spreche, dann ist Gott das, was wertvoll ist, und der Glaube und
den Menschen zu dienen als Priester. Die Aufgaben eines Priesters sind auch überall
gleich. Aber es gibt einen Unterschied im Leben eines Priesters hier und in Nigeria. In
Nigeria leben mehrere Priester zusammen in einem Haus und unterstützen sich untereinander. Das war mir fremd, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass Priester hier
allein wohnen. Allerdings unterstützen wir uns hier im Pastoralteam der Pfarrei auch.
Ich kann immer anrufen. Was ich vermisse? Natürlich, meine Familie, meine Eltern leben in Nigeria.
Und als Priester? In Nigeria haben Priester immer Menschen um sich herum, denn das Pfarrhaus ist direkt neben der Kirche und es gibt fast jeden Tag Aktivitäten, so dass immer Menschen im Pfarrhaus sind.
Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft der Priester, die zusammenwohnen, ist wertvoll.
Pastor Dr. Peter Amowe
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Pastor Dr. Peter Amowe
0174 349 77 08
pastor.amowe@kvs-hh.de

Kaplan Pater Zephyrin, SAC
0151 22 60 39 67
pater.zephyrin@kvs-hh.de
Katharina-von-Siena-Schule
Grundschule, VS und GBS
Eberhofweg 75, 22415 Hamburg
Leitung: Amelie Meyer-Marcotty
(040) 878 79 17-10
Kita Heilige Familie
Tannenweg 16, 22415 HH
Leitung: Karina Patzelt
(040) 52 01 65-130
kita-hl.familie@kvs-hh.de
Kita St. Annen
Schmuggelstieg 22, 22419 HH
Leitung: Frau Holschemacher
(040) 52 01 65-220
kita-st.annen@kvs-hh.de

Diakon Marc Meiritz
0171 286 02 28
meiritz@kvs-hh.de
Pastoralreferent
Sebastian Fiebig
(040) 52 01 65-103
fiebig@kvs-hh.de
Jugendreferent
Johannes Feindler
(040) 52 01 65-171
feindler@kvs-hh.de

Unser Spendenkonto IBAN: DE38 4006 0265 0023 0113 02 BIC: GENODEM1DKM

Gemeinde Heilige Familie
Tannenweg 24
22415 Hamburg
(040) 52 01 65-100
hl.familie@kvs-hh.de
Gemeinde Sankt Annen
Schmuggelstieg 22
22419 Hamburg
(040) 52 01 65-160
st.annen@kvs-hh.de
Gemeinde Sankt Hedwig
Falkenkamp 2
22846 Norderstedt
(040) 52 01 65-170
st.hedwig@kvs-hh.de
Verwaltungskoordinatorin
Nina Hansen
(040) 52 01 65-102
verwaltungskoordinator@kvs-hh.de
Pfarrbüro
Annette Austen
telefonisch Mo bis Fr:
10.00 bis 13.00 Uhr
(040) 52 01 65-100
Pfarrbüro
Olga Nobis
telefonisch Mo bis Fr:
10.00 bis 13.00 Uhr
(040) 52 01 65-100

Redakteur: Klaus Böllert (v.i.S.d.P.)

Pfarrer Hans Janßen
(040) 52 01 65-101
pfarrer@kvs-hh.de
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