
 

Liebe Freundinnen und Freunde aus Heidhausen und Fischlaken!  
 

Wenn wir im Januar einen Spaziergang machen und vielleicht sogar 
durch Schnee stapfen, spüren wir oft frostige Kälte. Auch in unseren 
Kirchen und Gemeinderäumen herrschen zurzeit niedrige Tempera-
turen. Gegen derart äußere Kälte können wir uns schützen, indem 
wir uns wärmer anziehen. Schwieriger verhält es sich mit der Her-
zenskälte, die vielfach in unserem Leben zu spüren ist. Dabei meine 
ich nicht nur die großen Herzlosigkeiten in Politik und Gesellschaft. 
Betroffen macht mich auch Lieblosigkeit und mangelnde Wertschät-
zung im Umgang miteinander. Freundlich und offen auf andere Men-
schen zuzugehen, damit sich alle in unseren Gemeinden wohl füh-
len, fällt uns manchmal schwer. Mit „Schubladendenken“ sind wir - 
ich fasse mir da selbst an die Nase - schnell bei der Hand. Dabei gibt 

es so viel Einsatz, Ideenreichtum und guten Willen bei ehren- und hauptamtlich Tätigen in unserer Pfarrei. 
Warum kommt uns kaum einmal ein anerkennendes Lob, ein aufmunterndes Wort über die Lippen? Wäre 
das nicht ein guter Vorsatz für das neue Jahr? Warmherzig sein!  
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Herzliche Einladung in´ s Hei-Fi-Café! 
 

Am Dienstag, den 04.01.2023 sind alle Interessierten oder Neugierigen herzlich ins öku-
menische Hei-Fi-Café eingeladen. Beginn 15.45 bis etwa 18 Uhr im Gemeindesaal St. 
Kamillus.  
 

 

Sternsingeraktion 

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Sternsinger! 
Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen um 
eine Spende für Kinderhilfsprojekte. Bald beginnt auch in unserer Gemeinde St. 
Kamillus die nächste Sternsingeraktion. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann 
melde dich an! Jedes Kind ab der 1. Klasse ist bei uns willkommen.  
Das Vortreffen findet am Freitag, 06. Januar 2023 um 15:30 Uhr, im Pfarrsaal in 
Christi Himmelfahrt statt. Dort erfährst du, wohin das Geld dieses Jahr gespendet 
wird, du erhältst ein Kostüm und ihr werdet in Gruppen eingeteilt. (Wenn du ein 
eigenes Kostüm hast, kannst du das auch gerne mitbringen) 
Am Sonntag, 08. Januar 2023 um 9:15 Uhr, startet dann das Sternsingen. 
Wir freuen uns auf dich!                                   Die Leiterrunde 

 

Anmeldungen findet ihr unter https://kamillus.net/gruppierungen/jugend-an-christi-himmelfahrt/  
Bitte schickt die Anmeldung an folgende Email-Adresse: flcjugend@gmail.com (für Fragen stehen wir hier 

natürlich auch zur Verfügung) 

 
Kfd Heidhausen-Fischlaken lädt ein!  
 

Am Mittwoch, den 11.01.2023 heißt die kfd Heidhausen-Fischlaken alle Interessierten herz-
lich willkommen im Gemeindezentrum St. Kamillus. Nach der Messe um 15 Uhr spricht Herr 
Norbert Hendriks zum Thema „ Der synodale Weg- Instrument oder Wesensmerkmal der 
katholischen Kirche“. 
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Familienmesse 
Am Sonntag, 15.01.2023, wird um 11.30 Uhr eine Familienmesse in der Kirche Christi Himmelfahrt gefei-
ert. Anschließend findet das Kirchencafé „Dialog“ statt, das wieder vom Team der Offenen Kirche organi-
siert wird. 
 

Projektgruppe St. Kamillus 

Inzwischen wurde von den Gremien der Pfarrei die Projektgruppe St. Kamillus gebildet und mit der Planung 
der Umsetzung des Votums beauftragt. Die Mitglieder der Projektgruppe stellen sich unten vor. Je nach 
Aufgabenstellung soll die Gruppe durch weitere Fachleute ergänzt werden. Die Projektgruppe wird sich 
nach der Familienmesse in CH am 15. Januar der Gemeinde vorstellen. Bei einer Tasse Kaffee können 
Sie mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen. Die Projektgruppe hat auch eine Mailadresse, an die  
Sie Fragen und Anregungen senden können. 

 

Ökumenischer Gottesdienst am Silvesterabend 
Zu einem ökumenischen Gottesdienst am Samstag, 31. Dezember, um 17.00 Uhr sind alle herzlich in die 
Jona Kirche, Am Schwarzen, eingeladen. 
 

Rückblick auf den  Ökumenischen Adventsmarkt 

Ein voller Erfolg war der ökumenische Adventsmarkt der Jonagemeinde, der Fillipinogemeinde und der Ge-
meinde St. Kamillus am 2. Adventswochenende. Viele Besucherinnen und Besucher kamen an beiden Tagen 
zu den Gottesdiensten und zu den Angeboten rund um den Kirchplatz von Christi Himmelfahrt. Kaum ein 
Sitzplatz war zeitweise in der Cafeteria im Pfarrsaal zu finden und der Glühwein und die Grillwürstchen auf 
dem Kirchplatz fanden reißenden Absatz. Viele freuten sich, dass es nach zweijähriger Pause wieder die 
Möglichkeit des gemeinsamen Feierns gab. Die gut besuchten Stände im Versammlungsraum mit adventli-
chen Artikeln hatten einen entscheidenden Anteil am sehr erfreulichen Erlös von 3500 Euro, der dem Projekt 
„Ökumenischer Gabenzaun Altenessen“ der katholischen Pfarrei Hl. Cosmas und Damian im Essener Nord-
osten und der evangelischen Kirchengemeinde in Altenessen / Karnap gespendet wird.  

Allen, die zum Gelingen des Adventsmarkts beigetragen haben, und allen, die mit ihrem Besuch uns unter-
stützt haben, ein ganz herzliches DANKESCHÖN!  



Vorankündigung: Weltgebetstag 2023 aus Taiwan  
 

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen über-
all auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. 
So entstand die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. 
Gefeiert wird der Weltgebetstag in über 120 Ländern jedes Jahr am 
ersten Freitag im März. Der nächste WGT findet weltweit am 3. März 
2023 statt. Frauen aus Taiwan haben ihn vorbereitet. Glaube be-
wegt - so lautet der offizielle deutsche Titel des Weltgebetstages 
2023 aus Taiwan.  
 

Bei uns wird der diesjährige Weltgebetstags - Gottesdienst in der 
Kirche St. Kamillus in Heidhausen am 3. März 2023 gefeiert. Die 
Uhrzeit steht noch nicht fest. Ein ökumenisches Team aus Fischla-
ken/Heidhausen/Werden wird ihn wieder vorbereiten und gestalten. 
Bitte achten Sie auf weitere Infos auf Aushängen, im Februar- 
Newsletter und der Website der Pfarrei! 
 

Das Titelbild mit dem Titel “I Have Heard About Your Faith” stammt 
von der jungen taiwanischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao. 
 

 
Noch ein paar Worte zum Schluss:  
Wir vom Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit wünschen Ihnen und Ihrer Familie für’s neue Jahr Frieden, Ge-
sundheit und auch sonst alles Gute und alles Liebe!  
 

Angesichts der großen Probleme hier und auf der ganzen Welt kann man schon verzweifeln. Aber wenn 
jeder an seinem Platz mit seinen Möglichkeiten danach strebt, ein guter Mensch zu sein- Gutes zu tun, Gu-
tes zu sagen und Gutes zu denken- dann ist schon viel geholfen. Dabei macht es eine Menge aus, wenn 
man den Blick eher darauf richtet, was es an Gutem in unser aller Leben GIBT und weniger darauf, was 
fehlt oder nicht optimal läuft.  
 

Ich persönlich wünsche Ihnen, dass Segen auf Ihrem Leben im neuen Jahr liegt und dass Sie diesen Se-
gen besonders in den Momenten spüren, in denen es schwierig wird und es Ihnen an Zuversicht fehlt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Edith Toussaint vom AK Öffentlichkeitsarbeit 
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