
 



 

Liebe Freundinnen und Freunde von .sredna, 

Weihnachten kommt mit großen Schritten näher und damit auch wieder eine neue .sredna_zeit. Deshalb kommt hier der 

Newsletter Weihnachten 19 mit den Veranstaltungen der kommenden Wochen. 

Mit dem Weihnachtsfest neigt sich auch das Jahr 2019 und damit auch .sredna19 dem Ende zu. Keine Sorge, so wie das Jahr 

2020 schon vor der Tür steht, folgt auf .sredna19 natürlich .sredna20. Wir möchten die Gelegenheit aber nutzen, all denen 

Danke zu sagen, die sich in diesem Jahr bei .sredna eingebracht haben. Egal ob inhaltlich-kreativ oder praktisch-zupackend, 

egal ob nur einmal kurz oder für einen längeren Zeitraum – nur durch viele helfende Hände ist .sredna möglich und bleibt auch 

weiterhin lebendig: DANKE! 

Wie schon angekündigt, haben wir inzwischen auch den Verein „sredna-herzjesu“ gegründet. Die Unterlagen liegen beim 

Amtsgericht Wittlich zur Eintragung. Ab jetzt ist es möglich, aktives oder förderndes Mitglied im Verein zu werden. 

Alle notwendigen Informationen findet Ihr/finden Sie hier:  

http://sredna-herzjesu.de/sredna-herzjesu-wird-ein-eingetragener-verein/  

Die erste Mitgliederversammlung findet am 18. Januar 2020 um 18.30 Uhr – nach der Abendmesse und der Begegnung 

„Unter der Empore“ statt. Dazu jetzt schon herzliche Einladung! 

Wir wünschen Euch und Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar hoffentlich ruhige Tage zwischen den Jahren und 

einen guten Start ins Jahr 2020, 

Der nächste Newsletter kommt rechtzeitig vor der Fastenzeit! 

 das sredna-Team 

P.S.: Dieser Newsletter kann gern im Freundeskreis geteilt oder an Interessierte weitergeleitet werden. Wer ihn regelmäßig 

beziehen möchte, schicke bitte einfach eine Mail an newsletter@sredna-herzjesu.de. 

Wer ihn nicht mehr beziehen möchte, schicke einfach eine Mail an die gleiche Adresse mit dem Stichwort ABMELDUNG. 

 

  n a c h _ g e d a c h t  

Alle kamen sie zum Stall 

Hirten und Könige 

Männer und Frauen 

Arme und Reiche 

Junge und Alte 

Sie suchten ganz verschiedene Dinge 

Und doch fanden sie alle 

Weil das Kind in der Krippe wusste,  

was jeder von ihnen am meisten brauchte. 
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k o m m t _ n o c h  

 

 Mit Liedern, Texten, dem Wort Gottes und der Feier Eucharistie feiern wir am Heiligabend um 16:00 Uhr die Herz-

Jesu-Mette. Anschließend ist noch Zeit, sich in der Kirche „Frohe Weihnachten“ zu wünschen – bei einem Glas Sekt. 

 Vom 25. Dezember bis 6. Januar ist die Herz-Jesu-Kirche jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Wer die Krippe 
anschauen möchte oder eine Auszeit vom Feiertags-Trubel braucht, ist herzlich eingeladen hereinzuschauen. 

 Am 2. Weihnachtstag feiern wir um 17:00 Uhr eine Inklusive Weihnachtsmesse in Gebärden– und Lautsprache. 

 Am Samstag, 28. Dezember lädt die Mattheiser Spätlese zum auf_takt um 16:00 Uhr! zu einem offenen Singen 
von kirchlichen und weltlichen Weihnachtsliedern ein. Anschließend feiern wir um 17:00 Uhr hoch_amt. 

 Zum Fest der Heiligen Familie feiern wir am Sonntag, 29. Dezember um 11:30 Uhr  eine Familienmesse mit 
Kindersegnung. Anschließend ist Begegnung unter der Empore! Bitte bringt Eure übrigen Weihnachtsplätzchen mit, 

wir machen etwas Tolles daraus! 

 Zur Verabschiedung des alten Jahres findet Dienstag, 31. Dezember um 23:00 Uhr ein Silvesterkonzert mit 

Gabriel Moll an der Orgel statt. Anschließend begrüßen wir das neue Jahr natürlich mit einem Glas Sekt. 

 Den Beginn des neuen Jahres feiern wir – wenn alle ausgeschlafen haben - am Mittwoch, 1. Januar um 17:00 Uhr 

mit einem hoch_amt.  Anschließend ist Begegnung unter der Empore. 

 Zum Fest Erscheinung des Herrn findet am Montag, 6. Januar um 19:00 Uhr ein hoch_amt statt. 

 Die Kleinen und ihre Familien lädt die Kath. Familienbildungsstätte am Freitag, 10. Januar um 17:00 Uhr zum 

Krabbelgottesdienst „Mit den Königen auf dem Weg“ ein. 

sredna-herzjesu.de/krabbelgottesdienst 

 Nach dem hoch_amt findet am Samstag 18. Januar um 18:30 Uhr die erste Mitgliederversammlung des 

sredna_herzjesu e.V. statt. 

 

 

 

w a r _ s c h o n  

 

Im .sredna19_advent ist einiges passiert. Hier ein kurzer Überblick und Links zum Weiterlesen: 

 

 Mit einem Abendlob im Kerzenschein wurde am Dienstag, 3.Dezember der Namenstag der Heiligen Barbara 

gefeiert.  sredna-herzjesu.de/abendlob-barbara 

 Unter der Überschrift „Wir sitzen alle im selben Boot“ lud die Mattheiser Jugend am Montag, 9.Dezember zum 

Abendimpuls ein. sredna-herzjesu.de/impulse-im-advent-mit-der-mattheiser-jugend/  

 Beim Carol Service – 9 Lesungen und Lieder – am Sonntag, 15. Dezember verging die Zeit wie im Flug, nur die 

kalten Füße erinnerten daran, dass die Feier fast 2 Stunden gedauert hat. 

http://sredna-herzjesu.de/carol-service-2019-9-lesungen-und-lieder-am-sonntag-15-dezember-um-19-uhr/  

 

 Vom Queeren Nachtgebet im Advent „anders sehen“  am Freitag, 20. Dezember wird in Kürze hier zu lesen 

sein. http://sredna-herzjesu.de/anders-sehen-queeres-nachtgebet-am-freitag-20-dezember-20-30/  
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n o c h _ w a s  

 

 Im Rahmen der „sredna20_fasten_zeit“ werden wir uns an den Samstagvormittagen in der Fastenzeit mit 

ausgewählten Kreuzwegstationen in der Herz Jesu Kirche befassen. Nach einem Morgengebet mit einem Impuls an 

einer Station gibt es ein gemeinsames Frühstück bei dem wir den Kräutern und Heilpflanzen, die Heinrich Feld den 

Stationen zugeordnet hat, nachschmecken wollen. Wer am Thema interessiert ist und bei der Planung und 

Vorbereitung mit machen möchte, ist herzlich eingeladen sich mit mir unter petra@sredna-herzjesu.de in Verbindung 

zu setzen.  

Weitere Infos folgen im neuen Jahr unter sredna-herzjesu.de/fruehstueck 
 

 Lesungsprojekt in der Fastenzeit: Ein Wort –  im leeren Raum – um Welt – und Ich (Gottfried Benn, 1941) 
Die Fastenzeit bietet die Gelegenheit, sich neu auszurichten und zu konzentrieren. In der Herz Jesu Kirche 
konzentrieren wir uns im Rahmen des Projekts „sredna20_fasten“ auf die Lesungen aus dem Ersten Testament, die 
für die 5 Sonntage in der Fastenzeit vorgesehen sind. Als kompetenten Anleiter konnten wir Marc-Bernhard 
Gleißner gewinnen. Er ist Theologe, Germanist, Pädagoge und Theaterregisseur.  
Der Workshop richtet sich in an Menschen, die im Gottesdienst Schrifttexte vortragen und/oder mit Schrifttexten 
persönliche Erfahrungen machen wollen. 
Bitte beachten: Anmeldungen sind möglich bis zum 4. Januar 2020! 
Einzelheiten sind hier zu finden: http://sredna-herzjesu.de/6423-2/ 
 
 

  Com.guck im Großen Saal der Tufa am 31. 1., 1.2. und 2.2. 2020: „In einem unbekannten Land“. Einige sredna-
Freund*innen waren bei der Werkstatt-Probe am 19. Mai 2019 in Herz-Jesu. Jetzt ist das Stück fertig und wird auf der 
großen Bühne zu erleben sein… Wir wünschen viel Erfolg! 
http://sredna-herzjesu.de/in-einem-unbekannten-land-com-guck-bei-einer-werkstattprobe-in-herz-jesu-am-19-mai/ 

 

 

 

kontakt 

„sredna“  

Katholische Gehörlosengemeinde im Bistum Trier 

Friedrich-Wilhelm-Str. 24 

54290 Trier 

newsletter@sredna-herzjesu.de 

www.sredna-herzjesu.de 
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