
 

 

 

Jeder kann etwas beitragen! 

 

 

 

 

 

Die Infos zum Heilig Abend in der Kirche stehen auch 

in der Dezember-Februar Ausgabe unseres 

Gemeindebriefes.  

 

 

Aktuelleres wird in Kürze auf unserer 

Webseite www.kzwei.net 

bekanntgegeben werden.  

 

 

Aber der beste Ort für Gespräche, 

Wünsche und Planungen ist die 

Sonntags-Suppe für Singles, die es 

meistens am letzten Sonntag im 

Monat im Anschluss an den 

Kirchenkaffee gibt.  

 

 

 

Heilig Abend allein? 

Das muss nicht sein! 
 

 

  

http://www.kzwei.net/


Heilig Abend allein?  

Das muss nicht sein!  

Weihnachten ist ein Fest für Familie: Heilig Abend 

im trauten Kreis mit den Kindern, am ersten 

Weihnachtstag geht es dann zu ihren Eltern, am 

zweiten zu seinen. Irgendwann im Laufe der drei 

Tage hat man Großeltern, Onkel, Tanten, Nichten, 

Neffen, Cousins und Cousinen mal wieder gesehen. 

Damit ist Weihnachten gut verplant.  

Aber was ist, wenn es keine direkte Familie gibt, 

mit der man den Heiligen Abend verbringen kann 

oder möchte? Wenn die Verwandten zu weit weg 

wohnen? Oder wenn sie ihre eigenen Familien 

haben und man da nicht stören möchte? Ja, 

Weihnachten ist ein wichtiges Fest, aber nicht nur 

für Familien. Weihnachten ist auch für die da, die 

Heilig Abend alleine sind. Und das sind mehr 

Menschen als man so denkt, denn die meisten 

behalten das doch eher für sich.  

 

Zerplatzte Weihnachtsträume? Vielleicht. Aber in 

diesem Jahr gibt es eine Alternative! 

 

 

Wer hat Lust, den Heiligen Abend anstatt alleine zu 

Hause gemeinsam in der Kirche zu verbringen? Im 

Anschluss an den letzten Gottesdienst, d.h. gegen 

19 Uhr, treffen wir uns im Gemeindehaus, um den 

Abend miteinander zu erleben. Einfach den 

Weihnachtsbaum, oder was immer zu einem 

schönen Heiligen Abend gehört, einpacken und 

nach Kornelimünster kommen!   

 

Ein gemeinsames Essen, danach gemütlich 

beieinandersitzen, vielleicht singen wir ein paar 

Weihnachtslieder, jemand bringt eine Geschichte 

mit oder wir spielen etwas – es gibt viele 

Möglichkeiten, diesen Abend zu gestalten. Das 

Programm legen wir gemeinsam fest.  

Im Anschluss nach dem gemeinsamen Aufräumen 

können wir noch zur Christmette um 23 Uhr 

gehen.  

Damit wir planen können, bitten wir um baldige 

Rückmeldung! Wir sind meistens beim 

Kirchenkaffee in Kornelimünster erreichbar. Diesen 

Abschnitt einfach abtrennen und bei uns, den 

Pfarrern oder dem Küster abgeben. 

Axel Schmeitz,  Tel 02408-2895,   

schmeitz@kzwei.net 

Bettina Karstens,  Tel 02408-9379100, 

karstens@kzwei.net  

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich für die Heilig Abend Feier 

in der Kirche in Kornelimünster an.  

Name:  _______________________________ 

Tel.:  _______________________________ 

Email:  _______________________________ 

 

Ich würde gern Folgendes zum Programm des 

Abends beisteuern:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Ich wünsche mir für diesen Abend: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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