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Liebe Kinder! Liebe Familien! 

 

Jesus lädt sich bei Dir ein.  

Sagt einfach: „Hallo! Hier bin ich. Lass mich herein!“ 

Wir wünschen Euch ein Weihnachtsfest, bei dem Ihr Jesus begegnen könnt! 

 

Viele Grüße, 
 

Lena      Maike  Ronja   Claudia 



Der Basteltipp: Pappteller-Engel  

 

Was du brauchst: 

 

- einen weißen Pappteller 

- Schere und Bastelkleber 

- Buntstifte oder Filzstifte 

- Wollfäden als Haare 

 

So wird’s gemacht: 

1. Zuerst zeichnest du auf den Pappteller 

mit einem Stift die Linien, die 

ausgeschnitten werden. In der Mitte 

kann man die Umrisse von Kopf und 

Flügelansatz erkennen. An beiden Seiten 

des Tellers wird eine Linie eingezeichnet, 

die nicht ganz bis in die Mitte geht. 

 

2. Schneide nun mit einer Schere die Form aus 

und bring die beiden Schnitte an.  

 

3. Biege jetzt den ausgeschnittenen Engel so, 

dass du die beiden Einschnitte ineinander 

stecken kannst. 

 

4. Klebe nun die Wollfäden als Haare auf und 

male den Pappengel mit Stiften farbig an. 

 

 

 

 

Text und Bilder: Christian Badel, 

www.kikifax.com,  

In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.kikifax.com/


Gib mir vier Infos zur: 

Heiligen Odilie    
 (auch: Heilige Ottilie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odilies Fest-

tag, der 13. 

Dezember, 

zugleich der 

Tag der Hl. 

Lucia, war 

nach dem 

gregoriani-

schen Kalen-

der die 

Wintersonnen

-wende. 

Sie ist die Weg-

weiserin, die die 

Menschen aus der 

Dunkelheit in das 

Licht führt. So kann 

sie auch uns die 

Augen und alle Sinne 

öffnen, damit wir 

große Gefühle 

erleben können und 

Kreativität, Lebens-

lust und Liebe frei 

setzen können. 

Papst Pius XII 

berief sie am 

6. Juni 1946 

zur Schutzpa-

tronin des 

Elsass. Ihre 

Attribute sind 

zwei Augen 

auf einer auf-

geschlagenen 

Bibel. Sie wird 

bei Augen-

krankheiten 

und Blindheit 

angerufen. 

Odilie lebte von ca. 

650 bis 720 nach 

Christus, so die 

Heiligenlegende. Ihr 

Vater wollte das 

Kind nicht haben, 

weil es ein Mädchen 

und blind war. Ihre 

Mutter rettete sie, 

indem sie es in ein 

Kloster brachte. Dort 

wuchs Odilie auf und 

wurde mit 12 Jahren 

auf den Namen 

Odilie getauft, das 

heißt: „Tochter des 

Lichts“.  



Hinweis zur 
Sternsingeraktion, aus 
aktuellem Anlass: 
 

Leider können wir die Pla-
nung der Sternsingeraktion 
nicht so durchführen, wie 
geplant. Denn durch die zu 
erwartende erhöhte Ansteck-
ungsgefahr durch Corona 
(auch nach den Weihnachts-
feiertagen) haben wir vom 
Vorbereitungsteam entschie-
den, dass die Sternsinger 
dieses Mal leider nicht in die Häuser und Wohnungen kommen werden. Wir 
haben uns eine andere Aktion überlegt:  
 
So wird es für Sie und für Euch, die sonst die Sternsinger zu sich eingeladen 
haben, einen „Segen in der Papiertüte“ geben. Dieser „Segen in der Papier-
tüte“ wird aus dem Aufkleber 20+C+M+B+21, einem Liederzettel, der Bitte 
um Spenden, einem Segensbändchen und weiteren Dingen und Informationen 
bestehen. So ist es möglich den Segen doch noch zu bekommen und selbst die 
Aktion mit Spenden zu unterstützen.  
 

Am Mittwoch, den 6. Januar 2021 werden wir im Gottesdienst um 18.30 Uhr 

die Segenstüten segnen lassen und anschließend und in den nächsten Tagen 

können Sie sich und könnt Ihr Euch die Papiertüte mit nach Hause nehmen 

oder ab dem 7. Januar aus der Kirche abholen. Es ist auch möglich, dass die 

Segenstüte nach Hause gebracht wird. Dazu geben Sie, gebt Ihr bitte den 

Abschnitt unten im Pfarrbüro ab oder meldet Sie, meldet Ihr Euch bitte im 

Pfarrbüro oder schreibt eine E-Mail mit den Daten an: 

claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de  

 

******************************************************************************************** 

Sternsingeraktion: 

Ich möchte gerne den „Segen in der Papiertüte“ bekommen und kann ihn mir 

selbst nicht abholen:  

 

 

Name: ___________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ____________________________ 

Stadt und Ortsteil: __________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 
 



 

Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto  
 
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und 
weltweit.“  
 

Das Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2021 ist die Ukraine. Dort sind 

viele Kinder lange von ihrem Vater, ihrer Mutter oder beiden Eltern getrennt, 

weil diese im Ausland arbeiten. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO 

schätzt, dass mehr als 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland 

arbeiten – die meisten in Europa. Zu den Gründen zählen Armut, mangelnde 

Verdienstmöglichkeiten und niedrige Löhne. Manche erhalten keinen regulären 

Arbeitsvertrag und werden ausgebeutet. Zudem verdienen Migranten meist 

weniger als einheimische Arbeitnehmer. Dennoch bleibt ihnen mehr, als sie in 

ihrer Heimat verdienen 

würden.  

 

Das Leid der Kinder  

Rund zwei Millionen Kinder, 

schätzt die Caritas Ukraine, 

wachsen wegen der 

Arbeitsmigration in dem 

osteuropäischen Land mit nur 

einem Elternteil, bei 

Großeltern, anderen 

Verwandten oder in 

Pflegefamilien auf. Die 

meisten Eltern lassen ihre 

Kinder schweren Herzens in 

der Heimat zurück und 

hoffen, nach einiger Zeit mit 

genügend Ersparnissen 

wieder nach Hause 

zurückkehren zu können. 

Studien zeigen indes, dass 

die längere Abwesenheit der 

Eltern den Kindern emotional 

und sozial schadet.  

    



Schokokuchen aus der Tasse 

(Menge ausreichend für zwei Tassen) 

1 Ei 

4 Esslöffel Milch 

3 Esslöffel Öl 

Die drei Zutaten in eine große Tasse geben und gut miteinander verrühren.  

Danach die restlichen Zutaten hinzufügen, sodass ein glatter Teig entsteht. 

4 Esslöffel Mehl 

3 Esslöffel Zucker 

1 Teelöffel Vanillezucker 

3 Esslöffel Kakaopulver 

1 Teelöffel Backpulver 

3 Esslöffel Nuss-Nougat-Creme 

1 Esslöffel Schokostückchen 

Den Teig zu gleichen Teilen auf zwei Tassen aufteilen.  

Die Tassen nacheinander jeweils für maximal 1 ½ Minuten bei höchster Stufe 
(800 Watt) in die Mikrowelle stellen bis der Kuchen über den Rand hinaus 
aufgeht. Oder in einem hitzebeständigen Gefäß bei 175 °C, Umluft, für ca. 15 
Minuten in den Backofen stellen.  

Den Kuchen könnt Ihr jetzt direkt warm aus der Tasse löffeln, ich habe es 
gerade ausprobiert.  

Viele Grüße und guten Appetit wünscht Euch Maila! 

Krippendarstellung - In der Kirche St. Peter und Paul wird ab dem 21. De-

zember und in der Weihnachtszeit die Krippe aufgebaut sein. Aber in diesem 

Jahr wird nicht nur die Krippe stehen, sondern noch weitere Darstellungen aus 

der Kindheitsgeschichte Jesu. An unterschiedlichen Stationen in der Kirche 

können wir Maria und Josef und weiteren Personen begegnen. Wir laden in die 

Kirche ein! Die Figuren erzählen aus der Bibel, von dem was 

auch noch in der Bibel steht rund um die Geburt Jesu. Die Kirche 

ist täglich von 9.00-17.00 Uhr geöffnet.  

Bild: Image Bianka Leonhardt / www.kinder-regenbogen.at, In: Pfarrbriefservice.de 



Kommunion-Bericht von Isabel Stolle 

 
Meine Erstkommunion fand 

am Sonntag, den 25.10.2020 
statt zusammen mit zwei 
anderen Mädchen. Ich konnte 
den Tag kaum erwarten und 
war sehr aufgeregt. 
 
Der Gottesdienst war draußen 
und ich habe mich sehr 
gefreut, dass wir singen 
dürften. 
 

Mir hat besonders gut 
gefallen, dass ich die 
Kommunion selbst an meine 
Familie verteilt habe. 
 
Am Ende ist der Pastor Tigges 
zu jedem Kind einzeln 
hingegangen und das fand ich 
toll. 
 
Es war eine sehr schöne 

Kommunion und ich habe 
einen wunderbaren Tag 
erlebt. 

 

Krippenspiel 

In diesem Jahr ist vieles anders. Wir werden 

in St. Peter und Paul an den Weihnachtsfeier-

tagen kein Krippenspiel aufführen. Dafür be-

teiligen wir uns an den ökumenischen Gottes-

diensten auf dem Marktplatz am 24. Dezem-

ber, dem Heiligen Abend. Um 15.00 Uhr und 

um 16.00 Uhr wird jeweils die Weihnachts-

geschichte auf unterschiedliche Weise für 

Kinder und Familien erlebbar werden. Um 

15.00 Uhr spielt auch die Band Cusic. Wir 

laden herzlich dazu ein! Bitte beachtet auch 

die Hinweise, die kurz vorher in den Zeitungen 

erscheinen werden.  

Image: Martha Gahbauer 

In: Pfarrbriefservice.de 



*** Gottesdienste *** 

Am Heiligen Abend gibt es auf dem Marktplatz sechs ökumenische 
Gottesdienste, die jeweils 30 Minuten dauern. Dabei wenden sich die ersten 

beiden Gottesdienste speziell an Kinder und Familien und werden mit einem 
kleinen Krippenspiel verbunden sein. Herzliche Einladung! 

 
15.00 Uhr Kinder- und Familiengottesdienst auf dem Marktplatz 
16.00 Uhr Kinder- und Familiengottesdienst auf dem Marktplatz 

 
Am Sonntag, den 10. Januar um 10.30 Uhr ist ein Sternsinger Gottesdienst 

 in St. Peter und Paul mit der Band Cusic 
 

Zu allen Gottesdiensten müsst Ihr Euch anmelden! 
Weiterhin gibt es wegen der Corona-Pandemie eingeschränkte Gottesdienste, 

Bitte schaue im Internet nach, wie die Situation aktuell ist! 
www.katholische-kirche-neustadt.de 

 
*************************************************************** 

Hast Du Lust einen Bericht für andere Kinder zu schreiben? 
Oder hast Du neue Ideen für den „Kleinen Peter“? 

Dann melde Dich doch bei: Claudia Schwarzer 
Tel: 913346 oder claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de 

 
*************************************************************** 

*** Witz *** 

Sagt der Wichtel zum Weihnachtsmann: „Streik bei der Post“. Sagt der 
Weihnachtsmann: „Mist, dann bleibt die ganze Arbeit wieder an mir hängen.“ 

*** 

 
Ausmalbild: Image: Knut Junker, www.bibelbild.de, In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.katholische-kirche-neustadt.de/

