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Fastenzeit 

Mit dem Aschermittwoch fängt die jährliche Bußzeit an.  
„Asche aufs Haupt“ - das ist ein Zeichen dafür, dass jemand neu anfangen will. 
Er oder sie hat eingesehen:   
 
Ich habe mich falsch oder schlecht verhalten, dumme oder sogar böse Dinge 
getan. Das soll anders werden - ich will mich ändern.  
 
Ganz früher haben die Leute dazu tatsächlich die feinen Klamotten abgelegt, 
haben sich in Säcke gekleidet.  
Dann haben sie sich Asche auf den Kopf gestreut und ins Gesicht geschmiert. 
Was ich getan oder gesagt oder falsch gemacht habe, das hat mich dreckig 
gemacht, wollten sie damit sagen.  
Asche eben; wie mit Ruß verschmiert ist meine ganze Existenz. Und das habe 
ich eingesehen - gebt mir also eine Chance; so wie Gott es tut.  
„Asche auf mein Haupt“! Dann kann ich noch mal einen neuen Anfang 
versuchen.  
Das ist nämlich - nebenbei bemerkt - auch wichtig dabei: Es geht um Asche auf 
meinen eigenen Kopf.   
 
Wirkliche Veränderung gelingt aber doch eigentlich nur, wenn jede und jeder 
erst mal bei sich selbst anfängt.  
      
                                 
 Ihr Pfarrer Mieczyslaw Kamionka 
 
 

 
 

 © Amplitudy / Pixabay.com – Lizenz   03.02.2020 Pfarrbriefservice.de 



 

Gebet zu Aschermittwoch 
 

Du, unser Gott: 
Im Zeichen der Asche sehen wir unsere Bruchstückhaftigkeit und 
Vergänglichkeit.  
Alles hat Fehler und Mängel – alles hat ein Ende – alles vergeht. 
   
Du, unser Gott: 
Im Zeichen des Kreuzes begegnen wir Jesus. 
Er hat alles durchkreuzt: alles Bruchstückhafte und Vergängliche, alles 
Endliche – selbst den Tod. 
Am Kreuz endet sein Kreuzweg. 
Am Kreuz beginnt aber auch neues Leben – durch IHN 
   
Du, unser Gott: 
Schenke uns den Mut zur Umkehr. 
Schenke uns den Mut, einen neuen Weg mit Jesus in die kommende Zeit zu 
gehen. 
Schenke uns durch dieses Zeichen von Asche und Kreuz einen neuen Sinn, einen 
neuen Geist und ein neues Herz.  
   
Denn du unser Gott  
machst alles neu durch ihn,  
Jesus, unseren Bruder und Wegbegleiter. 
Heute und durch alle Zeiten bis zur Vollendung. 
 
Amen 
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„Aschermittwoch - to go“ 

 Unter diesem Titel möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, in der Zeit von 
Aschermittwoch bis zum folgenden Sonntag - 17. bis 21. Februar 2021 - einen 
Briefumschlag, in Wesendorf in einer Box an unserem Schaukasten, in Wittingen an 
einer Leine vor den Fenstern des Gemeinderaumes, abzuholen.                                                    
Er beinhaltet eine Hausandacht zum Aschermittwoch, ein kleines Gefäß mit Asche und 
ein Kreuzchen. 

So haben Sie die Möglichkeit, zu Hause eine Andacht zu feiern und das Aschenkreuz 
auf sich zu zeichnen. 

Ein Zettel mit Vorschlägen zur Gestaltung der Hausandacht liegt bei. 



 

Liebe Gemeindemitglieder, 

es ist schon wieder ein Monat vergangen. Das Jahr 2021 ist nun schon mehr als 30 
Tage alt und für uns zum Alltag geworden. 

Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen ein frohes, gesegnetes und 
glückliches neues Jahr in Gesundheit und tiefem Frieden zu wünschen. 

So sind wir mitten im Thema meines Artikels für diesen Monat angekommen: das 
neue Jahr und unsere guten Vorsätze. 

Wir alle, so vermute ich zumindest, nehmen uns zum Ende des alten Jahres vor, im 
neuen Jahr viele Dinge anders, besser zu machen. 

Die guten Vorsätze sind so verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Wir 
wollen uns mehr Zeit nehmen für die Familie, für uns, für ein Hobby oder vielleicht 
beruflich einen Erfolg erzielen, die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklimmen, 
endlich den Garten so in Ordnung bringen, wie wir es uns wünschen, abnehmen, ins 
Fitnessstudio gehen, endlich ein Laster aufgeben und dergleichen vieles mehr. 

„New Year‘s Resolutions“ nennen sich die guten Vorsätze im Englischen; wörtlich 
übersetzt „Beschlüsse des neuen Jahres“. Diese Begrifflichkeit hat mich immer 
fasziniert. Nicht, dass man im anglikanischen Sprachraum anders mit den guten 
Vorsätzen umgeht als wir. Auch dort fasst man sie, um sie dann möglichst bald wieder 
zu vergessen und zum Jahresende erneut zu fassen. „Beschlüsse“ sind mehr als 
„Vorsätze“; „Beschlüsse“ klingt so eisern, so durchhaltend. Das habe ich mir oft 
gewünscht, wenn wieder ein guter Vorsatz über Bord ging: mehr Konsequenz, mehr 
Durchhaltevermögen.  

Aber ist das so wichtig? Muss ich alle guten Vorsätze in die Tat umsetzen, muss ich 
sie ins Ziel bringen? 

Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann erkenne ich, dass sich hinter allen diesen guten 
Vorsätzen meine Hoffnung auf eine bessere Welt, ein zufriedeneres Dasein verbirgt. 
Hoffnung ist etwas sehr Positives. Sie drückt den, uns Menschen ureigenen Wunsch 
nach Weiterentwicklung, nach Evolution aus. Hoffnung ist der unauslöschliche 
Optimismus, den uns unser lieber Gott eingepflanzt hat. Die Hoffnung kann nicht 
einmal ein wahrer Erz-Pessimist leugnen. 

Allein die Hoffnung auf eine Besserung motiviert mich weiter zu machen, weiter zu 
kämpfen und weiter Gutes an meinem Mitmenschen zu tun. Diese Hoffnung, meine 
daraus resultierenden Anstrengungen und kleine Erfolge bei der Umsetzung der guten 
Vorsätze sind ein Labsal für meine Seele. All das hilft mir, bis zum nächsten 
Neujahrstag durchzuhalten. 



 

Heute bin ich der Überzeugung, dass es wichtig ist, Vorsätze zu fassen, daran zu 
arbeiten, diese umzusetzen und nicht aufzugeben. Oft funktioniert es nicht. Unzählige 
gute Vorsätze sind mir über Bord gegangen. Na und? Ich habe sie wieder heraus 
gefischt und neu gefasst. So wie ich bis an das Ende meiner Tage lernen werde, so 
werde ich bis dahin gute Vorsätze fassen und daran arbeiten, sie in die Tat 
umzusetzen! 

Alle unsere guten Vorsätze, sind Ausdruck von Hoffnung. Es heißt in der Bibel (1 
Korinther 13,13): Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am 
größten unter ihnen ist die Liebe. Die Hoffnung kommt also von Gott, sie ist eine der 
drei christlichen, der drei göttlichen Tugenden, die er, Gott selbst, in unsere Seelen 
eingegossen hat. 

Und so glaube ich, sollten wir zwischen all den, uns so wichtig erscheinenden, 
weltlichen Belangen, den lieben Gott beim Fassen unserer guten Vorsätze nicht 
vergessen. 

Fassen Sie diesen Vorsatz mit mir gemeinsam. Nehmen wir uns etwas Zeit für den 
lieben Gott. Jeden Tag ein paar Minuten für ein Gebet, ein kurzes Zwiegespräch, 
einige Worte des Dankes, einem Vortragen von Bitten und Wünschen.  

Ein paar Minuten, um sich zu besinnen auf das, was wirklich wesentlich ist auf dieser 
Welt, besinnen auf die Liebe unter den Menschen! 

Auch wir als Leitungsteam hatten uns viel vorgenommen für 2021. Von Meditationen 
über Weißwurstfrühstück bis hin zu einer kleinen Wallfahrt und gemeinsamem Grillen 
mit Lagerfeuerromantik. Alle diesen guten Vorsätze sind nicht über Bord gegangen. 
Sie sind im Laderaum unserer Arche gut verwahrt und warten darauf, in einer Zeit 
ohne Pandemie und ohne Beschränkungen des täglichen Lebens  in die Tat umgesetzt 
zu werden. Wir geben die Hoffnung nicht auf, durch unsere Taten Liebe unter die 
Menschen zu bringen. 

Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich. Ich hege die Hoffnung, dass wir uns noch 
dieses Jahr wieder persönlich treffen dürfen und dies auch ohne Sorge werden 
umsetzen können. 

 

Es grüßt Sie das Lokale Leitungsteam Wittingen! 

 

Euer und Ihr  

Wolfgang Jander 

 



 

Kirchenmusik in Corona Zeiten 
 
Liebe Gemeinde, 
wir alle sind uns bewusst, dass außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche 
Maßnahmen erfordern. Dies betrifft natürlich auch die musikalische Gestaltung unser 
Gottesdienste. 
Ab dem 14.03.2020 fanden keine Heiligen Messen mehr in unserer Pfarrgemeinde 
statt und somit auch keine Kirchenmusik. 
Groß war die Freude, als es am 17.05.2020 wieder los ging. Sogar Gemeindegesang 
war erlaubt, aber nur 3 Lieder mit maximal 2 Strophen. Andere Stellen während der 
Hl. Messe wurden mit Gemeindegebeten bzw. mit Orgelmusik befüllt. Das war ja 
schon mal was!  
Allerdings wurde vom Land Niedersachsen und vom Bistum Hildesheim empfohlen, 
keinen Gemeindegesang durchzuführen. Wir haben dies dann auch so berücksichtigt. 
Nur solistischer Gesang sollte erlaubt sein. 
Wir wissen alle, dass Gesang und Musik verbindet und gut für Körper und Seele ist.  
 
Ich habe mich entsprechend intensiv auf die musikalische Gestaltung der Hl. Messen 
vorbereitet. In Absprache mit Herrn Pfarrer Kamionka wurden nun einige liturgischen 
Teile von mir gesungen worden, ebenso Lieder aus dem Gotteslob. So waren die 
Gottesdienste wieder mit Gesang gefüllt und jeder konnte in Gedanken mitsingen. 
Dies wurde allgemein von der Gemeinde positiv aufgenommen  und mir machte es mir 
große Freude. 
 
Am 20.12.2020 kam der nächste Lockdown. Alles wieder aus und vorbei. Kein 
Weihnachten, kein Jahreswechsel, kein Dreikönigsfest.  
Wie lange dieses Nichts noch dauern wird, wissen wir nicht. Nutzen Sie die 
Möglichkeit der Gottesdienstangebote im Internet.  
DOMRADIO überträgt täglich um 8 Uhr live eine Heilige Messe aus dem Kölner 
Dom. Da können Sie den Kantor beim Singen kräftig unterstützen. 
 
Liebe Gemeinde, ich bin sehr zuversichtlich, der Tag der unendlichen Freude wird 
kommen. 
 
Ihr Kirchenmusiker  
Klaus-Peter Haas 
 

 

 



 

AKTION DREIKÖNIGSSINGEN 2021 

Unter der Devise „Sternsingen – aber sicher“ fand diesmal die Aktion 

Dreikönigssingen völlig anders als jemals zuvor statt. Dass sie aber trotz aller Corona-

Einschränkungen stattfinden sollte, darüber war man sich überall einig. Schließlich 

soll die Frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes allen Hoffnung, Mut und 

Zuversicht geben und der Segen Gottes gerade auch dieses Jahr die Menschen in Ihren 

Wohnungen und Häusern begleiten.   

Daher allen Kindern und Erwachsenen, die mitgeholfen und so die Aktion überhaupt 

möglich gemacht haben, ein riesengroßes „DANKE“  

Daneben war natürlich auch wieder wichtig Spenden zu sammeln, damit 

Organisationen wie die Caritas Ukraine weiter in ihrer Arbeit für die Kinder 

unterstützt werden können. In vielen Ländern haben Menschen durch Corona keine 

Arbeit und damit keinen Lohn mehr. Unterstützung vom Staat gibt es dort aber für die 

Familien nicht, oft  ebenso wenig wie eine Krankenversicherung, um Arztbesuche, 

Medikamente oder Krankenhausaufenthalte zu gewährleisten.  

„DANKE“ daher auch Allen, die die Möglichkeit mit Spendentüte oder Überweisung 

genutzt haben, die Aktion Dreikönigssingen auch diesmal mit einer Geldspende zu 

unterstützen. Unser Pfarrbüro konnte so an das Kindermissionswerk 1.655,00 € (Stand 

21.01.21)weiterleiten.   

 

EINLADUNG zum gemeinsamen GEBET 

FASTENZEIT - beten, fasten, geben.  

„Die Fastenzeit gilt als Zeit der inneren Umkehr, in der man nicht immer nur an sich 

denkt, sondern Verzicht übt zugunsten anderer und den Dialog mit Gott sucht, um das 

wirklich Wichtige in den Blick zu nehmen.“ katholisch.de 

Als Gemeinde wollen wir daher gemeinsam ab dem 19.02.2021 jeden Freitagabend 

um 19 Uhr in allen Orten zu Hause beten.  

Die jeweilige Textvorlage finden Sie jede Woche neu auf der Homepage sowie zum 

Mitnehmen in den Boxen vor den Kirchen in Wittingen und Wesendorf. 



 

 

Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2021 
  – von Aschermittwoch bis Ostersonntag, 17.02.-04.04.2021 

„SO VIEL DU BRAUCHST“ 

Das Bistum ruft auch im Jahr 2021 auf, sich in der Passionszeit an der Aktion Fasten 

für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu beteiligen. 

Das Jahr 2020 war und ist für uns alle so anders gewesen. Fast alles musste umgeplant, 

neu gedacht oder auch abgesagt werden. Viele haben ihre Arbeit und 

Existenzgrundlage verloren, leiden unter den Einschränkungen, Stress und Angst. 

Neben diesen großen menschlichen und gesellschaftlichen Problemen hat die Zäsur 

Veränderungen mit sich gebracht, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. 

Vielleicht können wir nach diesen schwierigen Monaten auch die positiven 

Veränderungen sehen und fragen, was bleiben soll. 

Wie können wir langfristig gerechter und ressourcen-schonender leben? Was 

muss in unserer Gesellschaft dauerhaft verändert werden? 

Dafür gibt die Aktion Klimafasten Anregungen zu den Stichwörtern 

Wasserfußabdruck, Energieverbrauch, Klimaschutz, Rohstoffabbau, Schöpfung, 

Umweltschutz. 

In unserem Dekanat werden mit und für die Pfarrgemeinden verschiedene 

Informationen und Aktionen sowohl für „vor Ort“ als auch für „online“ geplant. Die 

aktuellen (Mitmach-) Angebote entnehmen Sie bitte der örtlichen Presse, den 

Homepages und den Aushängen vor Ort. 



 

MISEREOR  Fastenaktion 2021 „Es geht! Anders.“ 

 Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, dem 21. Februar 2021, im 
Bistum Hildesheim eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern 
aus Bolivien sowie Gläubigen aus der Diözese feiert Misereor um 10 Uhr im 
Hildesheimer Dom einen Gottesdienst, der live in der ARD übertragen wird.  
Auf dem Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt Misereor eine indigene Bolivianerin, 
die auf die ruhige Schönheit ihrer Heimat schaut. Wie eine Fata Morgana tritt eine von 
Börsenwerten umgebene Aktienkurve in ihr Blickfeld. Diese ist das Sinnbild für ein 
kapitalistisches und allein auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftsmodell, das Natur 
und Menschen in den Ländern des Südens rücksichtslos ausbeuten.  
 Die Vision „Es geht! Anders.“: 
Indigene Gemeinschaften passen gemeinsam mit anderen Menschen in Bolivien die 
Landwirtschaft der Vielfalt des Amazonas-Regenwaldes an und gestalten das 
Zusammenleben im Einklang untereinander und mit der Schöpfung.  
Das neue Misereor-Hungertuch „Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Die 
Kraft des Wandels“ wurde von der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez 
gestaltet. „Die Kraft des Wandels meint die Kraft, die wir brauchen, um in Krisen 
durchzuhalten und nicht nur das, sondern auch grundsätzlich in uns und in der Welt 
etwas zu ändern. Eine andere Welt ist möglich. Diese Hoffnung möchte ich teilen.“ (L. 
M. Sánchez) Basis des Hungertuches ist ein Röntgenbild, das den gebrochenen Fuß 
eines Menschen zeigt, der in Santiago de Chile bei Demonstrationen gegen soziale 
Ungleichheit durch die Staatsgewalt im Herbst 2019 verletzt worden ist. Das Bild ist 
auf drei Keilrahmen, bespannt mit Bettwäsche, angelegt. Der Stoff stammt aus einem 
Krankenhaus und aus dem Kloster Beuerberg nahe München. Zeichen der Heilung 
sind eingearbeitet: goldene Nähte und Blumen als Zeichen der Solidarität und Liebe. 
Leinöl im Stoff verweist auf die Frau, die Jesu Füße salbt (Lk 7,37f) und auf die 
Fußwaschung (Joh 13,14ff ). 
Quelle: misereor.de                                                                                                                                               
Das Hungertuch als Gebetsbildchen sowie „Meditationen zum Hungertuch“ 
liegen zum Mitnehmen in den Kirchorten aus. 
 
Weitere Termine zu Aktionen etc. entnehmen  
Sie bitte den aktuellen Aushängen und  
Vermeldungen sowie unserer Homepage. 
 

                           Scannen Sie den Code und spenden Sie! 
 



 

„Worauf bauen wir?“ -  WELTGEBETSTAG 2021 
 

Im Weltrisikobericht steht Vanuatu an erster Stelle. Kein Land der Welt ist durch 

Naturkatastrophen, wie Wirbelstürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche mehr gefährdet 

als dieses kleine Land im pazifischen Ozean. „Mit Gott bestehen wir“, so steht es auf 

dem Landeswappen der 83 Inseln. „Worauf bauen wir?“, fragen die vanuatuischen 

Frauen in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021. Ihre Antwort ist sehr klar: 

„Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den 

strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der 

Vanuatu Inseln.“  

Wer meine Worte hört und sie tut, der hat auf Fels gebaut, sagt Jesus im 

Bibeltext, den uns die Frauen aus Vanuatu dieses Jahr vorschlagen. Es geht ums 

Besser-Handeln, nicht ums Besser-Wissen. Menschen wirklich gleich zu behandeln, 

meinen CO2-Ausstoß tatsächlich zu verringern, weniger Plastikmüll zu produzieren, 

mir die Schuhe der anderen anzuziehen und von dort die Welt zu betrachten und ihnen 

genau zuzuhören – all das wäre Besser-Handeln.  

Beim Weltgebetstag am 5. März 2021 kommen die Frauen aus Vanuatu zu Wort, 

die fast nie Gehör finden. Wir können Anteil  

nehmen an ihrer Freude über die Schöpfung  

und an ihren Nöten angesichts  

eines immer schneller steigenden Meeresspiegels.  

Nutzen wir diese Gelegenheit am  

ersten Freitag im März.  

Beten wir mit ihnen dafür, dass auch  

unsere Kinder und Enkelkinder  

noch eine bewohnbare Erde vorfinden.  

weltgebetstag.de 

Alle in den Kirchorten stattfindenden  

ökumenischen Aktionen entnehmen  

Sie bitte der Presse, Homepage und den Aushängen! 



 

Live-Musik zum Weltgebetstag 2021! 

„BE A voice“: „Sei auch Du eine Stimme“ und reihe dich ein in den Chor der 

Weltgebetstags-Freund*innen.  

An den Freitagen, 5. und 12. Februar 2021 laden Sängerin Bea Nyga und weitere 

Musiker*innen zu einem „Festival der Lieder“. Und Sie können dabei sein! Von 19:30 

bis 21:00 Uhr kommt die Weltgebetstags-Live-Band zu Ihnen nach Hause. 

Die Konzerte werden über den YouTube-Kanal „World Day of Prayer & Bea ygaN“ 

live gestreamt. 

„Singt mit, lernt im Handumdrehen die aktuellen Songs zum Weltgebetstag 2021 mit 

Spaß & Freude, frischt mit uns alte Lieder auf, und wagt mit uns einen musikalischen 

Blick in die Zukunft...“ 

Mit diesen Zeilen laden die motivierten Musiker*innen alle ein.  

 

Mitfeiern vor dem Fernseher:  „Worauf bauen wir?“ WGT 2021 

„Wir laden alle ein, die nicht in ihrer Gemeinde an diesem beliebten Gottesdienst 

teilnehmen können, sich dem Gebet auf diese Weise anzuschließen.“ 

Was: Gottesdienst zum Weltgebetstag 

Wann: Freitag, 5. März 2021, um 19:00 Uhr 

Wo: Sender Bibel TV und online unter www.weltgebetstag.de 

Vorbereitet wird der Gottesdienst von einem ökumenischen Team altkatholischer, 

baptistischer, evangelisch-lutherischer und römisch-katholischer Frauen. Musikalisch 

gestaltet wird er von der Gruppe effata [!] aus der Jugendkirche Münster. 

  

Scannen Sie den Code und spenden Sie für die Frauen in Vanuatu  



 

Gottesdienstordnung und Termine Februar 2021  

Da wir nicht wissen, wie sich die Coronapandemie weiter entwickelt, sind 
alle Termine unter Vorbehalt! 

Anmeldungen für die Gottesdienste in beiden Kirchorten sind unbedingt 
erforderlich unter 05831-7500 oder unter 05376 - 253 
 
Wittingen 
 

Sonntag, 07.02.,  5. Sonntag,    Kollekte: Gemeinde,  
10.00 Uhr Hochamt für ++ Tatjana Bock und Josef Paul 
 

Sonntag, 14.02.,   6. Sonntag,    Kollekte: Gemeinde 
10.00 Uhr Hochamt  
 

Mittwoch, 17.02.,  Aschermittwoch     
18.00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung des Achsenkreuzes 
 

Samstag, 20.02.,       
10.00 Uhr Treffen aller Gremien  

Sonntag, 21.02.,   1. Fastensonntag  Kollekte:  Gemeinde 

10.00 Uhr Hochamt mit Austeilung des Achsenkreuzes 
 

Sonntag, 28.02.,  2. Fastensonntag  Kollekte: Gemeinde 
10.00 Uhr Hochamt   

 
Wesendorf   
 
 

Das Leitungsteam Wesendorf hat beschlossen, dass bis 15. Februar werden keine 
Hl. Messen in Wesendorf gefeiert werden. Wie nach dem 15.02. weiter verfahren 
wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Das Leitungsteam trifft sich am 
11.02., um weitere Entscheidungen zu treffen. 
               
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag 
 

 
 
 

 
 
 
Aus Datenschutzgründen werden hier  
keine Namen veröffentlicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich gratuliere allen Geburtstagskindern im Namen der Pfarrgemeinde  
St. Marien, Wittingen mit Mariä Himmelfahrt, Wesendorf ganz herzlich zu ihrem 
Ehrentag. Ich wünsche Allen Gesundheit und Gottes Segen für das neue 
Lebensjahr. 
Den Gemeindemitgliedern, die in diesem Zeitraum ihren Namenstag feiern, 
gratuliere ich ebenfalls und wünsche alles Gute! 

Ihr Pfarrer Mieczyslaw Kamionka      
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Ihr Name und Ihr 
Geburtstag sollen 
nicht veröffentlicht 
werden, dann 
widersprechen bitte 
rechtzeitig der 
Veröffentlichung und 
informieren 2 Monate 
vor Ihrem Geburtstag  
das Pfarrbüro! 

Danke! 

 



 

So erreichen Sie uns…                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss: 18.02.21, später eingegangene Beiträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden,  Artikel bitte digital übermitteln! 

   

Pfarrkirche St. Marien, Wittingen         Filialkirche Mariä Himmelfahrt, Wesendorf 
Pfarrer Mieczyslaw Kamionka 

Schützenstraße 5                                      Wiesenstraße 2 
29378 Wittingen         29392 Wesendorf 
Telefon: 05831 – 7500             Telefon: 05376 – 253 
Fax: 05831 – 9939644                 Fax: 05376 – 890513 
 
 Homepage:   www.katholische-kirche-wittingen.de 
 Email Büro:   kath.kirche-wittingen@t-online.de 
  Email Pfarrer:   kath.pfarrer-wittingen@t-online.de 
 
Pfarrsekretärin Barbara Haas 
Bürozeiten Wittingen:       montags   09.00- 12.00 Uhr 
                    dienstags   09.00- 11.30 Uhr 
                          mittwochs   09.00- 12.00 Uhr 
                          donnerstags  15.00- 17.00 Uhr 

Bürozeiten Wesendorf:     dienstags   15.00- 17.00 Uhr 
                                          donnerstags   09.00- 11.30 Uhr 
 

Pfarrer/ Pfarrbüro: 05831 – 7500 

Kirchenschnack: 0171 - 6006891 


