
 

EXTRABLATT 
Fastenzeit 2021 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 
wir stehen am Beginn der Fastenzeit. Vierzig be-
sondere Tage.  
Haben wir nicht schon genug gefastet in den letz-
ten Monaten!?  
„Wir kommen an unsere Grenzen!“ Uns fehlen un-
sere Freunde, unsere Verwandten. Wir möchten so 
gerne wieder in ein Café oder mal wieder essen ge-
hen, ins Kino oder Theater.  
Wir spüren eine Lücke in unserem Leben, die wir 
mit all den Medien zwar überdecken – aber nicht 
füllen können. Es wird uns immer stärker bewusst, 
wie wichtig der zwischenmenschliche Kontakt für 
uns ist. Whatsappen und skypen sind zwar nett, 
aber eben nur eine Notlösung. Und doch wissen 
wir, wir müssen es noch eine Weile aushalten. Und 
ein Zurück wird es nicht geben. Aber ein weiterge-
hen! - wenn auch anders.  
Wie in jedem Jahr sind wir in den kommenden Ta-
gen aufgerufen unser Ohr Johannes dem Täufer 
zuzuwenden. Er ruft uns zur  (metánoia), 
zum Sinneswandel, auf. Denn das Reich der Him-
mel ist nahe. (Mt 3, 2) 
Sein Ruf in der Wüste birgt Hoffnung. Die Erlösung 
kommt – und sie ist schon da.  
In den letzten 12 Monaten haben wir um vieles und 
um viele getrauert. Es war schmerzlich und es ist 
noch nicht vorbei. Das macht uns traurig, zornig. 
Und wir haben Angst vor dem, was vielleicht noch 
kommt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wir 
nicht alleine sind. Es gibt mit Gott jemanden, der 
uns trägt. Und auf Ihn hin dürfen wir uns freuen 
und Hoffnung schöpfen.  
Vielleicht können uns die kommenden vierzig Tage 
helfen, unseren Sinn so zu wandeln, dass wir aus 
der Trauer um Verlorenes hinausgehen können in 
die hoffnungsvolle Erwartung auf das Kommende. 
 
 

Seniorenmesse     
in St. Paulus – Augustinus  

Herzliche Einladung zum Seniorengottesdienst am 
9. März um 15 Uhr mit besonderen Elementen zur 
Fastenzeit. 
 

Kommunionvorbereitung 2021    

Die Vorbereitung auf die erste Hl. Kommunion läuft 
vor Ostern an. Dieses Jahr werden wir aufgrund der 
Einschränkungen in zwei Phasen arbeiten: Wir be-
ginnen mit Impulsen für die Familien und nach den 
Sommerferien geht es weiter mit Gruppentreffen 
für die Kinder. 
Eine Anmeldung ist bis zum 31.03.2021 möglich. 
Die Feiern werden am 3. und 4. Septemberwo-
chenende stattfinden. 
Anmeldeformular und Informationen stehen auf 
der Homepage der Pfarrei bereit. 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Traditionelles Fastenessen    
in Maria Grün   
 
Liebe Gemeinde, 
die Corona-Pandemie zwingt uns, unser traditionel-
les Fastenessen zur Unterstützung unserer Pro-
jekte in Brasilien ausfallen zu lassen. 
Um dennoch Spenden zu sammeln, wird der Brasi-
lienkreis am 21. März 2021 nach der Heiligen 
Messe um 11:00 Uhr vor der Kirche Maria Grün 
kleine Gerichte und Kuchen einzeln verpackt zum 
Mitnehmen gegen eine Spende anbieten. 
 
Der Brasilienkreis freut sich auf Ihr Kommen! 
Sabine Plegge für den Brasilienkreis 

 
Unsere Projekte: 
 
• in Coroatá / Maranhao eine Gruppe von Stra-

ßenkindern in einem Drogenzentrum der „Fa-
milie der Hoffnung“ 

• in Benevides/Belém/Pará ein Zentrum zur För-
derung von Kindern aus sozialschwachen Fa-
milien 

• in San Francisco de Assis/Piaui Unterstützung 
der armen Landbevölkerung im extremen Dür-
regebiet 

 

 

 



 Misereor Hungertuch - „Du stellst meine 
Füße auf weiten Raum“ 

 
Das MISEREOR-Hungertuch 2021 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 

von Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR 

In diesem Jahr begleitet uns in der Fastenzeit auch 
wieder ein neues Hungertuch. „Basis des Bildes ist 
ein Röntgenbild, das den gebrochenen Fuß eines 
Menschen zeigt, der in Santiago de Chile bei De-
monstrationen gegen soziale Ungleichheit durch 
die Staatsgewalt verletzt worden ist.“  
Das Tuch finden Sie in unseren Kirchen und wei-
tere Informationen auf www.misereor.de  
 
 

Exerzitien im Alltag    

Da in diesem Jahr keine Exerzitien im Alltag vor Ort 
möglich sind, möchten wir Ihnen Alternativen auf-
zeigen: 
Die (Erz)Bistümer Hamburg und Münster bieten in   
diesem Jahr Exerzitien zum Thema "Ich bin da" an. 
Online und zusätzlich mit einem Kartenset offline. 
Die online-Varianten unterscheiden sich in der Art 
der Begleitung (alleine, Einzelbegleitung, Gruppe) 
und werden unter https://www.bistum-muens-
ter.de/alltagsexerzitien-online vorgestellt. 
Das Kartenset entspricht den bekannten Heften 
der letzten Jahre und kann gekauft/bestellt wer-
den: https://www.geistreichhamburg.de/pro-
dukt/ich-bin-da-exerzitien-2021/. 
Nähere Informationen zum Kartenset gibt es als 
PDF unter https://www.bistum-muenster.de. 
In der Pfarrei St. Maria kann eine online-Gruppe ge-
bildet werden. Interessierte, die sich zu einer 
Gruppe zusammenschließen möchten, melden sich 
bitte bei Martin Waibel. 

Für Nachfragen ist Elisabeth Bayersdörfer telefo-
nisch unter 040/35706979 erreichbar. 

 

 
 
 

Zentraler Gottesdienst eröffnet das Jahr der 
Ökumene 2021/2022  
 
Mit dem zentralen 
Gottesdienst zur Ge-
betswoche für die 
Einheit der Christen am 24.01.  ist in Hamburg das 
Jahr der Ökumene 2021/2022 eröffnet worden, 
welches sich insbesondere mit den Themen Schöp-
fung, Unterstützung nachhaltiger Projekte sowie 
Umweltschutz beschäftigen wird. Erzpriester Radu 
Constantin Miron, der Vorsitzende der ACK in 
Deutschland, betonte in seiner Predigt, dass Glaube 
und Handeln für Christinnen und Christen untrenn-
bar zusammengehören. 
Dabei zitierte er den Hl. Gregor von Nyssa (4.Jh) 
der erkannt hatte, „dass, wenn mein Nächster hun-
gert, dies nicht nur ein materielles Problem für ihn 
ist, sondern ein spirituelles Problem für mich, der 
ich mich womöglich nicht darum kümmere. All das 
was, was wir tun, all das, wofür wir leben, ist heilig.“ 
Gerade in unserer post-agrarischen Zeit, in der wir 
es gewohnt sind, im Supermarkt zu jeder Jahreszeit 
Früchte und Lebensmittel aus aller Welt zu bekom-
men, sollten wir uns Zeit zum Umdenken nehmen.  
„#esgehtanders“, könnte vor diesem Hintergrund 
noch einmal ein ganz besonderes Vorhaben für die 
Fastenzeit sein. Im Handeln zu schauen, z.B. ob es 
nicht sinnvoller wäre regional und saisonal einzu-
kaufen, auf Verpackungen, die unsere Umwelt be-
lasten intensiver zu verzichten und das spirituelle 
Handeln auf diejenigen zu konzentrieren, die sich 
für einen Schutz unserer Schöpfung einsetzen. 
 

Misereor-Fastenaktion - #esgehtanders ! 
knüpft genau an diesen Gedanken an. 

 

In den sozialen Medien können Sie unter #es-
gehtanders an der politischen Aktion von Misereor 
teilnehmen. Sie können spenden und die Projekte 
unterstützen. Wir wollen aber auch schauen, was 
können wir in der Pfarrei und bei uns zu Hause an-
ders machen. Stichworte wie Nachhaltigkeit, Klima-
freundlichkeit, ökologischer Fußabdruck, können 
hier Ideen anregen. Auf unserer Homepage und in 
unseren Kirchen sammeln wir Ihre/Eure Ideen.  
 

 

http://www.misereor.de/
https://www.bistum-muenster.de/alltagsexerzitien-online
https://www.bistum-muenster.de/alltagsexerzitien-online
https://www.geistreichhamburg.de/produkt/ich-bin-da-exerzitien-2021/
https://www.geistreichhamburg.de/produkt/ich-bin-da-exerzitien-2021/
https://www.bistum-muenster.de/


 Kindergottesdienste in Maria Grün  

Jeweils samstags um 16:00 Uhr in der Kirche. 

20.02.2021 

27.02.2021 

20.03.2021 

27.03.2021  

 

Passion - Ostern     
Orgelandachten in St. Marien Altona 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40tägige Fas-
tenzeit bzw. die österliche Bußzeit. Für die meisten 
von uns ist damit der Verzicht verbunden. Vielleicht 
können wir sie auch als „Zeit der Sehnsucht“ be-
trachten, in dem wir besondere „Zeit-Momente“ 
schaffen oder nutzen für eine intensive, innerliche 
Suchbewegung.  
Was ist in meinem Leben wichtig und wertvoll? 
Was trägt mich und gibt mir Kraft für meinen All-
tag? Was ersehne ich, was wünsche ich mir und was 
brauche ich für mein – nicht käufliches – Glück? 
In der diesjährigen Fasten- 
und auch Osterzeit 
möchte wir Sie zu solchen 
Zeit-Momenten mit Hilfe 
der Orgelandachten ganz 
herzlich einladen:  
Orgelmusik, geistlicher Im-
puls und Gebet prägen 
diese Momente an 5 ver-
schiedenen Sonntagen. 
Nehmen Sie sich die Zeit!  
 
Jeweils um 17 Uhr. 
 
21. 02.  Hans Bäßler, Orgel 

Johanna Bäßler, Querflöte 
07. 03.  Eberhard Lauer, Orgel 

Marcel Dupré: Symphonie Passion 
21.03.   Kerstin Petersen, Orgel 
  J. S. Bach – Arvo Pärt – Alyssa Aska 
18.04.   Simon Obermeier 
 
02.05.  Thomas Hettwer  

Sommerliche Improvisationen 

Um Anmeldung wird gebeten!  
Tel: 040 334 639 270 
Bernhard Kassens und Ruth Bäßler 

 

In Verbindung bleiben    
 
Im Advent haben wir mit drei Aktionen angefangen 
unsere Gemeindemitglieder, die seit langer Zeit 
nicht mehr an unseren Gottesdiensten teilnehmen 
können, zu kontaktieren. Wer wollte, konnte einen 
„Besuch durchs Telefon“ vereinbaren, bei einer 
„Herbergssuche“ ins Gespräch kommen, oder Ge-
meindemitglieder benennen, die schon lange nicht 
mehr gesehen wurden, die dann eine Grußkarte be-
kamen. Die guten Erfahrungen wollen wir weiter-
führen. 
Wenn Sie einen „Besuch durchs Telefon“ wün-
schen, melden Sie sich gerne im Pfarrbüro unter 
Tel: 040 – 334 639 2-60 
Auch für die Aktion „Wer fehlt?“ können Sie sich 
weiterhin bei Gemeindereferent Heiko Paluch 
(heiko.paluch@kathhw.de) melden, wenn Ihnen 
auffällt, dass treue Gesichter aus der Gemeinde 
schon lange nicht mehr da waren. 
Für die Fastenzeit bietet Kaplan Weber einen Seel-
sorgebesuch frei nach Mt 6,16 ff „Gesichtspflege“ 
an. „Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht 
[…] salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, […] 
Für einen Besuch melden Sie sich bei ihm direkt un-
ter Tel 040 334 639 259 
 

 

Kreuzwegandachten in Maria Grün  
 
Herzliche Einladung zu den Kreuzwegandachten in 
Maria Grün. 

Dienstags um 19.15 Uhr in der Kirche. 

Am 23. Febr., 2. März, 9. März, 16. März und am 
23. März 

 
 

 
Fastenkalender 
 

Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder die Fastenkalender 
von Misereor in unseren Kir-
chen. 
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