Die Weihnachtsgeschichte
in Bildern

Unsere Weihnachtskrippe in der Klosterkirche
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ine Weihnachtskrippe steht fast in jedem
Haushalt und in jeder Kirche. Ganz egal,
wie sie aussehen, sie alle erzählen von Weihnachten, von der Geburt eines besonderen
Kindes.
Maria und Josef, Hirten und Könige, Schafe,
Ochs und Esel. Und natürlich das Jesuskind.
Sie alle gehören ganz klassisch dazu.
In manchen Kirchen wird in diesen Tagen
schon die Krippe aufgebaut. Noch fehlen viele Figuren. Jeden Sonntag in der Adventszeit
wächst die Krippe dann ein Stückchen mehr
– und bereitet so auf die Geburt Jesu vor.
Unsere Weihnachtskrippe in der Klosterkirche steht seit dem 1. Advent. Erst tauchen
ein paar Hirten auf oder Maria und Josef mit
einem Esel. Später dann Engel, ein Stall. Und
jetzt an jedem Adventssonntag wird eine Figur dazugestellt. In der Adventszeit füllt sich
nach und nach diese Krippenlandschaft.
Die Krippen erzählen die Weihnachtsgeschichte in sprechenden Bildern. Sie stellen
eine Szene dar, die zu Herzen geht, die anrührt. Die irgendwie etwas mit uns zu tun
hat. Weil sie unsere Sehnsucht anspricht.
Die Weihnachtsgeschichte spiegelt wider,
wie es uns Menschen ergehen kann. Das
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Glück und die Notlage der jungen Familie.
Wer alles zu ihnen kommt. Und wie es dann
weiter geht.
Die Weihnachtsgeschichte ist auch eine
Geschichte, die von Gott erzählt. Vom großen Gott, der sich klein macht, der ein Kind
wird. Weil er bei uns sein möchte. Weil er
unser Leben teilen möchte. Weil er am eigenen Leib spüren will, wie es uns geht. Eine
Geschichte von dem Gott, der unsere Wege
mitgeht und der uns nahe ist.
Mitten in unsere Welt, mitten in das aktuelle geschehen, in die Sorgen und Nöte der
Menschen hinein – dort ist Jesus geboren.

vor einiger Zeit fiel mir der Spruch des jüdischen Philosophen Martin Buber „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ in die Hände. Begegnung und Miteinander sind bei uns im
Hospiz wertvolle Erfahrungen. Die Corona-Pandemie hat unsere Möglichkeiten der Begegnung auf unterschiedliche Weise beeinflusst. Begegnungen, wie wir sie im Hospiz in
den ersten beiden Jahren erlebt haben, sind momentan nur begrenzt möglich. Unsere
Gäste und ihre Angehörigen können sich nicht mehr gemeinsam im Aufenthaltsraum
aufhalten, regelmäßige Wortgottesdienste im Raum der Stille können nicht stattfinden,
ebenso können keine Veranstaltungen und Gedenkgottesdienste durchgeführt werden. Wir merken, dass ein Teil, von dem was im Hospizalltag Leben und Lebensqualität
ausmacht, fehlt.
Trotz dieser Einschränkungen haben wir viele schöne kleine Momente der Begegnung
miteinander erlebt. Im Sommer war unser Hospizgarten eine Oase für unsere Gäste und
ihre Besucher. Dort an der frischen Luft war Begegnung auf Distanz möglich. Während
ich diesen Text schreibe, sehe ich die lachenden Menschen vor mir. Ein Bild der Fröhlichkeit und Begegnung – auch wenn es keine großen Veranstaltungen und Aktivitäten wie
im vergangenen Jahr waren, sondern Ereignisse im kleineren Rahmen, wie ein Konzert,
ein Gottesdienst und andere Aktivitäten, die im Garten auf Abstand möglich waren.

Ihr Pastor
Wilfried Loik

So können Sie helfen
Entsprechend den vorgegebenen Rahmenbedingungen müssen Hospizeinrichtungen in
Deutschland einen Teil ihrer Betriebskosten über Spenden und/oder Sponsoring finanzieren.
Dieser Anteil beträgt derzeit 5%, was für das Marien Hospiz Louise von Marillac einen rund
6-stelligen Betrag jährlich bedeutet, der über Spendengelder eingenommen werden muss.
Die Katholische Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
fehlenden Mittel Jahr für Jahr über Spenden, Sponsoring, Zustiftungen etc. zu sammeln und
dem Marien Hospiz zur Verfügung zu stellen.
Das ist eine große Herausforderung für die Sozialstiftung, bei der wir Ihre Hilfe benötigen.
Nur mit Ihrer Mithilfe und Großzügigkeit kann dauerhaft die Grundlage für die Arbeit im
Marien Hospiz gesichert werden. Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich!
Kontoverbindung
Katholischen Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein
Bank für Kirche und Caritas
IBAN DE15 4726 0307 0016 7505 00
BIC GENODEM1BKC
Verwendungszweck: Marien Hospiz

Wenn Sie bei der Überweisung Ihre Adresse angeben, erhalten Sie
in Zukunft unseren Newsletter automatisch per Post.

Im Oktober haben wir stellvertretend in unserem Garten einen Gedenkgottesdienst für
die verstorbenen Gäste des vergangenen Jahres gefeiert. Auch St. Martin durfte nicht
fehlen. Am 11. November fand ein kleiner Umzug im Freien mit Laternen, Liedern und
Martinsbrezeln statt.
Eine besondere Aktion war die Nähaktion von Mitarbeitenden, ihren Angehörigen und
Freunden. Es wurden über 1.100 Mund-Nasen-Schutzmasken mit weihnachtlichen
Motiven genäht und gegen eine Spende von 5 Euro abgegeben. Diese Aktion war ein großer Erfolg. Ein herzliches Dankeschön an die fleißigen
Näherinnen und an alle, die uns unterstützt haben. Die vielen kleinen
Höhepunkte spiegeln wider, dass trotz Corona-Pandemie Begegnung
anders möglich ist.
Wir bedanken uns bei allen Spendern für ihre Unterstützung. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin unterstützen und begleiten.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine
besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest mit vielen schönen kleinen Begegnungen
und Gottes Segen für 2021. Bleiben Sie gesund.

Spenden sind steuerabzugsfähig. Spenden bis
zu 200,– Euro können ohne amtliche Spendenquittung (Zuwendungsbestätigung) mit dem
Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanzamt eingereicht werden, auch die Kopie des Kontoauszuges genügt. Ab 200,– Euro oder auf Wunsch
senden wir Ihnen gerne eine Zuwendungsbestätigung zu. Bitte setzen Sie sich dafür mit uns in Verbindung, weil wir Ihre Anschrift benötigen.

Datenschutz ist uns wichtig
Um Ihnen regelmäßig unseren Newsletter senden zu können, verarbeitet die Katholische Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein Ihre
Daten zu Werbezwecken aufgrund von Artikel 6, Absatz 1f DSGVO. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der
Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen – auch per E-Mail an Info.LouisevonMarillac@mariengesellschaft.de.
Sie haben zudem das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Foto: © coldwaterman, Adobe Stock

E

Katholische
Sozialstiftung

Herzliche Grüße

www.katholische-sozialstiftung.de
www.marien-hospiz.de

Juliane Schneider
Hospizleitung

Das Licht der
Erinnerung

R

egelmäßig laden wir die An- und Zugehörigen der Gäste, die in einem bestimmten Zeitraum in unserem Hospiz verstorben
sind, zu einem Gottesdienst ein, in dem wir
gemeinsam den Verstorbenen gedenken.
Bei den anschließenden Gesprächen zeigt
sich uns immer wieder, wie wichtig den Anund Zugehörigen diese Begegnung mit dem
Hospiz – und damit auch die Begegnung mit
der Erinnerung an die Verstorbenen – ist.
Aufgrund der Corona-Situation war es uns
schon seit längerer Zeit nicht möglich, den
Gedenkgottesdienst gemeinsam zu feiern.
Daher haben wir uns dazu entschlossen,
eine alternative Möglichkeit für das Erinnern
an die Verstorbenen zu schaffen. An einem
Abend im Oktober haben sich die hauptund ehrenamtlich Mitarbeitenden im Garten des Hospizes zu einer Gedenkfeier zusammengefunden.
Der Name jedes verstorbenen Gastes wurde verlesen und eine Kerze wurde als „Licht
der Erinnerung“ entzündet. Die Mitarbeitenden des Hospizes haben sich in einem
großen Kreis um die brennenden Kerzen
versammelt. Der Name des verstorbenen

Gastes wurde verlesen und die Mitarbeitenden hatten die Möglichkeit einige persönliche Worte zu formulieren und Erinnerungen
an den Gast zu teilen. Zwischendurch wurden Musikstücke abgespielt und Texte verlesen, die die Gefühle ausdrücken, die uns
als Mitarbeitende beschäftigen. Eine große
Kerze wurde in Erinnerung an alle heute
nicht namentlich genannten Gäste entzündet, die in unserem Hospiz verstorben sind,
und auch für alle anderen Menschen, an die
wir uns in dieser Situation erinnert haben.
Uns wurde wieder besonders deutlich,
wie wichtig solche Gedenkfeiern nicht nur
für die An- und Zugehörigen unserer Gäste, sondern auch für die Mitarbeitenden
des Hospizes sind. Auch für sie bieten diese
Veranstaltungen eine Möglichkeit des Abschieds, des Erinnerns und des Trauerns.
Wie bei all unseren bisherigen Gedenkgottesdiensten war jede entzündete Kerze
mit einer Banderole versehen, auf der jeweils der Name eines verstorbenen Gastes
zu lesen war. Im Anschluss an die Gedenkfeier wurden diese Banderolen, zusammen
mit einem Foto der brennenden Kerze und
einem Text zum Gedenkgottesdienst als Zeichen der Verbundenheit und Erinnerung an
die Angehörigen der Gäste geschickt.
Jan Bottenberg

Im Rahmen der Gedenkfeier wurde dem Hospiz ein besonderes Geschenk übergeben: Unsere ehemalige Auszubildende Lisa Schneider hat dem Hospiz eine eigens angefertigte Feuersäule überreicht,
die mit dem Logo und Schriftzug des Hospizes versehen ist. Die
Säule hat, beleuchtet mit LED-Lichtern, auf dem Gelände des Hospizes einen schönen Platz gefunden. Vielen Dank an Lisa Schneider
für dieses tolle Geschenk!

„Rentiere im Gesicht“
Weihnachtsmasken für das Hospiz

I

Beim Wehen des Windes
und in der Kälte des Winters
erinnern wir uns an sie.

ch sehe uns hier Weihnachten schon mit
Rentiermasken ´rumlaufen!“ – Diese Aussage hat Melanie Schneider, die als Pflegefachkraft im Marien Hospiz tätig ist, nachhaltig beschäftigt. Was mit der Idee begann,
Alltagsmasken aus Stoffen mit weihnachtlichen Motiven zu nähen, die die Mitarbeitenden des Hospizes in der Weihnachtszeit
tragen können, wurde schließlich zu einer
großen Spendenaktion für unser Hospiz.
In ihrer Mutter Anne Quast und Margarethe Fuchs, die als Pfarrhaushälterin unseres
Seelsorgers tätig ist und sich immer wieder
ehrenamtlich im Hospiz engagiert, hatte sie
schnell Unterstützerinnen gefunden. Die
drei haben insgesamt über 1.000 Alltagsmasken mit 22 verschiedenen Motiven ge-

näht, die gegen eine Spende von je 5 Euro
für das Hospiz erhältlich waren. Abgeholt
werden konnten die Masken im Hospiz sowie in der Pflegedirektion und der Personalabteilung des St. Marien-Krankenhauses. An
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich
bei Stefanie Meier und Stephanie Faßbender
bedanken, die die Masken für das Hospiz an
den Mann und die Frau gebracht haben.
Durch die Aktion sind schon jetzt, noch bevor alle Masken abgegeben wurden, über
5.000 Euro als Spende für das Hospiz zusammengekommen. Vielen Dank an alle, die
an der Aktion beteiligt waren, insbesondere aber die fleißigen „Näherinnen“ Melanie
Schneider, Anne Quast und Margarethe
Fuchs.
Jan Bottenberg

Beim Öffnen der Knospen
und in der Wärme des Sommers
erinnern wir uns an sie.
Beim Rauschen der Blätter
und in der Schönheit des Herbstes
erinnern wir uns an sie.
Zu Beginn des Jahres
und wenn es zu Ende geht,
erinnern wir uns an sie.
Wenn wir müde sind
und Kraft brauchen,
erinnern wir uns an sie.
Wenn wir verloren sind
und krank in unserem Herzen,
erinnern wir uns an sie.
Wenn wir Freude erleben,
die wir so gern teilen würden,
erinnern wir uns an sie.
So lange wir leben,
werden sie auch leben,
denn sie sind nun ein Teil von uns,
wenn wir uns an sie erinnern.
- Jüdisches Gedicht -

Die fleißigen „Näherinnen“ Melanie Schneider und Margarethe Fuchs

Herzlichen Dank
für die so vielfältige Unterstützung unseres Hospizes im nun zu
Ende gehenden Jahr 2020. Wir hoffen, wir können uns auch 2021
über so viel Herzlichkeit und Hilfe freuen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, Ihren Freunden und
Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021.
Ihr Team vom Marien Hospiz
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