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Unterwegs – Joseph und Maria auf Herbergssuche

Liebe Mitchristen,
das Titelbild unseres Weihnachtspfarrbriefs zieren Joseph und Maria auf dem
Esel. Maria ist hoch schwanger, sie sind auf Herbergssuche!
Dieses Jahr ziehen Maria und Joseph bei ihrer Herbergssuche durch unsere
Pfarrei. Auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage wird jeden Tag
ein Foto von Maria und Joseph zu sehen sein, immer aus einem anderen unserer
23 Orte der Pfarrei. Immer an einer markanten Stelle, die für den Ort typisch ist,
aufgenommen. Dies ist eine Art digitaler Adventskalender zum Rätseln.
Auf diese Art und Weise lernen wir die Orte unserer Pfarrei noch ein wenig
besser kennen und Rätsel-Raten macht ja auch Spaß.
Für die jeweils erste Person, die den richtigen Ort errät, gibt es noch eine
Kleinigkeit als Belohnung, wenn ihr uns eure Lösung mit euren Kontaktdaten
zusendet an: jutta.zwehn-gaul@bistum-speyer.de.
Die Auflösung des jeweiligen Ortes erfolgt am nächsten Tag.
In unserer Coronazeit wäre so eine Herbergssuche sicher ähnlich schwierig wie
damals bei Maria und Joseph, nur, dass wir sogar Abstand halten sollen, zum
Wohl aller.
Mit Blick auf die Herbergssuche denke ich oft, wie dankbar ich bin, dass ich eine
Wohnung und ein Dach über dem Kopf habe und in einer ländlichen Region lebe,
dank derer die Wohnung einen Garten hat, so dass man wenigstens kurz vor die
Tür gehen kann. Dafür bin ich dankbar!
Gerade der Advent ist eine gute Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen,
wofür ich eigentlich dankbar bin.
Wofür bin ich dankbar??


Dankbar auch für die modernen Medien, die ein gewisses Maß an Nähe
auch über die Ferne zulassen.



Dankbar für meine Familie und meine Freunde.



Dankbar, wenn ich gesund bin.



Dankbar, dass ich noch eine Arbeit habe.

Und Sie?
Allen eine dankbare und schöne Adventszeit, auch wenn alles anders ist in
diesem Jahr!
Ihr Pastoralteam Hl. Disibod
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Gottesdienste in unserer Pfarrei
Bitte beachten Sie die „Hinweise zur Anmeldung“ unter der Rubrik „Mitteilungen an die
Pfarrei“
Hochfest Christkönigssonntag
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 21.11. 18.30 Ebernburg

So. 22.11.

2. Sterbeamt für Zilia Mickert
2. Sterbeamt für Rosa Rothmer
Amt für Hedwig Böhn (M. Dieden)
Amt für die Leb. und Verst. des Kirchenchores
9.00 Schmittweiler Gottesdienst der ev. Kirchengemeinde
in unserer Kirche
10.30 Hallgarten
Amt für Katharina und Karl Engel
Amt für Karl Korz
Amt für die Verstorbenen der Familien
Motz und Jost

1. Adventssonntag
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 28.11. 18.30 Feilbingert
So. 29.11.

10.30 Hallgarten

Di. 01.12.

19.00 Feilbingert

Jahrgedächtnis für Renate und Karl Heinz Hein
Amt für die Familien Trapp und Kirsch
2. Sterbeamt für Irma Teado
Amt für die die Leb. u Verst. der Familie Hauck
Roratemesse

2. Adventssonntag
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 05.12. 18.30 Ebernburg

So. 06.12.

3. Sterbeamt für Rosa Rothmer
Jahrgedächtnis für Kurt Christmann
Amt für Peter Zehe
Amt für Elisabeth und Georg Kapfer und
Anna Schmitt
9.00 Schmittweiler Gottesdienst der ev. Kirchengemeinde
in unserer Kirche
10.30 Hallgarten
3. Sterbeamt für Richard Jost
18.00 Feilbingert
Bußgottesdienst

Mi. 09.12.

19.00 Ebernburg

Roratemesse

Fr. 11.12.

19.00 Ebernburg

Ruhe.Punkt 2.0 im Advent
(s. Infos Veranstaltungen im Advent)
3

3. Adventssonntag (Gaudete)
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 12.12. 18.30 Feilbingert

So. 13.12.

10.30 Hallgarten
18.00 Ebernburg

Amt für Hugo, Hildegard und Alexander Hahn
und Walburga Bock
Amt für Hedwig Beuscher
Amt für die Leb. und Verst. der Kolpingsfamilie FB
(s. Infokasten Kolping)
Amt für Irma Teado
Bußgottesdienst

Do. 17.12.

19.00 Hallgarten

Roratemesse + O-Antiphon

Fr. 18.12.

19.00 Obermoschel

Roratemesse

4. Adventssonntag
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 19.12. 15.00 Disibodenberg Advent auf dem Berg
(s. Infos Veranstaltungen im Advent)
18.30 Ebernburg
1. Sterbeamt für Stefanie Hahn
3. Sterbeamt für Zilia Mickert
So. 20.12. 10.30 Hallgarten
Jahrgedächtnis für Anneliese und Bernhard Hauck
Taufe des Kindes Dominic Sam
Di. 22.12.

19.00 Feilbingert

Roratemesse + O-Antiphon

Heiligabend
Do. 24.12. 15.30 Feilbingert

Festplatz
ökum. Andacht
16.00 Oberndorf
Ort wird noch bekannt gegeben
ökum. Andacht
17.00 Alsenz
Rathausplatz
ökum. Andacht
16.00 Hallgarten
vor der KiTa
Familien Weihnachtsfeier
16.30 Duchroth
Marktplatz
ökum. Andacht
17.00 Obermoschel Frühmette
17.00 Schmittweiler Gottesdienst der ev. Kirchengemeinde
in unserer Kirche
20.00 Hallgarten
Christmette
22.00 Ebernburg
Christmette
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Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn
Kollekte: ADVENIAT
Fr. 25.12. 10.30 Hallgarten
Festgottesdienst
Jahrgedächtnis f. Walter u. Therese Grünewald
Amt für Mathilde und Karl-Ferdinand Jost mit
Melanie
Amt für Alice Grünewald
Fest Heiliger Stephanus
Kollekte: Weltmission der Kinder
Sa. 26.12. 10.30 Feilbingert

Amt zum 2. Feiertag

Fest der Heiligen Familie
Kollekte: Heiliger Disibod
So. 27.12. 10.30 Hallgarten

Amt

Silvester
Do. 31.12.

17.00 Schmittweiler Gottesdienst der ev. Kirchengemeinde
in unserer Kirche
18.00 Ebernburg
Jahresschlussandacht

Hochfest der Gottesmutter Maria – Neujahr
Fr. 01.01. 17.00 Hallgarten
Amt zum Neuen Jahr
2. Sonntag nach Weihnachten
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 02.01. 18.30 Ebernburg
So. 03.01. 10.30 Hallgarten
Fr. 08.01.

17.00 Hallgarten

Amt
Amt
1. Wegegottesdienst der Erstkomm.-Kinder
„Heilige Orte“

Taufe des Herrn
Kollekte: Afrikanische Missionen
Sa. 09.01. 18.30 Feilbingert
So. 10.01. 10.30 Hallgarten

Amt
Amt

2. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 16.01. 18.30 Ebernburg
So. 17.01. 10.30 Hallgarten

Amt
Amt
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Telefonnummer für seelsorgerliche Notfälle am Montag
01 71 / 89 62 35 0
Unter dieser Nummer erreichen Sie montags ein Mitglied unseres Seelsorgeteams.

Termine / Nachrichten
Der Disibodenberg ruft
Sonntag, 06.12.2020
16.00
ökum. Andacht in der Hildegardiskapelle mit Fackelwanderung
Samstag, 19.12.2020
15.00
Advent auf dem Berg (s. Infos Veranstaltungen im Advent)

Mitteilungen für die Pfarrei Hl. Disibod
Nächster Pfarrbrief
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 17. Januar 2021 und erstreckt sich bis zum 21. Februar
2021. Redaktionsschluss: Dienstag, 12.01.2021, um 11.00 Uhr.
Beachte! Anhänge an Mails sind nur im Datei-Format *.docx möglich.
Schließungstage des Pfarrbüros
Das Pfarrbüro ist am 24. und 31.12.2020 geschlossen. Am 29. und 30.12.2020 ist das
Pfarrbüro nur vormittags geöffnet.
Ab Dienstag, 05.01.2021 sind wir gerne wieder für Sie da.
Weihnachten und Corona
Liebe Mitchristen!
Wie Sie sehen, haben wir ein vielfältiges Programm an Gottesdiensten und geistlichen
Angeboten über die Weihnachtstage und bis ins neue Jahr.
Wir wollen das alles auch durchführen, müssen Sie aber darauf hinweisen, dass sich die
Situation ändern kann, wenn es immer noch hohe oder vielleicht sogar noch steigende
Infektionszahlen gibt.
Dann kann es passieren, dass die Kirchen wieder schließen müssen und auch die
Veranstaltungen im Freien nicht stattfinden können. (Es wurden jetzt schon sehr viele
Feiern der Ortsgemeinden zum Volkstrauertag abgesagt und werden ohne Publikum
stattfinden).
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Wir bitten Euch deshalb, auf der Homepage der Pfarrei oder der Facebook-Seite
Informationen zu lesen, dort werden wir alles bekanntgeben.
Wir hoffen aber, dass alles wie geplant stattfinden kann und wünschen Euch eine
gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Euer Seelsorgeteam Hl. Disibod

Hinweise zu den Gottesdiensten
 Anmeldung zu den Gottesdiensten
Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist aufgrund der Corona-Beschränkungen auch
weiterhin begrenzt und auch weiterhin müssen die Kontaktdaten erfasst und für vier
Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt werden.
Um niemanden an der Eingangstür abweisen zu müssen und den Empfangsdienst zu
entlasten, bitten wir um die telefonische Anmeldung im Pfarrbüro (Tel: 06708/617670)
oder um Anmeldung per Mail ans Pfarrbüro (pfarramt.feilbingert@bistum-speyer.de).
Es erfolgt keine Kontrolle der Mails außerhalb der Öffnungszeiten des Pfarrbüros.
Anmeldungen zu den Gottesdiensten am Wochenende sowie den Werktagsgottesdiensten in der Folgewoche jeweils ab dienstags vor dem Wochenende.
Anmeldungen zu den Gottesdiensten an Weihnachten und zum Jahreswechsel ab
Dienstag, 15.12.2020 (Bitte Schließungszeiten zum Jahreswechsel beachten!).
Wenn es zu Beginn des Gottesdienstes noch freie Plätze gibt, kann man unangemeldet
auch noch kurz vor dem Gottesdienst am Eingang der Kirche seine Kontaktdaten
hinterlassen.
 Kirchenheizung in Coronazeiten
Laut einer Anweisung verschiedener Diözesen in Deutschland dürfen während der
Coronapandemie Kirchenheizungen nicht während der Gottesdienste eingeschaltet
sein. Das würde zu Luftverwirbelungen und Verbreitung von Viren führen.
Die Kirchen werden daher auf der Grundtemperatur gehalten (8 Grad). Aber 30
Minuten vor dem Gottesdienst wird die Heizung ausgeschaltet. Spätestens nach
30 Minuten muss die Kirche gelüftet werden. Wir bitten also alle Gottesdienstbesucher, sich entsprechend warm anzuziehen, wenn Sie an einem Gottesdienst
teilnehmen.
Essener Adventskalender – Mitmachkalender rund um Advent und Weihnachten für
Kinder und Familien
Im Pfarrbüro sind Essener Adventskalender „Alle Jahre wieder“ erhältlich.
Sie werden gegen eine Spende von 3,50 Euro abgegeben.
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Pfarrbriefe in unserer Pfarrei
Die aktuelle Ausgabe unseres Pfarrbriefs finden Sie stets auf unserer Internetseite.
Pfarrbriefe liegen zur Mitnahme in den Kirchen in Ebernburg, Feilbingert und Hallgarten
aus bzw. hängen draußen an den Kirchen in Alsenz, Altenbamberg und Obermoschel.
Sie können sich auch gerne per Mail ans Pfarrbüro (pfarramt.feilbingert@bistumspeyer.de) für unseren Pfarrbriefversand per Mail anmelden.
In Ebernburg, Feilbingert, Hallgarten, Sitters und Schiersfeld bringen zum Teil Austräger
den Pfarrbrief ins Haus. Für diesen Dienst können sie sich ebenfalls im Pfarrbüro
anmelden.
Wir freuen uns aber auch über jeden Helfer, der sich dazu bereiterklärt, den Pfarrbrief in
anderen Orten auszutragen.
Vielen Dank
Viele Jahre hat Herr Möhler aus Schmittweiler sich um unsere Pfarrbriefe in Schmittweiler
gekümmert. Aus Altersgründen legt er dieses Amt nun nieder. Die Pfarrei dankt ihm recht
herzlich für sein jahrelanges Engagement.
Damit auch weiterhin in Schmittweiler die Pfarrbriefe verteilt werden, würden wir uns
freuen, wenn sich ein neuer Pfarrbriefausträger für Schmittweiler melden würde.
Anmeldung im Pfarrbüro.
Seniorengottesdienst Feilbingert
Der nächste Seniorengottesdienst ist am Donnerstag, 28.01.2021 im Pfarrheim Feilbingert.
Messdiener Feilbingert - Plätzchen und Pralinen
Auch wenn die Corona-Pandemie so manches durcheinanderbringt, so möchten die
Feilbingerter Messdiener doch gerne ihre Tradition zum Advent fortsetzen und Ihnen
gerne eine Freude bereiten.
Am Samstag, 28.11.2020, bieten wir Ihnen (wenn es die Bedingungen zulassen) in der
Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr selbstgebackene Weihnachtsplätzchen und Pralinen am
Pfarrheim Feilbingert zum Kauf an. Der Verkauf wird hinter dem Pfarrheim stattfinden,
damit wir die Hygienemaßnahmen einhalten können. Bitte bringen Sie auch Ihre MundNasen-Bedeckung mit und halten sie zueinander und untereinander den nötigen
Abstand ein.
Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie unsere Feilbingerter-Messdienergruppe. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch und Ihre Unterstützung.
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Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg
Der Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg ehrte in diesem Jahr drei Mitglieder für ihre
langjährige Zugehörigkeit zum Chor: Herr Arno Kablau (60 Jahre), Frau Beate Schindler
(30 Jahre) und Herrn Karl Otto Natzinger (25 Jahre)
Ein gemeinsames Singen ist leider weiterhin nicht möglich, aber wir werden auch diese
Phase überstehen und mal schauen was wir noch so alles auf die Beine stellen werden.
Wir freuen uns auf Sie!
Marion Engel-Jost (Vorsitzende Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg)
Kirche neu entdecken - Kirchenrallye und Co.
In den letzten Wochen sind zwei Kirchenrallys entstanden. Sie sind auf unserer
Internetseite zu finden. Weitere Rallys sind geplant! Schauen Sie doch einfach online
mal wieder vorbei.
Spenden zu Advent und Weihnachten
Spenden zugunsten von Adveniat, Sternsinger oder unserer Pfarrei nehmen wir auch im
Pfarrbüro entgegen.
Sie können die Spende gerne in einem Briefumschlag unter Angabe des Verwendungszwecks im Pfarrbüro einwerfen oder das Geld auf unser Konto bei der Liga-Bank überweisen. Überweisung an:
Empfänger: Kath. Kirchengemeinde Hl. Disibod
Liga-Bank; IBAN DE79 7509 0300 0000 0632 07, BIC GENODEF1M05.
Geben Sie bitte den Verwendungszweck an. Wir leiten die Gelder dann gerne für Sie
weiter.
Falls Sie eine Spendenquittung wünschen, ergänzen Sie dies bitte im Verwendungszweck
zusammen mit Ihrer vollständigen Adresse.

Die Kolpingfamilien Feilbingert und Hallgarten informieren
Brillen und Briefmarken
Herr Karlfried Hahn sammelt Brillen und Briefmarken.
Für weitere Informationen ist er unter der Telefonnummer 06708/2571 zu erreichen.
Kolpinggedenktag Feilbingert 2020
Leider muss auch das Zusammensein am Kolpinggedenktag ausfallen.
Aber der Suppentopf zum Hungermarsch steht am Samstag, 12.12. in der Kirche in
Feilbingert.
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Infos zu den Veranstaltungen im Advent und an Weihnachten
in unserer Pfarrei
Sei Weihnachten dabei – Internetseite des Bistum Speyers
Die Internetseite www.sei-weihnachten-dabei.de des Bistum Speyers bietet vielfältige
Hilfestellungen um Advent und Weihnachten Zuhause zu feiern.
Es erfolgen Hinweise auf Weihnachtsgottesdienste und vieles mehr.
Schauen Sie doch einfach mal auf dieser Internetseite vorbei.
Unsere Kartenaktion zum Advent 2020: Gehalten – Geborgen – Getragen – Geliebt
Denken Sie das auch gerade, dass Sie bei Gott geborgen sind und er Sie begleitet? Oder
fragen Sie sich eher, wo ist er denn in der schweren Zeit der Corona-Pandemie. Ich wäre
gerade jetzt so gerne geborgen – bei meiner Familie, bei meinen Bekannten, bei meinen
Freuden. Ich könnte jetzt Hilfe
gebrauchen und muss doch
vieles alleine machen. Abstand
halten, auf die Nähe der
Mitmenschen verzichten, keine
Umarmungen, kein
Händeschütteln,
Hygienevorschriften einhalten
und Alltagsmasken tragen. Die
AHA-Regeln einhalten, das
gehört mittlerweile zur
Routine, aber es fühlt sich doch
auch komisch an. Es fehlt die
Nähe zu liebgewonnen
Menschen und auf vieles
müssen wir verzichten, was uns Spaß bereitet hat. Keine Feiern, keine Feste, keine
Ausflüge, kein Kaffee und Kuchen nach dem Seniorengottesdienst, dazu eingeschränkte
Gottesdienste und auch liebgewonnene Traditionen können nicht stattfinden. Das
bedeutet Entbehrungen und Einschränkungen in meinem Leben, in unserem Leben.
Denke ich in dieser Situation daran, dass Gott bei mir ist, dass er mich trägt, dass er mich
hält und dass ich bei Gott geborgen bin? Fühle ich das wirklich in meinem Herzen? Oder
sagt das nur mein Verstand, weil ich davon gehört habe? Spüre ich tief in mir die
Sicherheit, dass Gott auf all meinen Wegen mein Begleiter ist?
Gott ist überall, egal wo ich auch bin und das Besondere dabei ist, dass er mich kennt wie
ein liebender Vater und eine liebende Mutter. Daher versteht er mich und weiß, wie es
mir geht an guten und schlechten Tagen. Beschützend hält der die Hand über mich, so wie
es die Eltern bei ihren Kindern machen.
Deshalb können wir uns auch vertrauensvoll an ihn wenden, gerade in der jetzigen Zeit, in
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der wir den Segen Gottes gut gebrauchen können. Das kann in der Stille sein, beim Gebet,
im Gespräch, beim Joggen, beim Spazierengehen,… sein.
Damit uns dies bewusst ist, legen wir jedem Pfarrbrief noch eine Karte zum Advent 2020
bei. Fühlen Sie sich gehalten, gehalten von Gott, aber auch gehalten von den Schwestern
und Brüdern Ihrer Pfarrei. Oft suchen wir nach dem Großen, dem Besonderen. Lassen wir
uns vom Geheimnis der Weihnachten anstecken und achten auf das Kleine und
Unscheinbare, denn das Wunder passierte in einem dunklen Stall, nicht in einem Palast.
Schlicht und leise und doch so wunderbar.
Möge Gott Sie segnen und begleiten auf all Ihren Wegen.
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RUHE.PUNKT 2.0 - Besinnliches zum Advent - Freitag, 11.12.2020, 19.00 Uhr
Am Freitag, den 11.12.2020, findet um 19.00 Uhr in der katholischen Kirche „Heiliger
Johannes der Täufer“ in Ebernburg (Triftstraße 36) eine besondere Andacht im Advent
statt.
Adventszeit… eigentlich sollte sie eine ruhige und besinnliche Zeit für uns sein.
Doch getrieben von diversen Terminen, Verpflichtungen und Erwartungen, aber auch
durch die anhaltende Corona-Pandemie ist sie wohl die stressigste Zeit im Jahr.
Wir möchten Ihnen einen Ruhe.Punkt bieten.
Nehmen Sie sich Zeit und lassen sie Texte, Bilder, Impulse, Melodien und Stille in einer
ruhigen Stimmung auf sich wirken.
Bewusst aus der Hektik des Lebens treten, Mut und Kraft schöpfen in der Adventszeit, zur
Ruhe kommen.
Einen kleinen Vorabeindruck können Sie auf unserer Homepage bekommen, denn dort
finden Sie Bilder zum Ruhe.Punkt 1.0 am 20.12.2019.
http://www.heiliger-disibod.de/bildergalerien/
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Plätze in der Kirche reglementiert. Um sicher
einen Platz zu erhalten, bitten wir Sie, sich im Vorfeld anzumelden.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn aufgrund der Corona-Pandemie der Ruhe.Punkt
kurzfristig abgesagt werden müsste. Natürlich würden wir Sie informieren, wenn Sie sich
bereits angemeldet haben.
Anmeldungen (mit Namen, Anschrift, Telefonnummer) bitte unter:
Wolfgang Justenhoven, E-Mail: Ruhe.Punkt@justenhoven.com,
Mobil/WhatsApp: 0160-97676843, Telefon: 06708-6698177
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Advent auf dem Berg - Samstag, 19.12.2020,
15.00 Uhr
Mittlerweile hat es ja schon Tradition, dass
in unserer Pfarrei eine Veranstaltung im
Advent stattfindet, die „Advent am/im…“
heißt.
Dieses Jahr zieht es uns an einen mystischen
Ort am Rande unserer Pfarrei, auf den
Disibodenberg.
Darum in diesem Jahr: Herzlich Willkommen
zu „Advent auf dem Berg“!
Da der Aufstieg und Abstieg bei Dunkelheit
zu schwierig wäre, findet Advent auf dem
Berg am Nachmittag um 15.00 Uhr statt und
jeder kann in seinem Tempo den Berg erklimmen. Wir treffen uns Mitten in den großen
Klosterruinen im Freien. In den Ruinen feiern wir dann unsere kurze Andacht.
Ziehen Sie sich bitte entsprechend warm und regenfest an und denken Sie an Ihre MundNasen-Bedeckung!
Weihnachten für Familien am 24. Dezember 2020 in Hallgarten
Dieses Jahr sind aus naheliegenden Gründen leider keine Krippenspiele möglich. Dennoch
soll es ein Angebot geben, das auch für Familien mit Kindern geeignet ist.
Darum wird in Hallgarten um 16.00 Uhr im Schulhof vor dem Kindergarten ein kurzer
Gottesdienst von ca. 30 Minuten für Jung und Alt stattfinden.
Dabei wollen wir gemeinsam einen Tannenbaum schmücken. Lichter werden bereits auf
dem Baum installiert sein, der Schmuck liegt an den am
Gottesdienst Teilnehmenden. Man kann von einer
gold-gefärbten Nuss mit Aufhängerschlaufe, über eine
Holzfigur, einen gebastelten Stern, etc. alles
mitbringen, was man an den Tannenbaum hängen
möchte.
Neben der Aktion des Baum-Schmückens wird die
Weihnachtsgeschichte im Mittelunkt stehen und wenn
wir Glück haben, sind bis Weihnachten schon die
Lämmer geboren, dann wird es neben dem Baum auch
noch echte Krippentiere zu bewundern geben, dass ein
Gefühl entsteht, als sei man damals in Bethlehem im
Stall mit dabei gewesen.
Wenn die Coronaregeln bis dahin nicht dazwischen
kommen, wird bei Wind und Wetter der Gottesdienst stattfinden, denn im Stall im
Bethlehem war es nachts sicher auch eher kalt und ungemütlich.
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Wenn Ihr diesen besonderen Gottesdienst mitfeiern möchtet, meldet euch bitte vorher
im Pfarrbüro (06708/617670) in Feilbingert an, wir möchten gerade an Weihnachten
niemanden wegschicken müssen.
Bringt zum Gottesdienst dann warme Kleidung, eine Mund-Nasen-Bedeckung und einen
Schmuck für den Tannenbaum mit.
Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung:
Kerstin.jost@bistum-speyer.de oder unter Tel. 015114880037.
Bis dahin allen eine schöne Adventszeit!
WeihnachtsTruck - „Disimobil“
Zwischen den Jahren wollen ein paar Mitglieder
des Feiertags-Ausschusses sich auf den Weg in
die Orte unserer Pfarrei machen, die keine Kirche
haben und dort die Weihnachtsbotschaft
verbreiten. Dazu reisen wir mit unserem
Weihnachtstruck-Disimobil an (gelbe
Bonifatiuswerk-Busse) und es werden die
lebenden Krippenfiguren Maria, Joseph, ein Engel
und ein Hirte von ihren Weihnachtserlebnissen
erzählen.
Außerdem bringt das Disimobil auch schon die Segensaufkleber für an die Türen mit, da
dieses Jahr die Sternsinger leider nicht unterwegs sein können.
Achten Sie bitte auf aktuelle Veröffentlichungen in der Tagespresse und auf unserer
Homepage sowie unserer Facebookseite zu den Orten und Zeiten.
Krippenweg in der Pfarrei
Bei der Planung der Advents-und Weihnachtszeit kam
den an der Diskussion Beteiligten Pfarreirats-und
Seelsorgeteammitgliedern die folgende Idee, für die
wir Sie um Ihre Mithilfe bitte:
Es wäre schön, wenn man sich in der Weihnachtszeit
auf den Weg durch die Pfarrei machen könnte, um
verschieden Krippen in den verschiedenen Orten der
Pfarrei anzuschauen.
Vielleicht ist es Ihnen möglich Ihre Krippe vom 24.12.10.01. am Fenster oder im Garten oder an einer
anderen Stelle aufzubauen, die von der Straße her
einsehbar ist (ähnlich wie bei den Adventsfenstern).
Interessierte könnten so die Weihnachtsgeschichte
immer wieder neu entdecken. Wenn Sie dazu bereit
Jürgen Damen - In: Pfarrbriefservice.de
sind und wir Ihre Adresse veröffentlichen dürfen, geben
Sie bitte bis zum 22.12.2020 im Pfarrbüro Bescheid und hinterlassen Ihre Adressdaten,
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wir veröffentlichen Ihre Adresse dann noch auf unserer Homepage/Facebookseite bei
der aktuell schon bestehenden Liste. Wir würden uns freuen, wenn noch viele mehr
mitmachen!
Bisher kann nach Weihnachten bei folgenden Personen eine Krippe angeschaut werden:
Alsenz
 Fam. Rossbach, Pitzstr. 26
Ebernburg
 Kath. Kirche Ebernburg, Schlossgartenstr. 35 (Ecke Triftstraße)
Feilbingert
 Kath. Kirche Feilbingert, Ebernburger Str. 17
 Fam. Martha und Hubert Weber, Flurstr. 1 - Eingang in den Hof von der MartinLuther-Straße , Krippe steht rechts unter der Treppe
 Fam. Elisabeth und Franz-Rudolf Zimmermann, Kreuznacher Str. 19
 Pfarrhaus Feilbingert, Ebernburger Str. 19 (Fenster)
 Familie Katharina und Dennis Hahn, Mozartstr. 7a
Hallgarten
 Kath. Kirche Hallgarten, Schulstraße (am Marienaltar)
 Fam. Grünewald, Schulstraße 17 (Fenster)
 Fam. Jost, Triftstr. 16 (Fenster)
 Frau Sigrid Knieling, Auf den unteren Aspen 6
Niedermoschel
 Frau Marlies Lieth, Hauptstraße 14
Sternsingeraktion 2021 in unserer Pfarrei
Die Sternsingeraktion ist bundesweit in der
Weihnachtszeit eine liebgewordene Tradition.
Kinder und Jugendliche ziehen als Könige durch die
Straßen, besuchen die Häuser und Wohnungen,
singen oder sprechen einen Segen und schreiben
dann mit Kreide die Segenszeichen auf die Türschwelle, bzw. verteilen Segensaufkleber.
In diesem Jahr ist aber alles anders. Und
auch die Sternsingeraktion wird im
nächsten Jahr anders durchgeführt.
Die Verantwortlichen der Sternsingeraktion aus den verschiedenen Orten, haben sich
Anfang November miteinander abgesprochen und sich in der momentanen Situation für
folgenden Weg entschieden:
Wir werden im Januar nicht von Haus zu Haus gehen, da wir keine zufriedenstellende
Möglichkeit zur Durchführung der Aktion mit Abstand und Hygienemaßnahmen für
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unsere Pfarrei gefunden haben. Trotzdem soll der Segen für das kommende Jahr zu
Ihnen kommen. Und auch die Projekte des Kindermissionswerkes, die sich weltweit für
die kommenden Generationen einsetzen, sollen unterstützt werden.
Darum werden wir in den Gottesdiensten des ersten Januarwochenendes
Segensaufkleber segnen, die vom Dreikönigstag an (06.01.) bis zum Lichtmesstag
(02.02.) in den Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt werden. Die Kirchen in Hallgarten,
Feilbingert und Ebernburg sind in der Regel täglich geöffnet, die Kirchen in
Altenbamberg und in Obermoschel meist am Wochenende.
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich selbst einen Segensaufkleber zu holen, dann
rufen Sie bitte, gerne auch schon im Advent, im Pfarrbüro an und
geben Sie Bescheid. Wir bringen Ihnen dann gerne einen Segen
vorbei und werfen ihn bei Ihnen zum Selbstankleben in den
Briefkasten.
Wenn Sie im Gegenzug dem Kindermissionswerk eine Spende
zukommen lassen wollen, können Sie diese in einen Umschlag geben
mit der Aufschrift „Sternsingeraktion 2021“ und diesen bis zum
02.02. im Sonntagsgottesdienst in das Kollektenkörbchen legen,
oder sie können die Spende im Pfarrbüro Feilbingert, bei Fam.
Conrad in Altenbamberg (Auf den acht Morgen 1), bei Pater Sebastian im Pfarrhaus
Obermoschel (Kirchenstraße 12) und bei Pastoralreferentin Kerstin Jost in Hallgarten
(Triftstraße 16) abgeben, bzw. in den Briefkasten werfen. In Ebernburg können Sie den
Umschlag in den Opferstock der Kirche neben der Trombacher Madonna werfen.
Selbstverständlich können Sie Ihre Spende auch direkt an das Kindermissionswerk
überweisen.

Den Beleg können Sie bei Ihrer Steuererklärung dann auch als Spendenquittung nutzen.
Informationen, welche Projekte weltweit durch Ihre Spende unterstützt werden, finden
Sie unter: www.sternsinger.de
Wir bitten Sie von ganzem Herzen für diese Maßnahmen um Verständnis. Wir wollen
unsere Kinder und Jugendlichen und deren Begleitpersonen und auch Sie in Ihren
Häusern nicht gefährden indem wir Sie zusätzlichen Kontakten aussetzen. Im Laufe von
2021 werden sich hoffentlich neue Wege und Möglichkeiten eröffnen, damit wir im Jahr
darauf wieder guten Gewissens zu Ihnen nach Hause kommen können.
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Bei Fragen zur Aktion können Sie sich gerne an unsere Verantwortlichen vor Ort wenden,
die Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung stehen:
Altenbamberg:
Jutta Bachmann, Tel. 06708-616533 und
Alexandra Conrad, Tel. 06708-4579
Ebernburg:
Peter Ropertz, Tel. 06708-661572
Hallgarten:
Juliano Martins, Tel. 0151 750 58692
Feilbingert:
Natascha Schuh, Tel. 06362-3423
Obermoschel/Oberndorf:
Pater Sebastian (s. Impressum)
alle anderen Orte:
Pastoralreferentin Kerstin Jost (s. Impressum) oder
Gemeindereferentin Jutta Zwehn-Gaul (s. Impressum)
Gott segne und schütze Sie!

Wort des Lebens
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt
Joachim Ringelnatz
Weitererzählen
„Wie heißt denn der Täufling?“ fragt der Pfarrer.
„Hans Christoph Michael Karl Georg Müller“ verkündet der stolze Vater.
Der Pfarrer wendet sich daraufhin an den Sakristan und raunt ihm ins Ohr: „Mehr
Wasser bitte!“
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Impuls zur Adventskranzsegnung daheim
Wir sind hier, um die Adventszeit
bewusst zu beginnen.
Advent ist die Zeit des Wartens, der
Vorfreude. Besonders aber auch eine
Zeit des Lichtes: In der dunkelsten Zeit
des Jahres gehen wir zu auf das Licht
von Weihnachten, auf das Licht, das für
uns Christus selbst ist. Christus als das
Licht der Welt.
Unser ganzes Leben lang suchen wir
Menschen den Zugang zu diesem Licht.
Die Suche nach dem Weg zum Licht hat
keine genaue Anweisung, sondern sie ist das Leben selbst.
Zwei Zeichen sind uns heute gegeben, die uns etwas sagen wollen für unser Leben, für
unseren Glauben: Kerzen und ein grüner Kranz.
Eine Kerze
Eine Kerze kann sich nicht selbst entzünden; sie ist auf andere angewiesen, die sie
entflammen; aber einmal entzündet, spendet sie Licht und Wärme - und kann auch das
Feuer weitergeben, andere Kerzen entzünden! Dabei aber wird die Kerze immer kleiner;
sie verzehrt sich in der Erfüllung ihres Auftrages, Licht zu spenden.
Diese Kerze ist so Zeichen für Christus. Diese Kerzen sind aber auch ein Auftrag an mich
als Christ: selber Licht zu sein; das weiterzugeben, was ich empfangen habe.
Der grüne Kranz
Die grünen Zweige sind ein Symbol für Leben - gerade in einer Jahreszeit, in der alles
abstirbt, der Winterschlaf beginnt. Diese Zweige sind zum Kranz gewunden: der Kranz
steht für die Gemeinde, für unsere Kirche: er symbolisiert Hoffnung. Jeder und jede
einzelne von uns ist in der Gemeinde ein solcher Zweig am Kranz.
Und gleichzeitig drückt die runde Form aus, dass es um Vollendung geht. Denn jeder
Kreis vermittelt Unendlichkeit, Ewigkeit.
So zeigt uns der Adventskranz sehr schön, worum es im Advent geht: Es geht um
Hoffnung und Vertrauen auf das Kommen Christi; es geht darum, von seinem Licht
entzündet zu werden; es geht darum, eine Gemeinschaft zu bilden, die Leben vermittelt,
wie die grünen Zweige. Und es geht darum, die Hoffnung auf unsere Vollendung bei
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Gott aufrecht zu halten, die Hoffnung darauf, dass er, der Licht und Leben ist, auch uns
allen dieses ewige Leben schenkt.
Überleitung zur Segnung
Rufen wir nun Gottes Segen auf diesen Adventkranz herab, damit uns der Kranz als
äußeres Zeichen der Vorbereitung dienen kann. Möge es uns gelingen, dass wir in
diesen Wochen innerlich weit und offen werden, empfänglich für sein Licht.
Segnung des Adventskranzes
Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und Freude nicht
allein. Darum schauen wir am Beginn dieses Advents zu dir, von dem wir alles erhoffen.
Wir bitten dich: Segne diesen Kranz und diese Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass du der
Ewige bist, dem auch diese kommende Zeit gehört; ein Zeichen des Lebens, das wir von
dir erwarten: ein Zeichen, dass du das Licht bist, das alle Finsternis erhellen kann. Hilf,
dass wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Entzünden der ersten Kerze am Adventskranz.
Lied:

Wir sagen euch an, den ersten Advent, 1. Strophe

Fürbitten
Jesus, lass mich in diesem Advent Licht sein für Andere, dass es in meiner Familie und
Umgebung wärmer und heller wird durch mich:





Mach mich/uns bereit, liebevoll mit Freunden umzugehen.
Schenke mir/uns Mut, lass mich/uns den ersten Schritt zur Versöhnung tun.
Gib mir/uns die Kraft freundlich und hilfsbereit zu sein.
(eigene Bitten…….)

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Freund und Herrn. Amen.
Vater Unser
Segen
Wir bitten Gott um seinen Segen, für uns und die kommende Adventzeit: Der Gott der
Sehnsucht und des Wartens segne uns und behüte uns. Der Gott, im Licht und in der
Dunkelheit bei uns, lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Gott
der Begegnung wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Heil. Es segne und
beschütze uns alle der sorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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Impuls zum 1. Adventssonntag
„Gebt Acht und bleibt wach“ Mk 13,37
Diese Worte Jesu scheinen mitten in die Pandemie zu passen.
Achtgeben, dass das Virus Euch nicht trifft.
Aber Jesus geht tiefer, denn auch das Wort Acht ist mit Vorsicht zu kurz gedeutet.
Es meint auch: Achtung haben vor etwas. Manchmal sogar „Hoch-acht-ung“
Vielleicht ist das eine Aufgabe in diesem Advent.
Ich überlege mir, gegenüber wem oder was habe ich „Hochachtung?

Menschen
Tiere
Gott
Lebensmittel

Unsere Welt ist in vielen Bereichen acht-los geworden.
Vielleicht kann ich meinen Advent zur „Achtsamkeit“ nutzen.
Fürbitte
Herr, erleuchte die Achtlosen und lass mich als Vorbild vorangehen in der Achtung
deiner Schöpfung.
Vater Unser
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Impuls zum 2. Adventssonntag
Erste Lesung:
Zweite Lesung:
Evangelium:

Jes 40,1-5 und 9-11
1 Kor 1,3-9
Mk 1.1-8

Eine Stimme ruft in der Wüste: „Bereitet dem Herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen!“
(Mk 1,3)

Die zweite Adventskerze brennt am Adventskranz.
Wir gehen noch einen weiteren Schritt zur Krippe.
„Warten“ aber auch „die Ankunft“ stehen jetzt im Zentrum.
Im Evangelium wird Johannes der Täufer, als Wegbereiter Jesu, in den Fokus
genommen. Seine Aufgabe ist es, die Menschen auf das Kommen des Herrn
vorzubereiten und die Menschen zur Umkehr aufzurufen.
Die Stimme in der Wüste ist ein symbolisches Bild für „Gottes Stimme in den schweren
Zeiten“ unseres Menschenlebens.
Wenn jemand, wie Johannes darauf hinweist, dass wir auf die Stimme Gottes im
alltäglichen Leben achten und ihr zuhören sollen, dann wissen wir, dass auch er bereits
spürte, dass da noch jemand viel größeres kommen wird, auf den wir unsere ganze
Hoffnung und unser irdisches Leben hin ausrichten sollen.
In den Wüstenerfahrungen ist immer Gott am Werk, denn er lässt uns nicht alleine.
Auch in dem schweren, kargen und harten Zeiten können wir uns darauf verlassen, dass
Gott bei uns ist – nicht nur in den schönen und unkomplizierten Zeiten, sondern auch
dann, wenn das Leben uns hart zusetzt.
Der zweite Advent ermutigt uns, dass wir in dieser Zeit zu starken und bereiten
Menschen werden, damit Advent in uns wirklich werden kann.
Wie werden wir adventliche Menschen?
Das geschieht nicht von alleine, das passiert nicht einfach so, nur weil jetzt Advent ist
und wir Weihnachten spüren.
Vielmehr passiert es dann mit uns:
- wenn wir uns bewusst auf das Kommen des Herrn in unserem Leben einlassen
und demütig wartend und achtend die Zeichen der Zeit wahrnehmen,
- wenn wir unsere Herzen für Gott bereiten und die Türen unserer Hoffnung weit
öffnen, vor allem für Menschen, die wir ansonsten keine Beachtung schenken,
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-
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wenn wir neu Denken und neue Perspektiven entdecken, wenn wir wachsam
und aufmerksam für uns selbst und für einander werden und wir der Nähe
Gottes Raum in unserem Leben geben,
wenn wir uns nicht durch die irdischen Aufgaben und Sorgen daran hindern
lassen, Jesus entgegenzugehen, um das Wunder der Weihnacht wahrnehmen
zu können,
wenn wir ein offenes Ohr haben für das zu hören, was Gott uns mitten im Leben
und in dieser wüsten und schweren Zeit sagen will, damit wir mehr und mehr
adventliche Menschen werden können.

2. Strophe – Wir sagen Euch an…
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan.
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.

Gebet
Guter Gott, gib, dass wir die Ankunft deines Sohnes mit großer Wachsamkeit erwarten,
denn du bist Mensch geworden, damit wir adventliche Menschen sein können. Gib uns
den Mut, die Stimme Johannes des Täufers zu hören. Gib uns die Kraft zur Veränderung,
wo sie nötig ist, und lass uns in unserem Alltag nicht allein. Der Alltag ist übersäht mit
mancher Herausforderung, mit mancher Überforderung und mit so manchen
Durststrecken. Dann sei mit uns auf unserem Weg, besonders mit allen Nationen, mit
Menschen aller Religionen und Sprachen und auch in dieser schweren Zeit der CoronaPandemie und stärke uns mit deinem Segen und deiner Gegenwart. Amen
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Impuls zum 3. Adventssonntag (Gaudete – Freut euch!):
Erste Lesung
Zweite Lesung:
Evangelium:

Jes 61, 1-2a.10-11
1 Thess 5, 16-24
Joh 1, 6-8.19-28

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!
Noch einmal sage ich: freut euch!
Denn der Herr ist nahe.
(Phil 4,4-5)

Dieses Zitat aus dem Paulusbrief ist sozusagen die Überschrift über dem heutigen
dritten Advent. In 11 Tagen ist Heiligabend, bald dürfen wir die Ankunft Jesus feiern und
hoffentlich geht die Vorfreude auf das Fest durch die momentanen Umstände und
Ungewissheiten nicht verloren.
Freude hat verschiedene
Gesichter, es gibt verschiede
Anlässe und es finden sich
verschiedene Ausdrucksweisen
dafür. Die Vorfreude auf ein
Ereignis macht vielleicht hibbelig
und aufgeregt. Die Freude über
eine bestandene Prüfung äußert
sich vielleicht dadurch, dass ich
laut aufatme und mich
entspannt zurücklehne.
Manchmal, ist Freude aber auch
ganz still. Dann ist sie einfach da.
In meinem Bauch. Ganz tief. Sie fühlt sich warm an. Sie strahlt durch mich ohne dass ich
herumspringe oder singe oder laut lache.
Oft können andere diese tiefe Freude trotzdem wahrnehmen. Vielleicht ist es ein
sanftes Lächeln oder ein Leuchten in den Augen. Oder man fühlt sich einfach wohl in der
Nähe dieser Person, weil sie etwas Positives ausstrahlt.
Vielleicht ist Ihnen ja schon einmal so jemand begegnet…
Ich glaube, dass auch die eigentliche Weihnachtsfreude so eine stille Freude ist.
Natürlich freuen wir uns über die Gemeinschaft, die dann hoffentlich zumindest
teilweise wieder möglich ist. Natürlich freuen wir uns über gutes Essen und über
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Geschenke. Natürlich macht es Freude das Haus zu schmücken und Lichter anzuzünden.
Aber all das können wir das ganze Jahr über auch machen. Nur an Weihnachten wird es
zu etwas Besonderem. Zumindest wünschen sich das viele und meinen, je mehr sie tun,
desto eher stellt sich das warme Gefühl im Bauch ein. Wenn ich nur genug Kerzen
anzünde und ein besonders leckeres Menue esse und wir alle friedlich um den Tisch
sitzen, dann kommt auch die Weihnachtsfreude.
So ist es aber nicht. Ist es nicht eher umgekehrt?
Je mehr ich diese Freude erzwingen will, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
sie sich einstellt und desto größer sind oft Frust und Enttäuschung.
Wenn ich aber diese Freude in mir spüre, dann strahlt sie aus auch auf die anderen.
Dann fühle ich mich wohl und geborgen, auch wenn der Tannenbaum schief ist, die
Fenster nicht geputzt sind und von den Plätzchen die besten Sorten schon aufgegessen
sind.
Die Freude, die Weihnachtsfreude, entsteht aus der Gewissheit: Jesus ist da. Er ist mir
nah, ob in der Weihnachtsstube oder im Stall. Jesus verlässt mich nicht in schönen und
in schweren Zeiten er geht mit mir hindurch.
Das Lied im Gesangbuch, Nr. 365 fasst dies ganz wunderbar zusammen.
Vielleicht können Sie es heute am 3. Advent ja in der Familie zusammen singen und
vielleicht wird Ihnen dann auch ein wenig warm im Bauch.

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht.
Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Text: Taizé nach Jes 12,2
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Impuls zum 4. Adventssonntag
Erste Lesung
Zweite Lesung:
Evangelium:

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Röm 16, 25-27
Lk 1, 26-38

„Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast!“
An diesem 4. Adventssonntag hört Maria die Botschaft vom Engel, dass sie Mutter
werden soll. Eine völlig
überraschende Ankündigung. Ganz
schön erschreckend. Das wirft ihre
ganze Lebensplanung über den
Haufen! Außerdem: sie, ein
unverheiratetes Mädchen, jung,
ausgerechnet sie soll ein Kind
bekommen?! Das war damals eine
echte Zumutung!
Weiter sagt der Engel noch, dass es
nicht irgendein Kind sein wird,
sondern der Sohn des Höchsten,
der Sohn Gottes. Völlig verrückt –
und so reagiert Maria auch ganz
menschlich: „Wie soll das
geschehen?“ Darauf antwortet der Engel ganz göttlich: „Für Gott ist nichts unmöglich!“
Und Maria glaubt daran. Sie ist offen dafür, sie willigt ein, sie sagt JA: Ich bin die Magd
des Herrn, mit geschehe, wie du gesagt hast!
Das tut sie mit dem Wissen darum, dass diese Entscheidung ein großes Gewicht auf sie
legt, dass diese Entscheidung Konsequenzen haben wird für sie und ihr Leben. Wir
wissen, dass sie durch diese Entscheidung ganz schön „dornig“ durch´s Leben gehen und
Schmerzen leiden musste.
Wir kennen solche Erfahrungen von „Dornen im Leben“: Gestrüpp des Alltags, ein
undurchdringliches Dickicht: Unsere Welt mit verletzenden Worten, Blicken,
Widersprüchlichkeiten, Widerständen, dunkle Stunden der Hilfslosigkeit, der Ohnmacht,
der Angst.
Aber: Keine Rosen ohne Dornen. - Es gibt kein Dunkel ohne Licht. - Es gibt nicht nur
Schmerz, sondern auch Freude.
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Sehen wir das? Können wir uns daran freuen? Dankbar sein?
Suchen wir nach den Rosen!
Sagen wir einfach mutig JA!
Lied:

Maria durch ein Dornwald ging

Meditation
Lass es einfach zu
und sag ja
zu Dir und Deinem Leben,
dem, was Dir widerfährt,
auch wenn es nicht so geplant war
oder die Lebensrichtung ändert.
Deinem Leben neue Ziele gibt,
die du Dir nicht erträumt hast.
Lass es einfach zu
und sag ja
denn gerade so kann
das ungeahnte Wunder des Lebens
in Dir Wirklichkeit werden .
Kann mehr wachsen und reifen,
als Du denkst und träumst,
weil Gott den Blick weitet.
Lass es einfach zu
und sag ja
damit das Neue entstehen kann,
lass Dich ein auf das Wechselspiel mit Gott,
der Dir immer neue Anstöße gibt,
zu wachsen und zu reifen,
ja die Fülle des Lebens zu erahnen.
(Reinhard Röhrner)
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Weihnachten
Weihnachten ist so einfach!
Ja, das ist das Zauberwort:
Einfach, nicht kompliziert.
Einfach, keine Schnörkel.
Einfach, keine Verzierungen.
Einfach, kein Brimbamborium.
In diesem Jahr wird auch bei
uns Weihnachten einfacher
sein.
Das ist die große Chance für
Weihnachten.
Das ist die große Chance für
uns.
Das Einfache zu sehen und zu
leben.
Sich am Einfachen freuen zu
können.
Ich bin einfach da.
Du bist einfach da.
Unsere Liebe ist einfach da.
Sie muss nicht verpackt werden.
Nicht eingehüllt in Geschenke und Gänsebraten.
Sie darf einfach da sein.
Fürbitte
Herr, einfach bist Du auf die Welt gekommen, einfach sind Deine Worte und klingt Deine
Botschaft. Lass uns hören und fühlen, wie Du einfach für uns da bist.
Vater Unser
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Impuls zum Fest Erscheinung des Herrn (Dreikönig) am 6. Januar
Erste Lesung
Zweite Lesung:
Evangelium

Jes 60, 1–6
Eph 3, 2–3a.5–6
Mt 2, 1–12

„Nanu, was ist denn das?“
Das ist eine Frage, die oft zuerst kommt, wenn
man etwas Neues oder Ungewöhnliches entdeckt.
Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie es
dann weitergeht, zum Beispiel:
„Ich geh lieber – das ist mir unheimlich!“,
oder:
„Das ist ja spannend, das muss ich mir genauer
ansehen.
Die Weisen aus dem Morgenland, haben nach der
zweiten Möglichkeit gehandelt. Sie waren Sterndeuter, die ihre Umwelt genau beobachtet haben,
die versucht haben herauszufinden, was wohl
dahintersteckt und welche Bedeutung ihre
Entdeckung für die Menschheit hat.
Aus dieser wissenschaftlichen Neugier heraus
haben sie sich auf den Weg gemacht, in der
Hoffnung oder vielleicht sogar in der Gewissheit,
dass sie etwas Besonderem auf der Spur sind.
Vielleicht finden sie einen neuen König oder sonst eine bedeutende Persönlichkeit –
jemand der reich und mächtig und gerecht ist, jemand der vielleicht sogar Menschen
heil machen kann an Leib und Seele, eine göttliche Person?
Auf diese Hoffnung deuten zumindest die Geschenke hin, die sie dabei hatten: Gold,
Myrrhe und Weihrauch.
Auf dieser Suche sind sie schließlich bei Jesus angekommen.
Was wäre geschehen, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten?
Wäre Jesus dann überhaupt in Erscheinung getreten?
Vermutlich schon, den seine Worte und Taten können ihre Wirkung in der Welt
dennoch entfalten.
Welche Bedeutung haben die Weisen dann aber für unseren Glauben?
Sie fordern uns auf neugierig zu sein, hinzuschauen, hinzugehen, Jesus zu entdecken,
ihn kennenzulernen und seine Bedeutung zu verstehen und in ihren Alltag mit
hineinzunehmen und uns dabei nicht von unserem Weg abbringen zu lassen.
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Gott schickt seinen Sohn zu uns,
um unter uns in Erscheinung zu treten.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
um zu zeigen, dass er uns liebt.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
damit er mitten unter uns gegenwärtig ist.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
weil er uns heil machen will an Leib und
Seele.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
weil er an unserer Seite sein möchte.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
weil er uns Mut machen will, genauer
hinzuschauen.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
weil er uns lehren will, Dinge zu
hinterfragen.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
weil er uns bestärken will, das Gute zu
sehen und zu tun.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
damit sein Licht aufscheint in der Welt.
Gott schickt seinen Sohn zu uns,
damit sein Licht sich verbreitet.
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen.
Tragt das Licht des Sternes weiter.
Lasst Gott aufscheinen unter uns,
mittendrin,
jeden Tag,
das ganze Jahr hindurch.
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