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Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.
Victor Hugo

Liebe Schwestern und Brüder,
vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so?
Da kommen einem Liedzeilen in den Sinn, die zwar völlig aus dem
Zusammenhang gerissen sind aber irgendwie trotzdem zur
derzeitigen Situation passen. Sie schwirren dann durch den Kopf und
man wird sie nicht mehr los.
Ältere Freunde des deutschsprachigen Liedgutes erinnern sich
vielleicht noch an den Beitrag zum Grand Prix Eurovision de la
Chanson (so hieß der ESC damals noch) 1983, gesungen von dem
Duo Hoffmann und Hoffmann.
Eigentlich geht es darin um eine zerbrochen Liebesbeziehung, aber
der Refrain erscheint in diesen Tagen auch sehr aktuell für die
Situation in der Gesellschaft und in der Pfarrei während der
Pandemie:
„Rücksicht - keiner hat das Wort gekannt, und
Nachsicht, die keiner bei dem andern fand, und
Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns verband
Einsicht, dass jeder seine Fehler hat, und
Weitsicht, das Leben findet nicht nur heute statt, und
Vorsicht, dass man den andern nicht zerbricht.“
(Text: Volker Lechtenbrink, Musik: Michael Reinecke,
gesungen von Hoffmann und Hoffmann)

Ich wünsche uns allen, dass es uns im neuen Jahr gelingt die
Schlagworte dieser Zeilen „Rücksicht, Nachsicht, Einsicht, Weitsicht
und Vorsicht“ im Leben umzusetzen.
Bewahren Sie Ihre Hoffnung und Zuversicht.
Dann besteht die Aussicht, dass das Jahr 2021 für uns alle und trotz
allem ein gutes Jahr wird.
Gott schütze und begleite Sie mit seinem Segen.
Ihr Seelsorgeteam
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Gottesdienste in unserer Pfarrei
Die Pfarrei Hl. Disibod setzt bis Ende Januar alle Gottesdienste aus (siehe
unter Mitteilungen). Die Gottesdiensttermine für Februar sind vorbehaltlich
der Entwicklung in der Corona-Krise. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen
Veröffentlichungen auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite oder
informieren Sie sich im Pfarrbüro.
Sollten Gottesdienste stattfinden, gilt: Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist begrenzt und die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher müssen hinterlassen 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 jeweils ab dienstags vor dem Gottesdienst während der Öffnungszeiten im
Pfarrbüro (Tel: 06708/617670) oder um Anmeldung per Mail ans Pfarrbüro bis
spätestens donnerstags Abend (pfarramt.feilbingert@bistumspeyer.de).
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.

Beachten Sie auch die neuen Online-Gottesdienste auf unserer
Homepage und unserer Facebook-Seite
Fest Darstellung des Herrn - Lichtmess
Di. 02.02. 19.00 Feilbingert
Messe mit Kerzensegnung
5. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Hl. Disibod
Sa. 06.02. 18.30 Feilbingert
So. 07.02.

10.30 Hallgarten

6. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Hl. Disibod
Sa. 13.02. 18.30 Ebernburg
So. 14.02. 10.30 Hallgarten

Amt für Rita Golombek (Mittagstisch)
Amt für Markus Rossel und verst. Angehörige
Amt für Fam. Martins
Amt für Angela und Valud Grünewald

Amt
Amt

Telefonnummer für seelsorgerliche Notfälle am Montag
01 71 / 89 62 35 0
Unter dieser Nummer erreichen Sie montags ein Mitglied unseres Seelsorgeteams.
3

Mitteilungen für die Pfarrei Hl. Disibod
Nächster Pfarrbrief
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 14. Februar 2021 und erstreckt sich
voraussichtlich bis zum 7. März 2021.
Redaktionsschluss: Dienstag, 9. Februar 2021, um 11:00 Uhr.
Beachte! Anhänge an Mails sind nur im Datei-Format *.docx möglich.

Verschärfter Lockdown und Gottesdienste
Liebe Mitchristen!
Angesichts immer noch hoher Infektionszahlen haben die Ministerpräsidenten
und die Regierung einen bestehenden Lockdown verschärft.
Ein Hausstand darf sich höchstens nur noch mit einer Person treffen.
Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Ehepaar niemanden im Bekanntenkreis
besuchen kann, weil es schon zwei Personen sind.
Darum haben wir uns, das Pastoralteam und der Pfarreirat, dazu entschlossen,
die Gottesdienste bis Ende Januar weiter auszusetzen.
Die Diözese erlaubt zwar wieder die Feier öffentlicher Gottesdienste, aber sie
unterstützt unsere Entscheidung.
Wir wollen das tun:
 um unseren Beitrag zu der Bekämpfung des Virus und der Senkung der
Infektionszahlen zu leisten
 um die Ehrenamtlichen, die im Begrüßungsdienst und im Desinfektionsdienst der Kirche stehen, zu schützen.
Wir vertrauen auf Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie gesund bleiben und dass
wir uns nach der ganzen Krise wiedersehen können.
Ihr Pfarreirat und Pastoralteam Hl. Disibod
Danke an alle Ehrenamtlichen
Das Jahr 2020 war ein Jahr großer Herausforderungen für uns alle.
Umso mehr ist es dem Seelsorgeteam ein Anliegen, allen Ehrenamtlichen in
unserer Pfarrei für den Einsatz im vergangenen Jahr zu danken.
Mit großem Mut und Gottvertrauen haben sie der Gefahr durch das Virus
getrotzt.
Danke an alle, die unsere Pfarrei am Laufen gehalten haben.
Dankeschön an alle Krippenbauer und Schmuckteams
Wir möchten allen, die eine Krippe in unseren Kirchen gebaut haben und allen,
die Adventskränze, Weihnachtsbäume und anderen Schmuck über die Festtage
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angebracht haben, ganz herzlich danke sagen.
Wieder sind unsere Kirchen herrlich geschmückt und Anziehungspunkt für viele
Mitchristen.
Spende Pfarrbrief
Am Anfang eines neuen Jahres bitten wir um eine Spende für die Erstellungskosten des Pfarrbriefs.
Wenn Sie eine solche geben wollen, gibt es zwei Möglichkeiten:
 in bar beim Pfarramt abgeben
 überweisen auf das Konto:
Kath. Kirchengemeinde Hl. Disibod bei der Liga Bank
IBAN DE 79 7509 0300 0000 0632 07
Verwendungszweck: Spende Pfarrbrief
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!
Taufsonntage 2021
Auch in diesem Jahr werden Taufsonntage zur Taufe der Kinder angeboten.
7. Februar, 16. Mai, 22. August und 21. November
Diese sind immer sonntags um 14:30 Uhr in der Kirche, in der das erste Kind
angemeldet wird. In diesem Jahr unter Vorbehalt der Corona-Bestimmungen.
Darüber hinaus sind in jedem Gottesdienst unserer Pfarrei Taufen möglich.
Erstkommunion
Jahrgang 2020:
Wir vertrauen darauf, dass die zehn Kinder des letzten Jahrgangs, die ihre Erstkommunion noch nicht gefeiert haben, in diesem Jahr ihren Festtag begehen
können.
Aufgrund der derzeitigen Situation sind wir dabei unsere Planungen zu
überarbeiten und möchten den Familien zwei Termine zur Auswahl stellen:
Ostermontag, den 05.04.2021 um 10.30 Uhr und am Weißen Sonntag den
11.04.2021 um 14.00 Uhr, jeweils in Hallgarten.
So können wir die Gruppe in zwei gleiche Teile teilen und wir können allen
gleich viele Plätze (ca. 12 pro Familie) zur Verfügung stellen. Wer welchen
Termin wahrnehmen möchte, legen wir durch eine Doodle-Abstimmung zu
Beginn des Monats Februar fest.
Jahrgang 2021:
Aufgrund der derzeitigen Situation, in der viele Termine und Gottesdienste
abgesagt werden oder sich verschieben, möchten wir in diesem Jahr keinen
neuen Kommunionkurs starten.
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Die acht Familien, die sich 2020 neu zur Erstkommunion angemeldet haben,
werden gebeten sich bis nächstes Jahr zu gedulden. Wir hoffen, dass dann
wieder eine verlässliche und langfristigere Planung möglich ist. Bitte haben Sie
Verständnis für die Entscheidung.
Seniorengottesdienst in Feilbingert
Der nächste Seniorengottesdienst findet voraussichtlich am Donnerstag,
25.02.2021, um 14.30 Uhr im Pfarrheim Feilbingert unter Beachtung der
Corona-Auflagen statt. Anmeldung im Pfarrbüro (Tel. 06708/617670). Wir
freuen uns auf ein Wiedersehn mit Ihnen, auch wenn dieses noch nicht wie
gewohnt stattfinden kann. Dazu laden wir Sie herzlichst ein.
Weltgebetstag 2021
Auch der Weltgebetstags 2021 wird voraussichtlich aufgrund der
aktuellen Krise nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden können.
Informationen entnehmen Sie bitte dem nächsten Pfarrbrief.

Wort des Lebens
Soweit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlassen.
Und Gottes Arm reicht weiter, als Menschen denken können.
A. Kolping
Weitererzählen
Ein Pfarrer an einem kalten Wintersonntag in der Kirche: „Liebe Schwestern
und Brüder! Es ist kalt, es ist kühl, es sind fast alles leere Stühl´. Drum gehet
hin in Jesus Christ und kommet dann, wenn´s wärmer ist. Amen.“

Rückblick: Krippenweg 2020/2021
Vielen Dank an alle, die mit viel Liebe Ihre Krippe aufgebaut und für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. So viele verschiedene Krippen haben
ermöglicht, trotz der schwierigen Zeit etwas Schönes und eine bunte Vielfalt zu
sehen.
Für all die, die keine Zeit hatten, durch die Orte zu fahren, hier ein kleiner Einblick
in alle ausgestellten Krippen des Krippenwegs 2020/2021.
Vielleicht hat Sie das inspiriert und auch Ihre Krippe ist an Weihnachten
2021/2022 mit dabei?
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Rückblick: Sternsingeraktion 2021
Der Sternsingersegen
20*C+M+B+21
wurde in den 23 Ortsgemeinden unserer Pfarrei verteilt.
Auch die Sternsingeraktion 2021
stand leider unter einem ganz
anderen Stern.
Die Corona-Pandemie bestimmt leider noch immer unseren Alltag. Davon beeinträchtigt auch unsere Sternsingeraktion 2021! So konnten auch die Sternsinger
nicht wie gewohnt zu Ihnen nach Haus kommen und von Haus zu Haus ziehen.
Zunächst hatten wir geplant, dass die gesegneten Segensaufkleber ab dem
06.01.2021 in unseren acht Kirchen zum Mitnehmen ausliegen sollten bzw. wenn
für Sie keine andere Möglichkeit bestand, Ihnen dieser auch gebracht werden
sollte. Mit den zunehmenden Infektionszahlen im Advent 2020 mussten leider
sämtliche Gottesdienste ab dem 27.12.2020 bis mindestens Ende Januar 2021
abgesagt werden. Das veränderte die Situation und so haben wir kurzfristig 2900
Segenspakete zusammengestellt, bestehend aus einer Spendentüte mit
Informationen zur diesjährigen Aktion und einem Segensaufkleber. Da gerade
viele Menschen in dieser schwierigen Zeit einen Segen für das neue Jahr
wünschen, haben wir nach neuen Möglichkeiten gesucht. So haben wir es zum
ersten Mal geschafft, dass in allen 23 Ortsgemeinden unsere Gemeindemitglieder
einen Sternsingersegen erhalten. Zwar durften wir nicht bei Ihnen klingeln und
den Segen direkt überbringen bzw. von Jesus Christus singen, aber mit Abstand
konnten wir Ihnen diesen dennoch ganz persönlich aber leise und oft unbemerkt
vorbeibringen.
Vielleicht haben Sie es ja noch gar nicht
bemerkt, schauen Sie einmal genau nach,
im Briefkasten, an der Tür.
Pater Sebastian hat die Segensaufkleber
und die Segenstüten im Dreikönigsgottesdienst mit drei stellvertretenden
Sternsingern aus unserer Pfarrei gesegnet.
Dieser Gottesdienst wurde aufgezeichnet und kann online auf unserer Homepage
http://www.heiliger-disibod.de angeschaut werden.
KINDERN HALT GEBEN, so lautet das Motto der 63. Sternsingeraktion 2021 und
dennoch müssen wir auf Abstand bleiben. Ein wichtiges Thema und jedes Kind
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sollte das Recht haben, dass es mit seinen Eltern aufwachsen kann. Aber oftmals
müssen Eltern in entfernten Ländern arbeiten, damit die Existenz der Familie
gesichert werden kann. Mit Hilfsprojekten sollen hier Bedingungen geschafft
werden, dass Väter und Mütter bei ihren Familien zu Hause bleiben können und
dennoch Arbeit finden. Arbeit, damit die Familie ernährt werden kann.
Die Sternsinger konnten zwar nicht bei Ihnen mit ihren Sammeldosen um eine
Spende bitten, damit Kindern mehr halt gegeben werden kann, aber dennoch
möchten wir Sie bitten, den Kindern in Not zu helfen.
Sie können die Sternsingeraktion 2021 auf vielfältiger Weise unterstützen:






Spendentüten können abgegeben werden:
o im Pfarrbüro Feilbingert (Ebernburger Str. 19)
o Familie Conrad in Altenbamberg (Auf den acht Morgen 1)
o Pater Sebastian im Pfarrhaus Obermoschel (Kirchenstraße 12)
o Pastoralreferentin Kerstin Jost in Hallgarten (Triftstraße 16)
o bzw. in den Briefkästen an den genannten Häusern eingeworfen werden
o in den Opferstock neben der Trombacher Madonna in der kath. Kirche
Ebernburg
Spenden können überwiesen werden auf das Konto der Pfarrei Heiliger Disibod
(IBAN: DE79 7509 0300 0000 0632 07, BIC: GENODEF1M05) mit dem
Verwendungszweck: Sternsinger 2021
Spenden können direkt überwiesen werden an das Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ (IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX) mit dem
Verwendungszweck: Sternsinger 2021

In bzw. an unseren acht katholischen Kirchen und im
Pfarrbüro Feilbingert können Sie auch noch weitere
Segensaufkleber abholen/mitnehmen.
Wir möchten ALLEN Helfern ganz herzlich danken,
die so spontan und tatkräftig diese Aktion unterstützt und den Segen zu unseren Gläubigen gebracht
haben.
Und so hoffen wir, dass wir zum Ende des Jahres an
eine wieder uns gewohnte Sternsingeraktion 2022
denken können, dann können wir Ihnen nächstes
Jahr auch wieder persönlich ein gutes, gesegnetes
NEUES JAHR wünschen.
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Und ein ganz besonderes DANKESCHÖN gilt auch Ihnen für Ihre Spende und
Ihre Unterstützung, denn gerade in der Corona-Pandemie ist auch Ihre Mithilfe
besonders wichtig, damit Kindern geholfen werden kann. Denn viele Spendeneinnahmen sind weggebrochen und viele Kinder leiden zusätzlich unter den
Schulschließungen, besonders in den Ländern mit einer hohen Armutsrate.
Helfen wir gemeinsam – gerade in dieser schweren Zeit.
Vielen herzlichen DANK!
Ihre Pfarrei Heiliger Disibod
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.

Impuls zu Maria
Lichtmess (02.02.2021)
Schon komisch, so kurz
nachdem das neue Jahr
begonnen hat nochmal ein
weihnachtliches Fest zu
feiern, „Mariä Lichtmess“.
Früher, vor dem Zweiten
Vatikanischen Konzil endete
an diesem Datum die
Weihnachtszeit (viele haben
immer noch ihre Krippe und den Tannenbaum bis zu diesem Datum stehen),
heute ist die Weihnachtszeit schon am Sonntag nach den Drei Königen offiziell zu
Ende. Auch rein biblisch hat dieses Fest nichts mit Kerzen zu tun, denn da geht es
eigentlich um die Darstellung Jesu im Tempel nach mosaischem Gebot.
Was soll also dieses Fest?
10

Zu Mariä Lichtmess kommt noch einmal die weihnachtliche Lichtsymbolik zur
Geltung: In der Kirche fand an diesem Tag eine Lichterprozession und eine
Kerzenweihe statt. Das Licht, eben Christus, holte man so ins Haus und hatte ihn
bei gemeinsamem Gebet, bei dem die Kerzen brannten, unter sich. Das galt
besonders für das häusliche (Rosenkranz-)gebet, bei Unwettern, bei schwerer
Krankheit, Sterben und Tod. An diesem Tag fanden früher auch Lichterumzüge
der Kinder statt.
An Mariä Lichtmess sagt man, ist es bereits wieder eine ganze Stunde länger hell,
als an Weihnachten, dem Datum rund um die Sonnenwende. Es gibt viele
Bauernregeln zu diesem Tag, diese dürfte bekannt sein:
„Maria Lichtmess, bei Tag zu Nacht ess.“
Gerade in dieser Coronazeit hat man oft das Gefühl, dass es an Licht, an Freude,
an Begegnungen, am Glänzen in den Augen des Gegenüber fehlt. In dieser Zeit
können wir das Licht gut brauchen.
Hoffen wir, dass es bald auch „lichtere“ Umstände werden und holen auch wir
uns Kerzen ins Haus, die uns daran erinnern, dass Jesus bei uns ist und dass die
Sonne bald wieder scheint.
Du Licht,
das uns durch dunkle Zeiten trägt,
das Ängste und Sorgen vertreibt,
das uns Hoffnung in der Bedrängnis gibt
und uns Rettung und Hilfe verspricht.
Du Licht,
das den Neubeginn ankündigt,
das die Schrecken der Nacht verbannt,
das den Morgen anbrechen lässt
und uns durch den Tag begleitet.
Du Licht,
führe uns auch weiterhin durch unser Leben
als Kraftquell auf all unseren Wegen,
als Orientierung und Ziel.
Denn du bist uns Zukunft und Heil. (von Gisela Baltes)
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