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Die alles verändernde Begegnung mit Gott

Weihnachten.
Du Unfassbarer wirst fassbar,
von Mensch zu Mensch.

Liebe Schwestern und liebe Brüder,
mit voller Erwartung und Vorfreude treten wir in die besinnliche Zeit des
Jahres ein. Die Adventszeit und die Weihnachtszeit sind für die Kleinen
aber auch für uns Große immer eine besonders schöne und
faszinierende Zeit.
Im letzten Jahr mussten wir leider viele Einschränkungen in dieser
schönen Zeit des Jahres hinnehmen. Wir hoffen, dass in diesem Jahr
bereits mehr Normalität möglich sein wird und dass in der Zukunft dann
alles wieder normal sein wird.
Das Wort Advent bedeutet übersetzt „Ankunft“.
Wir bereiten uns auf die Ankunft Jesu vor. Ausgerechnet in dieser
kalten, dunkeln Jahreszeit in Deutschland bereiten wir uns im
Weihnachtsfest auf diese Ankunft Gottes in der Welt mit unseren ganz
eigenen Ideen, Traditionen und Fantasien vor. Das ist richtig und gut,
dass wir bewusst und begeistert dieses wunderschöne Fest begehen
können, denn Gott will immer wieder in unserer Welt ankommen, damit
seine Menschwerdung in unserer Kirche, in unserer Pfarrei, in unseren
Ortsgemeinden, in unseren Familien, im Alltag und vor allem in unserem persönlichen Leben noch intensiver spürbar und erlebbar wird.
Damit wir Gott und seine Gegenwart in der Welt in unseren Mitmenschen, in Begegnungen und in unserem Tun finden können, feiern
wir immer wieder Weihnachten. Vergessen wir nicht, dass damals
zunächst die einfachen Menschen und sogar die Tiere Jesus in der
Futterkrippe begegnen durften: die Hirten, die Wirte, die Sterndeuter,
die Schafe, die Hirtenhunde und Ochs und Esel.
Jede und Jeder von uns stellt sich diese Begegnung mit der
Menschwerdung Gottes in seinem Alltag anders vor. Jede Begegnung
ist anders, einzigartig und nicht wiederholbar. Einander wahrnehmen,
geschieht bewusst und unbewusst, vorbereitet oder auch überraschend. In jedem nicht Wahrnehmen, in jedem bewusst nicht
Hinschauen und in jedem Wegschauen verlieren wir eine Chance der
Begegnung. Denn so unscheinbar die Ankunft Gottes in Jesus
zunächst war, so wichtig ist auch die Begegnung mit Gott in Menschen,
die wir nicht wahrnehmen wollen, denn was wir seinen geringsten
Schwestern und seinen geringsten Brüdern nicht getan haben, das
haben wir ihm letztendlich nicht getan.
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Mit Weihnachten nähern wir uns auch dem Ende des Kalenderjahres.
Wieder geht ein Jahr zu Ende.
Wie war Ihr Jahr 2021? Wie haben Sie das Jahr erlebt, wie haben Sie
mit Gott gelebt, wann sind Sie ihm begegnet? War es für Sie ein
glückliches Jahr oder ein Katastrophenjahr?
Für viele von uns und für die ganze Welt war dieses Jahr kein schönes
Jahr. Viele Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die vielen
kleinen aber auch die vielen großen Naturkatastrophen in Deutschland
und in der ganzen Welt, dazu die wenigen Begegnungen mit anderen
Menschen, viele haben ihren Arbeitsplatz verloren oder liebe
Menschen aus dem Kreis der Familie, der Freunde und Bekannten…
So mancher von uns stellt sich die Frage:
Ist Gott trotz aller Katastrophen gegenwärtig?
Diese Frage wirft ein neues Licht auf das Weihnachtsgeschehen.
Jesus, Gottes Sohn, wird ja praktisch in die Katastrophe von Armut,
Obdachlosigkeit, Flucht und Mangel hineingeboren. Die Krippe und
seine frühe Kindheit verdeutlichen das.
Die Katastrophe als Ort der Menschwerdung Gottes. Gott beseitigt
diese Katastrophen nicht per Wunder. Er macht sich in den
Katastrophen des Lebens präsent. Er verändert das katastrophale
Äußere von innen heraus, durch seine Liebe, durch seinen Zuspruch,
durch seine Solidarität mit den Opfern und durch viele helfende Hände.
Er war auch in diesem Jahr 2021 trotz allem präsent und gab uns
täglich die Möglichkeit, wenn wir in seiner Liebe gehandelt haben, ihm
zu begegnen. So wie unser Gott möchten auch wir den Menschen
nahe sein. In den glücklichen Momenten, um gemeinsam Gott Dank zu
sagen. In den schweren Zeiten unseres Lebens, um in der Liebe
Gottes und der Gemeinschaft der Menschen neuen Halt zu finden.
Gott ist bei uns, gestern, heute, morgen und ganz gewiss im neuen
Jahr.
In diesem Sinne wünscht das gesamte Pastoralteam der Pfarrei
Heiliger Disibod Ihnen, Ihren Familien und allen Ihren Freunden und
Bekannten, aber auch allen Menschen, die kaum oder keine
Beachtung finden, eine gesegnete Adventszeit, ein hoffnungsvolles
Weihnachtsfest und ein friedliches, neues Jahr 2022.
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Gottesdienste in unserer Pfarrei
1. Advent
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 27.11. 18.30 Feilbingert

So. 28.11. 10.30 Hallgarten

Fr. 03.12. 13.30 Alsenz

Amt für Herta Hahn, Katharina und Josef
Heidenreich, Margret Pieper-Cordes und
Rita Golombek
Amt für die Leb. und Verst. der Fam.
Scheurer
2. Sterbeamt für Rita Grünewald
Amt für Karl Korz
Altenheim Zoar
Messe

2. Advent
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 04.12. 16.30 Feilbingert

Silbersee (Lemberg)
Advent am See
(Treffpunkt am Parkplatz Silbersee)
18.30 Ebernburg
1. Sterbeamt für Renate Faller
Online-Gottesdienst „Nikolaus“ auf der Homepage und Facebook-Seite
So. 05.12. 10.30 Hallgarten
Amt
Fr. 10.12. 19.00 Ebernburg Ruhe.Punkt (s. Mitteilungen)
16.00 Disibodenberg ökum. Andacht
3. Advent
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 11.12. 18.30 Feilbingert

So. 12.12. 10.30 Hallgarten
Do. 16.12. 14.30 Feilbingert

Kolpinggedenktag Feilbingert
Amt für die Leb. und Verst. der
Kolpingsfamilie Feilbingert
Jahrgedächtnis für Annerose Hund
Amt für Erna u. Ludwig Husch u. Angeh.
Amt für Fam. Trapp und Kirsch
Amt für Rita Golombek
Amt für Fam. Martins
kath. Pfarrheim
Seniorengottesdienst
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4. Advent
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 18.12. 18.30 Ebernburg
So. 19.12. 10.30 Hallgarten

Amt für die Verst. der Fam. Kapfer und
Zehe
Amt für Aloysia und Clemens Rossel

Heiligabend
Online-Gottesdienst „Weihnachten“ auf der Homepage und Facebook-Seite
Fr. 24.12. 16.00 Feilbingert
im Garten der kath. Kirche
ökum. Familiengottesdienst
16.00 Oberndorf
ökum. Familiengottesdienst
Hallgarten
rund um die kath. Kirche
„Krippen-Stationen-Weg“ (s. Mitteilungen)
18.00 Obermoschel Frühmette
21.00 Ebernburg Christmette
(dieser Gottesdienst entfällt, falls einer
der beiden Priester ausfällt)
22.00 Feilbingert Christmette
Weihnachten – Hochfest der
Geburt des Herrn
Kollekte: ADVENIAT
Sa. 25.12. 10.30 Hallgarten
Hochamt
Fest Hl. Stephanus
Kollekte: Weltmission der Kinder
So. 26.12. 9.00 Schmittweiler Amt
10.30 Altenbamberg Amt
Silvester
Fr. 31.12. 18.00 Ebernburg

Jahresschlussgottesdienst

Hochfest der Gottesmutter Maria – Neujahr
Sa. 01.01. 17.00 Hallgarten
Amt
anschließend Neujahrsempfang
2. Sonntag nach Weihnachten
Kollekte: Heiliger Disibod
So. 02.01. 10.30 Hallgarten
Amt
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Fr. 07.01. 13.30 Alsenz

Altenheim Zoar
Messe
17.00 Obermoschel 2. Wegegottesdienst „Auf unser Leben
schauen“ Gruppe 1
18.30 Obermoschel 2. Wegegottesdienst „Auf unser Leben
schauen“ Gruppe 2

Taufe des Herren
Kollekte: Afrikanische Missionen
Sa. 08.01. ab 9.00 Uhr Sternsingeraktion in allen Orten unserer Pfarrei
18.30 Feilbingert Amt für Wilma und Karl Stein, Oberhsn.
So. 09.01. 9.00 Obermoschel Amt
10.30 Hallgarten
3. Sterbeamt für Rita Grünewald
16.00 Disibodenberg ökum. Andacht
18.00 Feilbingert Ev. Kirche
Gottesdienst zur Allianzgebetswoche
Hinweise zu den Gottesdiensten:
 Für alle Gottesdienstteilnehmenden gilt die Maskenpflicht.
 Die Maske darf auch am Sitzplatz nicht abgenommen werden.
 Das Tragen der Maske kann entfallen, wenn bei allen
Gottesdienstteilnehmenden der Immunisierungsstatus (geimpft oder
genesen) kontrolliert wird und sich darunter höchstens 25 nichtimmunisierte Personen befinden (bei Warnstufe 2 höchstens 10 Personen
und Warnstufe 3 höchstens 5 Personen).
 Bei Gottesdiensten gilt das Abstandsgebot.
Das Abstandsgebot kann entfallen, wenn vor Beginn bei allen
Gottesdienstteilnehmenden der Immunisierungsstatus (geimpft oder
genesen) kontrolliert wird.
 Aufgrund der Begrenzung der Gottesdienstteilnehmer bitten wir um eine
Anmeldung zu den Gottesdiensten bis freitags 11.00 Uhr telefonisch
während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Tel. 06708 617670) oder per
E-Mail (pfarramt.feilbingert@bistum-speyer.de) unter Angabe der
vollständigen Kontaktdaten.
 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.
 Die Kontaktdaten müssen vier Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt werden.
 Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber dürfen
nicht am Gottesdienst teilnehmen.
Stand: November 2021 – Änderungen aufgrund der aktuellen Lage sind jederzeit möglich!
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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
Regelmäßige Termine
Dienstags
09.30 11.00

Krabbelgruppe Lembergzwerge

Pfarrheim Feilbingert

Ansprechpartner: Kerstin Petermann, Tel.
0175 2861998

Donnerstags
20.00 22.00

Kirchenchor Ebernburg

Pfarrheim Ebernburg

Geimpfte oder Genesene sind herzlich
willkommen.

3. Donnerstag im Monat
15.30 –
17.00

Bibelkreis in Ebernburg

Pfarrheim Ebernburg

Inform.: Martha Pressel, Gartenweg 1A,
55583 Bad Kreuznach (Ebernburg),
Tel. 06708 660350

Sonntag, 05.12. und Sonntag, 12.12.
9.30 – 10.30 Schuhsammelaktion der
KF Hallgarten
„Mein Schuh tut gut!“

Unterkirche Hallgarten

Mitteilungen für die Pfarrei Hl. Disibod
Nächster Pfarrbrief
Der nächste Pfarrbrief (Ausgabe 1/2022) erscheint am 09.01.2022 und erstreckt
sich bis zum 19.02.2022.
Redaktionsschluss: Dienstag, 04.01.2022, 11.00 Uhr.
Beachte! Anhänge an E-Mails sind nur im Datei-Format *.docx möglich.
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Adios – Adieu
„Mit Gott“ – so verabschiedet man sich in Spanien und Frankreich.
Mit Gott gehen – „geh mit Gott“.
Nun heißt es auch für mich, Adios zu sagen.
Aus gesundheitlichen Gründen hat mich unser Bischof in den
vorzeitigen Ruhestand geschickt, bestätigt durch die Gutachten
verschiedener Ärzte.
Ich will nicht klagen und meine Gebrechen nicht ausbreiten.
Ich möchte mich einfach bedanken für die wunderbaren Jahre hier
mit Euch!
Und ich möchte Euch sagen, wie es weitergeht:
Am 1. Februar 2022 werde ich aus dem Pfarrhaus ausziehen und
eine Ferienwohnung in Hackenheim beziehen.
Es wird dann eine Abschiedsfeier geben. Genaueres dazu dann im
nächsten Pfarrbrief.
Ich werde keine Aufgaben mehr übernehmen mit drei Ausnahmen:
Die Kommunionvorbereitung und die Firmvorbereitung bis zum
Weißen Sonntag bzw. bis zur Firmung werde ich begleiten.
Und wenn Pater Sebastian Urlaub hat, werde ich seine Vertretung
übernehmen.
Pater Sebastian übernimmt ab dem 1. Februar 2022 die Vertretung
bis zum 1. Mai 2022.
Es wird im Mai ein neuer Pfarrer seinen Dienst beginnen.
Bernd Schneider, zur Zeit Kooperator in Rockenhausen.
Ich bitte Euch, ihn gut in seiner Aufgabe zu unterstützen.
Es wird ein schwieriger Schritt und eine gravierende Umstellung
für mich sein, und ich bitte euch um Eure Begleitung im Gebet.
Gott segne Euch und die ganze Pfarrei Hl. Disibod!
Euer Pfarrer Norbert Schlag
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Abwesenheit
PR Kerstin Jost hat vom 06. – 10.12.2021 Urlaub und befindet sich ab dem
11.12.2021 im Mutterschutz. Daran anschließend befindet sie sich in Elternzeit.
Schließungszeit Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist in der Zeit von Freitag, 24.12.2021 bis einschließlich Dienstag,
04.01.2022 geschlossen. Ab Mittwoch, 05.01. sind wir wieder gerne für Sie da.
Hauskommunion
Anmeldungen zur Hauskommunion bitte im Pfarrbüro (Tel. 06708 617670).
Online-Gottesdienste
Bitte beachten Sie auch unsere Online-Gottesdienste auf unserer Homepage
und unserer Facebook-Seite. Sie finden die Termine, an denen OnlineGottesdienste stattfinden, in der Gottesdienstordnung.
Aufgrund eines Anbieter-Wechsels kann es sein, dass unsere Gottesdienste
Ende November/Anfang Dezember kurzfristig nicht aufrufbar sind.
Wir sind aber bemüht, diese Probleme schnellstmöglich zu beheben.
Gottesdienste in Ebernburg - Impfnachweise
Am Eingang der Kirche in Ebernburg wird nach Möglichkeit der Impf-/
Genesenennachweis durch den Begrüßungsdienst kontrolliert.
Zeigen Sie hierzu bitte möglichst unaufgefordert Ihren Nachweis vor.
Wenn die Zahl der ungeimpften Gottesdienstteilnehmer die zulässigen Werte
nicht übersteigt, entfällt im Gottesdienst in Ebernburg die Maskenpflicht.
Danke, Heinz Theo Jost
Nach über 40 Jahren Dienst als Organist unserer Pfarrei beendet aus
gesundheitlichen Gründen Heinz Theo Jost seine Arbeit an der Orgel.
Wir sagen vielen herzlichen Dank für seinen Einsatz und die Stunden des
Spielens und Vorbereitens, die diese Aufgabe verlangt haben.
Danke auch für die gute menschliche und freundliche Art in der Zusammenarbeit. Gottes Segen und Kraft mögen ihn begleiten.
Kath. Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg
An alle, die gerne singen und Spaß an Gemeinschaft haben!
Der kath. Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg sucht Sängerinnen und Sänger
zur Unterstützung der einzelnen Stimmen.
Gerne können auch Sänger aus den umliegenden Ortschaften kommen. Sie
sind alle herzlich willkommen einmal reinzuschnuppern.
Wir treffen uns donnerstags von 20.00 - 22.00 Uhr im Pfarrheim Ebernburg.
Singen befreit und verleiht Flügel!
Probieren Sie es doch einmal aus. Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Marion Engel-Jost (Vorsitzende)
9

Firmung 2022
Liebe Firmlinge, liebe Eltern,
wie ich bereits bei unserem ersten Treffen erzählt hatte, bin ich schwanger und
werde ab Dezember 2021 erst in Mutterschutz und direkt im Anschluss in
Elternzeit sein. Da auch Pfr. Schlag zum 01.02.2022 die Pfarrei verlässt und es
für die anderen beiden Hauptamtlichen nicht zu einer Aufgabenhäufung kommt,
die nicht zu bewältigen wäre, werden Pfr. Schlag und ich die Firmvorbereitung
aber bis zur Firmung selbst fortsetzen. Es kann aber sein, dass meine
Antworten dann ab Dezember aber deutlich länger dauern werden, da ich nicht
mehr jeden Tag meine Nachrichten abrufen werde. Ich werde aber antworten.
Ich weiß noch nicht, ob ich mein Diensthandy behalten darf, oder es dann
abgeben muss, darum kontaktiert mich bitte auf alle Fälle über eine E-Mail!
Der Firmtermin für 2022 steht bis zur Drucklegung dieses Weihnachtspfarrbriefes leider noch nicht fest, sobald es etwas Neues gibt, werde ich euch
informieren.
Bitte macht alle weiterhin so gut eure Online-Aufgaben, auch wenn ihr mich
länger nicht hört/lest und denkt an eine pünktliche Abgabe.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Digitaler Adventskalender der Pfarrei
Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen ...
Die kommende Adventszeit lädt zu Besinnlichkeit, Momenten der inneren
Einkehr und der Vorbereitung auf Weihnachten ein.
Die Pfarrei Hl. Disibod will alle Christ*innen bei der Vorbereitung auf das Fest
unterstützen und kurze Impulse geben, mit Bildern und Informationen über die
Figuren der Weihnachtskrippen, das Wirken von Heiligen, die ihre Gedenktage
in der Adventszeit haben, adventlichen Liedern, Bräuchen u.v.m.
Menschen aus allen Orten der Pfarrei können vielfältige und spannende
Impulse entdecken, die durch diese Adventszeit 2021 begleiten.
Öffnen Sie ab dem 01.12. jeden Tag ein Türchen und gönnen Sie sich ein paar
Minuten nur für sich.
Zu finden ist der digitale Adventskalender unter:
https://calendar.myadvent.net/?id=1df0f76f5798dc01622b8726063e39d6
Zum einfacheren Öffnen wird der Link zum digitale Adventskalender auch auf
unserer Homepage sowie unserer Facebookseite veröffentlicht. Dort können Sie
den Link einfach anklicken und speichern und so jeden Tag über Ihre Lesezeichen ganz einfach öffnen.
Jedes Türchen lässt sich ab Mitternacht des neuen Tages öffnen.
Viel Freude mit den kurzen Impulsen durch den Advent!
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Advent am See – Samstag, 04.12.2021 um 16.30 Uhr
Mittlerweile hat es schon Tradition, dass in unserer Pfarrei eine Veranstaltung
im Advent stattfindet, die „Advent am/im…“ heißt.
In diesem Jahr wollen wir am Parkplatz am Silbersee (Lemberg/Feilbingert)
beginnen und gemeinsam das kurze, fast ebene Stück Waldweg bis zum
Silbersee gemeinsam laufen.
Da wir nicht planen können, wie das Wetter wird, ziehen Sie sich bitte geeignete
Schuhe und Kleidung an, es kann sein, dass der Weg matschig oder angefroren
ist.
Da ein Stück des Weges direkt am See entlang geht, geben Sie bitte gut Acht,
dass Sie oder Ihre Kinder nicht abrutschen und ins Wasser fallen. Für die kurze
Andacht und das anschließende Beisammensein stehen wir weit genug vom
Wasser entfernt!
Bitte bringen Sie sich einen eigenen Becher oder eine eigene Tasse mit, für den
flüssigen Inhalt sorgen wir.
Denken Sie außerdem daran, Ihre FFP2- oder OP-Maske mitzubringen (die bis
dahin geltenden Regeln wissen wir noch nicht) und außerdem ein kleines
Lämpchen, eine Laterne oder eine Taschenlampe.
Wir werden den Weg so gut es geht mit Lichterschläuchen oder Kerzengläsern
beleuchten. Bitte bleiben Sie von den Kerzengläsern weg und werfen auch
nichts hinein, was brennen könnte und achten Sie auch auf Ihre Kinder, dass
wir alle viel Freude bei der Veranstaltung haben können.
Wir freuen uns auf Sie!
Ruhe.Punkt 3.0 in Ebernburg am 10.12.2021
Am Freitag, den 10.12.2021, möchten wir um 19.00 Uhr in unserer kath.
Kirche Hl. Johannes der Täufer in Ebernburg zum nächsten Ruhe.Punkt
einladen.
In ruhiger stimmungsvoller Atmosphäre wollen wir Texte, Impulse, Bilder,
Musik und ganz persönliche Ruhe.Punkte auf uns wirken lassen und dabei
nicht nur die äußere Ruhe wahrnehmen. Die Kirche wird in einem ganz
anderen Licht erscheinen und auf uns wirken. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit
und spüren Sie den Advent als Zeit der inneren Vorbereitung auf die Ankunft
des Herrn und nicht als die stressigste Zeit des Jahres. Setzen Sie doch einfach
mal Ihren ganz persönlichen Ruhe.Punkt, auch wenn es Ihnen so gar nicht
leichtfallen mag oder aber Ihr Kopf voller Termine und Verpflichtungen keine
rechte Ruhe zulassen mag.
Diese Andacht planen wir unter 2G-Bedingungen und bitten alle um
Verständnis.
Damit die Erfassung einfacher erfolgen kann, wäre eine Voranmeldung sehr
hilfreich.
Bitte melden Sie sich an unter: Wolfgang Justenhoven,
Tel. 06708-6698177, Fax: 06708-6698176, Mobil/WhatsApp/Telegram/Signal:
0160-97676843 oder per E-Mail unter: ruhepunkt@justenhoven.com
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Sie dürfen sich gerne Ihr Kontaktmedium der Wahl selbst aussuchen. Bitte
geben Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer an.
Schon jetzt vielen herzlichen Dank.
Kartenaktion im Advent
Seit dem 13.03.2020 hat sich vieles in Deutschland und weltweit verändert. Die
Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass unser Lebensstandard und unsere
Lebensgewohnheiten weder selbstverständlich noch unabänderlich sind. Das
SARS-CoV2-Virus hat unser Leben buchstäblich von heute auf morgen auf den
Kopf gestellt. An das Tragen von Masken, das Einhalten von Sicherheitsabständen und das Testen und Impfen haben wir uns zunehmend gewöhnt, es gehört
mittlerweile zum Alltag. Aber was uns sicherlich am meisten getroffen hat,
waren die Kontaktbeschränkungen. Kein Händereichen, keine Umarmungen,
kein uneingeschränktes Treffen mit Freunden und Bekannten. Anstelle von
Gemeinschaft, Geselligkeit, Spaß, Unbeschwertheit plötzlich Einsamkeit, Sorgen, Nöte, Ängste. Man hat zwar mit sozialen Netzwerken, Videokonferenzen
und dem Smartphone neue Formen der Kontaktpflege nutzen können, doch die
unmittelbare Nähe ließ sich so nicht herstellen. Für viele Menschen hat das
Leben an Farbe verloren, gerade aber für Menschen, die zunehmend auf sich
gestellt sind oder aber einfach nur unendlich verunsichert waren bzw. sind.
Mit unserer Kartenaktion 2021
wollen wir Ihnen persönlich ein
Licht überreichen, dass nicht
nur die Dunkelheit durchdringt,
sondern Wärme schenken
soll. Sicherlich ist vieles nicht
optimal gelaufen, sicherlich
fühlen viele auch eine Enttäuschung; enttäuscht von der
Amtskirche und vielleicht auch
von der Pfarrei. Aber wir
können diese Dunkelheit gemeinsam durchdringen und
dabei hilft uns auch der Advent. Aber warum gerade der Advent, denn im
Augenblick sind die Tage kürzer und die Nächte länger. Anstelle von Sonnenschein und blauer Himmel, Kälte, Nebel und Dunkelheit. Aber genau diese
Dunkelheit hat Gott uns durch das wahre Licht der Welt durchdrungen. Es
begann alles im Stall von Bethlehem in ärmlichsten Verhältnissen, abseits der
Gesellschaft.
Auch wir können ganz persönlich dazu beitragen, dass wir Licht in das Leben
unserer Mitmenschen bringen. Da reicht oft schon ein lieber Gruß, ein Lächeln,
ein Wertschätzen, ein Wahrnehmen des Anderen.
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So möchten wir Ihnen
zunächst unsere Adventskarte 2021 schenken und
Ihnen ganz persönlich
sagen: „Schön, dass es
Dich gibt!“ Wir haben uns
vielleicht schon lange
nicht mehr gesehen, aber
als Schwestern und
Brüder verbunden im
Glauben wollen wir Dir
einen Gruß senden und
hoffnungsvoll in Richtung
Weihnachten blicken.
Lassen wir uns ergreifen
und lassen wir unsere Herzen vom Licht der Welt erwärmen. Aber im Pfarrbrief
sollte nicht nur eine Karte liegen, sondern noch eine zweite. Vielleicht fällt Ihnen
spontan ein Mensch ein, denn Sie schon länger nicht mehr gesehen haben, der
sich besonders engagiert hat oder der einfach keine Beachtung findet. Geben
wir gemeinsam das Licht der Hoffnung, Wärme und Liebe weiter und sorgen
dafür, dass es in der Welt wieder heller und herzlicher wird. Ein liebes Wort,
eine nette Aufmerksamkeit, ein Moment im eigenen Leben für den Anderen
schafft Geborgenheit und Zuversicht. Und wann haben wir unserem Nächsten
zum letzten Mal gesagt: „Schön, dass es Dich gibt!“ Oder vielleicht haben wir
das noch niemanden gesagt? Versuchen wir es doch einfach mal und Sie
werden überrascht sein, wie leicht es sein kann, Licht in die Welt und das Leben
anderer zu bringen. Und wenn es auch noch so ein kleines Licht ist, das wir
weitergeben, es ist ein hoffnungsvoller Anfang.
Schön, dass es Dich gibt!
Weihnachtskerzen für die Christmetten
Vor den Christmetten in Obermoschel, Ebernburg und Feilbingert gibt es wieder
kleine Weihnachtskerzen mit Becher.
Für eine Spende von 1 Euro pro Kerze wären wir dankbar.
Krippenweg 2021 in der Pfarrei Heiliger Disibod
Es wäre schön, wenn man sich in der Weihnachtszeit wieder auf den Weg
durch die Pfarrei machen könnte, um verschiedene Krippen in den verschiedenen Orten der Pfarrei anzuschauen.
Vielleicht ist es Ihnen möglich Ihre Krippe vom 24.12.2021 - 09.01.2022 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.
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Wenn Sie dazu bereit sind und wir Ihre Adresse veröffentlichen dürfen, geben
Sie bitte bis zum 12.12.2021 im Pfarrbüro Bescheid und hinterlassen Ihre
Adressdaten, wir veröffentlichen Ihre Adresse dann noch auf unserer
Homepage/Facebookseite bei der aktuellen Liste.
Wir würden uns freuen, wenn wieder viele mitmachen!
Gerne können Sie uns auch ein Foto ihrer Krippe zuschicken an
pfarramt.feilbingert@bistum-speyer.de, das wir im Anschluss an die Aktion in
einer Collage veröffentlichen möchten.
Weihnachten für Familien ab dem 24.12.2021 in Hallgarten
Auch dieses Jahr sollen Familien mit Kindern in Hallgarten zu Weihnachten ein
Angebot bekommen. Darum wird ab dem Nachmittag des 24.12.2021 rund um
die katholische Kirche in Hallgarten ein „Krippen-Stationen-Weg“ aufgebaut
werden. Der Stationenweg beginnt direkt vor dem Eingang der Kirche und von
dort aus sind die nächsten Stationen angegeben. Die Stationen bleiben auf
jeden Fall über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren stehen, so
dass jeder die Gelegenheit hat, es sich anzuschauen.
So kann jede Familie zu einem Tag und einer Uhrzeit nach ihrem Geschmack
den Weg ablaufen, die Bilder betrachten und die Texte gemeinsam lesen. Bilder
und Texte behandeln die Weihnachtsgeschichte mal ein klein wenig anders.
Der Weg kann im Dunkeln stimmungsvoll mit Laternen oder Kerzen abgelaufen
werden (sonst sieht man nichts!).
Wenn Ihr unterwegs an einer Station auf eine andere Familie trefft, haltet bitte
ein wenig Abstand und wartet, bis die Familie zur nächsten Station weitergezogen ist, dass alle in Ruhe und in ihrem Tempo die Bilder und Texte
betrachten können.
Am Ende des Stationenwegs wartet für alle Kinder noch eine kleine
Überraschung.
Viel Freude auf dem weihnachtlichen Weg allen Familien!
Vorbereitungen der Sternsingeraktion
Bald ist es wieder soweit und unsere Sternsinger sind am Samstag, 08.01.2022, in
unseren 23 Ortsgemeinden unterwegs,
um für Kinder in der Not Geldspenden zu
sammeln.
Das diesjährige Motto der
Sternsingeraktion 2022 lautet:
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Es ist so wichtig, dass Ihr,
liebe Kinder, Jugendliche,
Kommunionkinder,
Firmlinge und Betreuer,
mithelft, denn die Corona-Pandemie beeinträchtigt nicht nur unser eigenes
Leben, sondern noch viel mehr das Leben der Kinder und Menschen in
schwerster Not. Leider sind auch viele Spendenaktionen und
Unterstützungsangebote seit dem Beginn der Corona-Pandemie ausgefallen.
Damit wir in unseren 23 Ortsgemeinden die Menschen besuchen können,
brauchen wir möglichst viele Helferinnen und Helfer, die als Könige,
Sternträger, Sternsinger und Betreuer von Haus zu Haus ziehen. Seid ein
Teil der größten Aktion von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Kinder
helfen Kindern in Not.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Begleitpersonen und Erwachsene ein erweitertes Führungszeugnis benötigen. Bitte wenden Sie sich dazu an die
jeweiligen Ansprechpersonen in den Orten oder an das Pfarrbüro der Pfarrei in
Feilbingert (Tel. 06708 617670). Im Pfarrbüro (gerne auch per Post) bekommen
Sie alle Unterlagen, um ein erweitertes Führungszeugnis beim Einwohnermeldeamt zu beantragen. Außerdem müssen Betreuer und Erwachsene vollständig geimpft oder genesen sein. Ein entsprechender gültiger Nachweis
ist den Verantwortlichen vor Ort vorzuzeigen.
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir auf
jeden Fall Hygienevorschriften und gewisse
Sicherheitsmaßnahmen einhalten, auch können wir
nicht alles wie gewohnt anbieten, aber das ALLES ist
kein Problem! In Räumen gelten eine medizinische Maskenpflicht und
Abstandsregeln. Außerdem ist die Teilnahme an der Aktion nur möglich, wenn
keine Krankheitssymptome vorliegen (erhöhte Temperatur, Husten,
Schnupfen, Halsschmerzen, Beeinträchtigung des Geruchs- und Geschmackssinns, …). Außerdem darf sich in der Wohngemeinschaft keine Coronapositive Person befinden.
Die Hauptsache ist aber: Wir können wieder in diesem Jahr unterwegs sein,
gemeinsam helfen, den Menschen den Segen Gottes spenden, Freude bereiten
und mit viel Spaß durch die Straßen unserer Pfarrei ziehen.
SEI DABEI!! Komm mach mit!!
Bitte melde Dich möglichst bald bei den entsprechenden Verantwortlichen der Sternsingeraktion
vor Ort an und notiere Dir folgende Termine für das
erste Treffen:
Altenbamberg
Frau Alexandra Conrad: Tel. 06708 4579 / E-Mail: holger.conrad@arcor.de
1.Treffen: Bürgerhaus Altenbamberg: 01.12.2021 um 16.00 Uhr
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Ebernburg
Herr Peter Ropertz: Tel. 0160 7650168 / E-Mail: baerbalu@online.de
1.Treffen: Kath. Pfarrheim Ebernburg: 06.01.2022 um 17.30 Uhr
Feilbingert und Oberhausen a. d. Nahe
Frau Natascha Schuh: Tel. 0160 7766084
1.Treffen ALLE: Kath. Pfarrheim Feilbingert: 15.12.2021 um 17.00 Uhr
2.Treffen nur Betreuer: Kath. Kirche Feilbingert: 05.01.2022 18.30 Uhr
Hallgarten
Juliano Martins: Tel. 0151 75058692
1.Treffen: Kath. Kirche Hallgarten: 06.01.2022 um 17.30 Uhr
Obermoschel mit Alsenz, Callbach, Duchroth, Hochstätten, Kalkofen,
Lettweiler, Münsterappel, Niederhausen a.d.A., Niedermoschel,
Oberhausen a.d.A., Oberndorf, Reiffelbach, Schmittweiler, Schiersfeld,
Sitters, Unkenbach und Winterborn
Kaplan Pater Sebastian: Tel. 0151 14879904 /
E-Mail: benny.varghese@bistum-speyer.de
1.Treffen: Kath. Pfarrheim Obermoschel: 06.01.2022 um 16.00 Uhr
Für alle Sternsinger und Begleitpersonen gilt!
Bitte bringt zu den Treffen Eure medizinischen Masken mit
und haltet entsprechenden Abstand zueinander ein. Wir
möchten Euch und die anderen schützen und bitten um Euer
Verständnis. Leider können wir die Lage der CoronaPandemie im Dezember und Januar noch nicht abschätzen,
aber das Virus wird vermutlich weiterhin sehr präsent sein.
Daher müssen wir uns gegenseitig schützen und
Verantwortung übernehmen.
Bitte merkt Euch auch schon folgende wichtige Termine vor:
Sternsingeraktion am Samstag, 08.01.2022, ab 09.00 Uhr in allen Orten
Dankgottesdienst am Sonntag, 16.01.2022, um 10.30 Uhr in der kath. Kirche
in Hallgarten
Für allgemeine Fragen zur Aktion
können Sie sich auch an Pater
Sebastian wenden oder aber an das
Pfarrbüro (Tel. 06708 617670 oder
E-Mail: pfarramt.feilbingert@bistumspeyer.de)
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Wichtige Informationen
zum Besuch der
Sternsinger
am Samstag, 08.01.2021
Leider wird die Corona-Pandemie
auch die Sternsingeraktion 2022 beeinträchtigen. Dennoch wollen wir Sie
hoffnungsvoll vor Ort besuchen und den Segen Gottes zu Ihnen bringen.
Bitte beachten Sie folgende Regeln für eine sichere Aktion 2022:
1. Bitte halten Sie den nötigen Sicherheitsabstand zur Gruppe ein.
2. Ein Besuch in den Wohnungen und in den Häusern ist nicht möglich. Wir
kommen aber gerne bis zu Ihrer Haustür.
3. Der Segen wird angeschrieben bzw. angeklebt, wenn Ihre Tür wieder
verschlossen ist.
4. Bitte geben Sie Ihre Geldspende in einen Briefumschlag und verschließen
diesen. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, so wären wir
Ihnen dankbar, wenn Sie einen Zettel mit Ihrem Namen, Ihrer vollständigen
Anschrift und Ihrer Spendensumme dem Briefumschlag beifügen.
5. Wenn Sie den Sternsingern zum Dank eine Kleinigkeit schenken möchten,
dann bitten wir Sie höflichst, nur abgepackte und originalverschlossene
Süßigkeiten in einer Tüte zu überreichen.
Leider schaffen wir es nicht, dass wir zu allen Menschen in unseren 23
Ortsgemeinden gehen können. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Dennoch versuchen wir möglichst viele Haushalte zu erreichen.
Bitte beachten Sie entsprechende Regelungen in den Orten:
Altenbamberg
Frau Alexandra Conrad Tel. 06708 4579 / E-Mail: holger.conrad@arcor.de
Um Anmeldung wird gebeten!
Ebernburg
Herr Peter Ropertz: Tel. 0160 7650168 / E-Mail: baerbalu@online.de
Gerne auch mit Voranmeldung! Wir versuchen von Haus zu Haus zu
gehen…
Feilbingert und Hallgarten
Wir gehen von Haus zu Haus!
Oberhausen a. d. Nahe
Frau Natascha Schuh: Tel. 0160 7766084
Nur mit vorheriger Anmeldung!
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Obermoschel mit Alsenz, Callbach, Duchroth, Hochstätten, Kalkofen,
Lettweiler, Münsterappel, Niederhausen a.d.A., Niedermoschel,
Oberhausen a.d.A., Oberndorf, Reiffelbach, Schmittweiler, Schiersfeld,
Sitters, Unkenbach und Winterborn
Kaplan Pater Sebastian: Tel. 0151 14879904 /
E-Mail: benny.varghese@bistum-speyer.de
Pfarrbüro: Telefon: 06708 617670 oder
E-Mail: pfarramt.feilbingert@bistum-speyer.de
Nur mit vorheriger Anmeldung!
Rückblick: Feier des 90. Weihejubiläum der Kirche St. Hildegard in
Schmittweiler
Nach unserer
Jubiläumsfeier im
Oktober in Alsenz
war nun Schmittweiler an der Reihe
das 90. Weihejubiläum zu feiern.
Auch hier trafen wir
uns zum gemeinsamen Festgottesdienst, genossen
das Beisammensein
bei Kaffee und
Kuchen in und um
die Kirche und
zeigten auf der
Leinwand unseren
Jubiläumsfilm über
die Geschichte der beiden
Kirchen.
Wir haben uns sehr gefreut, dass
auch viele evangelische
Mitchristen da waren und mit uns
gefeiert haben.
Herzlichen Dank an alle, die
geholfen haben, damit es
gelingen konnte, und auch für die
zahlreichen Kuchenspenden.
Wir hoffen, es hat allen gefallen.

18

Vorschau: Allianzgebetswoche
In der Woche vom 09.-16.01.2022 begehen wir in Feilbingert die Allianzgebetswoche.
Das Gesamtthema lautet „Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus“.
Die Veranstaltungen finden in der ev. und kath. Kirche sowie dem kath.
Pfarrheim in Feilbingert statt.
Das genaue Programm entnehmen Sie bitte dem nächsten Pfarrbrief.

Die Kolpingsfamilien 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 - Samstag, 11.12.2021
In diesem Gottesdienst stellen wir den Spendentopf auf für die Menschen an
der Ahr. Jeder kann hier seinen Anteil spenden.
BITTE HELFT! Jeder Beitrag zählt. Die Menschen sind in großer Not. Danke!
Ob wir uns nach dem Gottesdienst im Pfarrheim treffen
können, hängt von der Corona-Situation ab und wird
kurzfristig entschieden.
„Mein Schuh tut gut!“ - Schuhsammelaktion 2021
der Kolpingsfamilien Feilbingert und Hallgarten
Gesammelt wird:
Hallgarten: So, 05.12.2021 und So, 12.12.2021
jeweils von 9.30 - 10.30 Uhr in der Unterkirche.
Wort des Lebens
Das Leben ist wie ein Spiegel: Wenn man hineinlächelt, lächelt es zurück.
Nubar Gulbenkian
Weitererzählen
Zwei Fliegen krabbeln über einen Globus. Als sie sich das vierte Mal begegnen,
sagt die eine zu der anderen: „Wie klein die Welt doch ist!“
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1. Lesung:
2. Lesung:
Evangelium:

Jer 33,14-16
1Thess 3,12-4,2
Lk 21,25-28.34-36

Im Advent erwarten wir die Ankunft Jesu an Weihnachten.
Wir warten auf den, der uns die Liebe Gottes in die Welt bringt, auf den,
der alles besser macht.

Warten…
Ich habe Menschen schon an
den unterschiedlichsten Orten
warten gesehen, an Bahnhöfen, vor Toiletten, im Auto,
an der Supermarktkasse, vor
Schultüren, …
Und so unterschiedlich wie die
Orte, an denen gewartet wird,
ist auch die Art zu warten.
Manche nutzen die Zeit, um ein Buch zu lesen oder ein Rätsel zu lösen.
Manche nutzen die Zeit, um noch schnell was zu erledigen: eine
Besorgung machen, oder eine Mail beantworten,…
Manche nutzen die Zeit, um mit anderen zu kommunizieren, entweder
auf dem Handy, oder mit den anderen, die mitwarten.
Manche nutzen die Zeit, um die Augen zu schließen und zu dösen.
Manche nutzen die Zeit, um unruhig auf und ab zu gehen und die Zeitverschwendung zu beklagen.
Wenn man weiß, dass man warten muss, dann kann man sich darauf
vorbereiten.
Es gibt Eltern, die packen gemeinsam im Flur der Musikschule die
Kaffeekanne und den Kuchen aus und machen es sich gemütlich, oder
im Wartezimmer des Arztes wird am Strickstrumpf für das Enkelkind
weiter gearbeitet.
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Im Advent wird oft gebacken, das Haus geschmückt, Weihnachtsmärkte
besucht, …
Wenn ich weiß, dass ich warten muss, kann ich die Wartezeit nutzen und
gestalten. Ich kann auch weggehen oder in der Zwischenzeit etwas ganz
Anderes tun.
Wichtig ist: Wenn der Zeitpunkt kommt, dann muss ich wieder da und
bereit sein, sonst war alles Warten umsonst, dann verpasse ich den
Termin oder die Begegnung, auf die ich gewartet habe.
Also denken Sie bitte daran: am 25. Dezember kommt Jesus an.

Sich selbst nicht vergessen!
Zweiter Advent. Die zweite Kerze brennt.
Noch knapp drei Wochen. Und wieder der Gedanke: Wie schnell vergeht
bitte die Zeit? Habe ich schon an alles gedacht? Das Festessen geplant?
Wer besucht wen wann und wo?
Alle Geschenke besorgt?
Weihnachten ohne Geschenke ….
unvorstellbar! Das ist wie das
Meer ohne Wasser oder die
Sonne ohne Licht…
Also dran denken: ein Geschenk
für meinen Mann / meine Frau, für
die Kinder, für die Eltern, die
Schwiegereltern, die Tanten,
Onkel, Großeltern, die guten
Freunde, die Nachbarn, den
Postboten, ….
Mannoman, ganz schön viele
Geschenke, um die ich mich da
kümmern muss! Und es wird
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jedes Jahr schwieriger, das Passende zu finden, obwohl ich schon so
lange darüber nachdenke….
Aber wenn ich dann das passende Geschenk für jemanden gefunden
habe, freue ich mich schon darauf, sein/ihr Gesicht zu sehen beim
Auspacken. Schenken macht wirklich Freude!
Aber vergesse ich bei all dem Gerenne und Besorgungsstress nicht
jemanden?
Nämlich MICH!
Darum soll dieser Impuls DICH, genau DICH dazu motivieren, DIR selbst
mal etwas zu gönnen! Ob es ein leckeres Essen ist, auf das du Lust
verspürst, ob du dir Zeit nimmst, für ein Buch, das du schon lange mal
lesen möchtest, oder für einen guten Film im Fernseher, die Zeit zum
Sport zu gehen oder einfach mal einen langen Spaziergang mit einer
guten Freundin zu machen, ganz egal. Hauptsache, DU gönnst DIR mal
etwas!
„Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, was in dir wohnt an Meinung, Geschmack und
Humor, sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist.“
(Joachim Ringelnatz)
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Die Vorfreude - zwischen der Erwartung und der
Ankunft
Nun brennt bereits die dritte Kerze auf dem Adventskranz und es
verbleiben noch 12 Tage bis Weihnachten.

Immer intensiver spüren wir unsere Vorfreude auf das bevorstehende
große Fest der Freude. Dabei ist der Advent vielmehr als nur das Warten
auf Weihnachten. Die Adventszeit ist die Zeit der Vorbereitung und der
Erwartung.
So steht der dritte Advent unter dem Thema „Freude“.
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“ Dieser Vers gibt dem dritten
Adventsonntag auch seinen Namen: „Gaudete!“ – „Freut euch!“
In den Adventswochen beschäftigen uns besonders die Worte:
Erwartung, Vorfreude und Ankunft, denn Weihnachten ist wahrhaftig
mehr als das Fest der Familie und Liebe. Natürlich freuen wir uns, dass
wir in den Kreisen der Familien diese besondere Zeit genießen und feiern
können. Und das ist auch gut so, wenn wir dabei nicht vergessen, dass
wir eigentlich Jemanden bzw. Etwas erwarten, der oder das uns nur
Freude bringen wird.
Diese besondere Zeit zwischen der Erwartung und der Ankunft ist eine
spannende Zeit. Mit den Worten können wir sie oft nicht beschreiben. Wir
drücken darum diese spannende Zeit, dieses Gefühl, als Zeit der
Vorfreude aus.
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Die Ankunft ist die Erfüllung der Erwartung und der Vorfreude.
So erfüllt uns die Ankunft mit einem freudigen Gefühl, wir können es
kaum erwarten.
Wir sagen oft; es gibt da jemanden, der auf mich wartet, der Ausschau
nach mir hält, sich freut und mich in Empfang nimmt. Die erwartete
Ankunft ist immer ein freudiger Anlass für den Ankommenden und für den
Wartenden.
Ähnliches geschieht in den Adventstagen.
Wir nehmen uns Zeit, machen uns auf den Weg, halten Ausschau und
richten unseren Blick auf Jesus, den wir erwarten. Wir erahnen jetzt
schon seine Nähe – und merken, wie die Vorfreude wächst.
So muss der Advent sein: In uns verändert sich etwas ...
Mehr und mehr wird uns bewusst, dass in uns die Spannung der Freude
wächst und wächst. Die Ankunft Jesu gibt unserem Leben Sinn und
Erfüllung. Was für eine Freude!
Was ist aber mit denen, die nichts zu lachen haben? In Ländern, die von
Kriegen und Bürgerkriegen heimgesucht sind? Wie sieht es bei
Flüchtlingen und bei Menschen in großer Not aus? Bei denen, die
seelisch leiden, die trauern, die Angst haben, die den Tod nahe fühlen?
Und wie sieht es nicht zuletzt bei den vielen Opfern der CoronaPandemie aus? Wie sollen die sich freuen?
Der Hl. Paulus spricht: „Freut euch zu jeder Zeit!“
Eben nicht nur zu den Zeiten, wo es mir richtig gut geht. Sondern auch
dann, wenn es drückt und schmerzt und weh tut.
In der Not ist das sicherlich eine Herausforderung und ein hoher Maßstab
an die eigene Glaubenstiefe. Freude in guten Zeiten zu verbreiten ist
dagegen um so vieles leichter. Versuchen wir doch in der Freude unsere
Mitmenschen mitzunehmen, vor allem diejenigen, die diese Freude
gerade nicht spüren bzw. die scheinbar keinen Grund der Freude finden
können. Und wenn wir unsere Freude teilen und anderen Menschen
helfen, dann helfen wir im Sinne Jesu. Lassen wir die Menschen spüren,
dass unsere Freude vor allem darin begründet ist, dass der Herr schon
unter uns ist. Dass Gott da ist, ob wir ihn immer sehen oder nicht. Aber er
ist da. Seine Ankunft bringt uns allen Freude! Und diese Freude sollte
auch ein Anspruch an uns sein, wenn es uns nicht gut geht, dass wir
nicht hadern und uns trotzdem freuen, denn wir feiern mit dem Advent die
Vorfreude auf die Geburt Jesus, Weihnachten, aber auch das zweite
Kommen Jesu am Jüngsten Tag.
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4 Kerzen
Mitten in der 4. Welle der Pandemie
Mitten im Dunkeln

Aber wie heißt es so treffend:
Alle Finsternis der Welt reicht nicht aus, eine einzige Kerze zu löschen.
Und wir haben sogar vier:
4 Lichter der Hoffnung gegen die Angst.
4 Lichter der Freude gegen die Traurigkeit.
4 Lichter der Liebe gegen den Hass.
4 Lichter der Gemeinschaft gegen die Einsamkeit.
4 Lichter des Lebens gegen den Tod.
Wir sollten unsere 4 Lichter in diesem Advent 2021 ganz bewusst
genießen.
Und dann mit Hoffnung, Freude, Liebe und in Gemeinschaft unseren
Weg des Lebens weitergehen.
Das Seelsorgeteam wünscht Euch allen einen wahrhaft gesegneten
4. Advent.
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Evangelium: Lk 2,15-20
1. Lesung: Jes 62,11-12
2. Lesung: Tit 3,4-7
Manchmal ist der Gedanke zuerst da und dann das passende Bild.
Hier war es umgekehrt.

Und während ich noch überlege warum mir dieses Bild für Weihnachten
passend erscheint, obwohl es offensichtlich nichts mit der biblischen
Geschichte, mit Hirten, Stall, Krippe und Kind zu tun hat, fällt mir eine
Liedzeile ein – völlig losgelöst vom restlichen Text:

„DEN HIMMEL ATMEN“*!
Ist es nicht genau das?
An Weihnachten können wir den Himmel atmen.
Die Liebe Gottes kommt zu uns wie ein frischer Wind.
Ganz anders als erwartet.
Nicht groß und stürmisch und bombastisch sondern klein, sodass sie
noch wachsen kann.
Nicht mit Kerzen- und Glühweinduft sondern mit Stallgeruch, der uns
gerne die Tür öffnen lässt.
Sie durchströmt uns und erfüllt Herz und Lunge.
Sie macht unsere Herzen weit und offen.
Sie breitet sich aus und wir schenken sie weiter durch kleine
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Überraschungen, freundliche Worte, herzliche Grüße und durch ein
Lächeln auf den Lippen.
Sie gönnt dem anderen, was ihm gut tut.
Sie lässt ihm Luft zum Atmen.
Sie lässt uns den Himmel atmen – an Weihnachten.
*aus „ZusammenWachsen“ von Kathi Stimmer-Salzeder

Gedanken zu Silvester und Neujahr ohne Feuerwerk?
Geht das?
Nein.

Sie gehen, zu zweit.
Wir gehen in ein neues
Jahr.
Am besten zu zweit.
Keiner soll alleine gehen.

Und auf dem Bild ist nur ein kleiner Teil des Weges zu sehen.
So ist es in unserem Leben.
Aber mit einer Lupe sieht man im Hintergrund Menschen denselben Weg
gehen.
Sie gehen voraus.
Wir sind nicht allein.
Auch nicht im Neuen Jahr!
Einer geht immer mit uns.
Auch wenn wir ihn auf weiten Strecken nicht spüren können.
Wir können uns auf ihn verlassen.
Das Seelsorgeteam wünscht Euch allen ein gesegnetes Neues Jahr
2022
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Ein König fehlt.
Aber wir wissen ja, dass es drei waren.
Sie kommen aus dem Luxus in die Armut des Stalles.
Sie steigen vom Thron und beugen sogar die Knie.
Sie gehen nach fast ganz unten.
Das ist der einzige Weg, Jesus zu begegnen und ihn zu erkennen.
Wenn ich auf meinem Thron sitzen bleibe, dann erkenne ich Jesus nicht.
Dann weiß ich nicht, was er für mich und für die Welt bedeutet.
Auch ich muss in meinem Leben bis fast ganz nach unten.
Nicht äußerlich, aber in meinem Inneren.
So dass keiner mehr kleiner ist als ich.
Mit Allen auf Augenhöhe.
Wie die drei Könige.
Oder waren es drei Weise?
Egal!
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Informationen zum regelmäßigen Bezug unseres Pfarrbriefs
Liebe Mitchristen! Mit unserem Pfarrbrief möchten wir Sie
über das Leben in unserer Pfarrei informieren. Wir freuen uns,
wenn wir auf diesem Weg mit Ihnen in Verbindung bleiben
können.
 Den aktuellen Pfarrbrief finden Sie stets auf
unserer Homepage unter www.heiliger-disibod.de.
 Sie können sich auch schriftlich im Pfarrbüro für die Zusendung des
Pfarrbriefs per E-Mail anmelden.
Sie erhalten unseren Pfarrbrief nach seinem Erscheinen direkt an die
angemeldete E-Mailadresse.
 Im Stadtteil Ebernburg, in Feilbingert, Hallgarten, Niedermoschel, Sitters
und Schmittweiler haben wir ehrenamtliche Austräger, die Ihnen den
Pfarrbrief (nach vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro) in Ihren Briefkasten
werfen.
 In Ihrem Wohnort wird der Pfarrbrief nicht verteilt?
Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit, Pfarrbriefausträger in Ihrem Ort zu
werden, und einmal im Monat anderen Menschen den Pfarrbrief nach
Hause zu bringen.
 In allen anderen Orten können Sie ihn bei uns im Pfarramt bestellen, wir
schicken Ihnen dann den Pfarrbrief per Post zu. Der Versand per Post
kann allerdings nur gegen eine Beteiligung an den Portokosten erfolgen.
Ihr Seelsorgeteam Hl. Disibod
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Stand: 16.11.2021
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