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Zum Geleit: Neues Kirchenjahr – neue Perspektiven

Liebe Leserinnen und Leser unseres
Pfarrbriefes, liebe Schwestern und
Brüder in unseren Gemeinden,
unsere Zeitrechnung kennt viele Jahreswechsel. Das chinesische Jahr hat einen anderen Anfang als der jüdische Kalender und der 01. Januar als Beginn unseres Kalenderjahres
ist wieder ein anderes Datum. Ein anderer Jahreswechsel ist
der Beginn des neuen Kirchenjahres, der traditionell am 1.
Advent begangen wird.
Mit jedem Jahreswechsel beginnt auch etwas Neues.
Manchmal ist es nur die Jahreszahl, die neu ist; oftmals gibt
es aber auch weitreichende Veränderungen.
Fast zeitgleich mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres
kommt in unseren Gemeinden viel Neues. Die personelle
Situation richtet sich schon etwas früher als es ursprünglich gedacht war,
auf die Zukunft aus. Mit der Berufung von Pfr. Henning Priesel zum
Leiter des Domkapitels musste auch in unserem Bereich die Administration der Pfarreien neu geordnet werden.
Bischof Kohlgraf hat mich unter Beibehaltung der bisherigen Tätigkeit
auch zum Pfarradministrator der Pfarrgruppe Gau-Algesheim sowie der
Pfarrei Heidesheim/Wackernheim ernannt. Den neuen Herausforderungen und Aufgaben muss ich mich aber Gott sei Dank nicht alleine stellen. Mit der neuen personellen Konstellation kommen auch alle
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bisher noch eigenständigen Einheiten zusammen und werden zukünftig als ein großes
Team zusammenarbeiten. Wie das konkret aussieht, werden die kommenden Wochen und Monaten zeigen. Und darüber hinaus gibt es in
allen Gemeinden engagierte Ehrenamtliche, die sich für ihren Ort und
die Menschen dort einsetzen. Das Wissen um die Bereitschaft sich einzubringen, lässt mich mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft
schauen.
Mit dem Votum der Dekanatsversammlung vom 16.09., das am 04.11.
in der positiven Abstimmung zum Pastoralkonzept bestätigt wurde, ist
dem Bischof auch ein Vorschlag für die zukünftige Struktureinheit in
Phase II des Pastoralen Weges gemacht worden. Das Votum schlägt
vor, dass aus den bisherigen Pfarreien Heidesheim/Wackernheim und
Schwabenheim, sowie aus den Pfarrgruppen Kath. Kirche Ingelheim
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und Gau-Algesheim ein großer „Pastoralraum“ entstehen soll. Mit der
Eröffnung von Phase II, die im Frühjahr 2022 geplant ist, wird Bischof
Kohlgraf auch die Pastoralräume errichten.
Aufgrund einer ermutigenden Rückmeldung der Bistumsleitung zum
Votum der Dekanatsversammlung macht es schon jetzt Sinn in Richtung des neuen Pastoralraumes zu denken und erste Vorbereitungen zu
treffen. So haben sich alle PGR-Vorsitzenden schon im September zu
einem ersten Kennlerntreffen zusammengefunden. Im Oktober haben
dies auch die stellv. Vorsitzenden der Verwaltungsräte getan. Am 06.11.
gab es ein Auftakttreffen aller gewählten Gremienmitglieder (Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte), die den gemeinsamen Weg in die Zukunft erstmals in den Blick genommen haben und erste Schritte beschlossen haben.
Ein erstes konkretes Projekt, das auf dieser Ebene läuft, ist der gemeinsame Firmkurs, der in den letzten beiden Jahren schon vorbereitet wurde
und nun angelaufen ist.
Wir Hauptamtliche haben uns in fünfwöchigen Exerzitien im Alltag auf
die Fundamente unseres Glaubens besonnen und daraus Kraft und Mut
für die kommenden Aufgaben geschöpft. Diese Erfahrungsmöglichkeit
wollen wir auch ab Beginn der Fastenzeit 2022 in die Breite tragen und
die Exerzitien im Alltag besonders für alle Gremienmitglieder, aber auch
für alle Interessierten in unseren Gemeinden anbieten. Gerade für den zu
gestaltenden Neubeginn ist es mir wichtig, eine gute geistliche Basis zu
bereiten. Auf dieser kann das Neue wachsen und unter dessen Perspektive lassen sich die kommenden Herausforderungen auch bewältigen.
Wenn etwas Neues beginnt, bleibt es nicht aus, dass auch Altes „sterben“
muss. Vielleicht liegt gerade deshalb vor dem Beginn des Neuen Kirchenjahres der Monat, der uns mit dem besonderen Gedenken an die
Verstorbenen auch die Endlichkeit immer neu vor Augen führt.
Der Weg, den wir alle miteinander gehen, wird auch Veränderungen
bringen. Etwas Anderes behaupten zu wollen, wäre eine glatte Täuschung. Vieles, was sich in Kirche allgemein und in unseren Gemeinden
verändern wird und muss, hat schon längst begonnen. Wir sehen und
spüren den Wandel an allen Ecken.
Mir ist es dabei wichtig, die richtige Perspektive zu behalten. Veränderungen gehören dazu. Sie verunsichern und verursachen auch Ängste.
All das hat seine Berechtigung und das nehmen wir auch ernst. Aber nur
durch Veränderung kann auch Neues entstehen. Darin steckt eine große
Kraft und viel Potenzial.
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Zum Geleit: Neues Kirchenjahr – neue Perspektiven
Ich bin mir sicher, dass wir auf einem guten Weg sind und daher trete ich
auch allen „Schwarzsehern“ entschieden entgegen. Gott begleitet uns auf
allen Wegen und ich hoffe, dass wir hellhörig genug sind, die Weisungen
seines Geistes wahrzunehmen.
So bitte ich Sie alle, soweit es Ihnen möglich ist, sich auf diesen Weg
einzulassen, sich zu beteiligen oder ihn zumindest mitzutragen. Dies
kann durch Anregungen oder konkrete Mitarbeit geschehen. Über die
uns zur Verfügung stehenden Wege versuchen wir möglichst intensiv
zu informieren und auch alle Beteiligungsmöglichkeiten, die es geben
wird, zu veröffentlichen. Vor allem ist aber auch das Gebet wichtig. Das
lege ich allen ans Herz. Vor allem bitte ich darum die Alten und Kranken, die vielleicht nicht mehr die Kraft haben, sich anders einzubringen.
Nehmen Sie mich, nehmen Sie uns mit in Ihr Gebet hinein, damit wir
in allen Entscheidungen und Herausforderungen im Gebet mitgetragen
sind. So werde auch ich versuchen meine Aufgabe als Leiter und „erster
Vorbeter“ der Gemeinden auszufüllen.
Für die kommende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen
und Ihren Lieben besinnliche und hoffentlich ruhige Tage.
Uns allen wünsche ich einen guten Beginn für alles Neue!
Bleiben Sie gesund und behütet!

Ihr Pfarrer Christian Feuerstein

Gebet zum Pastoralen Weg (Kürzere Fassung)
Gott des Lebens,
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,
Fragen und Sorgen,
Erinnerungen und Visionen –
und unseren Glauben, dass du da bist!
Du Gott des Lebens,
sende uns deinen heiligen Geist,
der uns Kraft gibt und anspornt,
der uns beisteht und ermutigt,
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg
deiner Kirche im Bistum Mainz.
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.
Amen
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Erweiterte Aufgaben für Pfarrer Feuerstein
Am Pfingstsamstag hat unser Bischof Peter Kohlgraf den Gau-Algesheimer Pfarrer
Henning Priesel zum neuen Domdekan in Mainz ernannt. Am 01. November wurde
er im Dom zu Mainz eingeführt.
Für die Pastorale Planung der Zukunft, vor allem im Hinblick auf die wachsenden Kooperationen auf dem Pastoralen Weg wurde eine Lösung gefunden, die von Bischof
Kohlgraf bestätigt wurde und am 17./18. Juli in den Gemeinden der Pfarrgruppen
KKI, Gau-Algesheim und den Pfarreien Heidesheim (und Schwabenheim) vermeldet
wurde: Pfarrer Feuerstein übernimmt zum 01.11.2021 unter Beibehaltung seiner bisherigen Tätigkeit die Pfarradministration für die Gemeinden der PG Gau-Algesheim
und Heidesheim/Wackernheim. Pfarrer Markus Metzler verzichtet zum gleichen Datum auf seine Stellung als Pfarrer von Heidesheim und wird zum Pfarrvikar ernannt.
Er wird mittelfristig seinen Wohnsitz in Gau-Algesheim nehmen - also vom Rand
mehr ins Zentrum der zukünftigen
Struktureinheit ziehen - und dort Ansprechpartner für die pastoralen Gremien sein. Gleichzeitig ist er das auch
weiterhin für Heidesheim/Wackernheim. Er behält den Vorsitz der beiden
Verwaltungsräte dort, sowie seinen
Sitz im PGR. Pfr. Metzler wird also regelmäßig in Heidesheim/Wackernheim
und Gau-Algesheim Gottesdienste feiern. Pfarrer Feuerstein übernimmt die
verwaltungsmäßigen Aufgaben in der
Pfarrgruppe Gau-Algesheim und wird
Vorsitzender bzw. Mitglied in den dortigen Verwaltungsräten.
Der erste Schritt ist nun in einem feierlichen Gottesdienst erfolgt – die Schlüsselübergabe hat wie geplant am 1. November in St. Cosmas und Damian in
Gau-Algesheim stattgefunden.

Fotos: Friedel Becker

Dr. Susanne Barner, Pfarrgemeinderatsvorsitzende in Gau-Algesheim und Geschäftsführende Vorsitzende der Diözesanversammlung im Bistum Mainz
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KiTa St. Paulus und Kinderhaus St. Michael
Rotary Club Ingelheim übergibt Mathekiste
Von Caroline Gänßler
Die Präsidentin des Rotary Clubs Ingelheim Dr. Inez Frisch sowie die im Club zuständige Initiatorin des Projektes Mathekiste Britta-Cordula Dieckmann besuchten am
Dienstag, dem 28.09.2021 die katholische Kindertagesstätte St. Paulus, um ein Geschenk des RC Ingelheim zu übergeben.
Die vielfältig einsetzbare Mathekiste, wurde
von der Lebenshilfe in Düren gefertigt.
Die Holzkiste wird über ein Schiebedeckel geöffnet. Darin befinden sich Würfel mit Löchern,
Ziffernreiter und Stopfen, die in die Löcher gesteckt werden. Auch Nummerntafeln sind enthalten.
Mit diesen Materialien können die Kinder im
vorschulischen Bereich spielerisch an mathematisches Denken herangeführt werden. Sie
lernen verschiedene Bereiche kennen, wie
Mengen und Größen erfassen und abschätzen,
Muster erkennen sowie sortieren.
Durch das auseinandersetzen mit dem Material
lernen Sie ganz nebenbei Regeln der Mathematik und können diese vertiefen. Dies bildet einen wichtigen Grundpfeiler für das weitere mathematische Lernen in der Schule.

Kamishibai im Kinderhaus
Von Tatjana Heimerl
Durch großzügige Spenden der Josefsstiftung und des Fördervereins
unsere Kinderhauses konnten wir
einen tollen Fundus an Geschichten für unser Kamishibai anlegen.
Wir freuen uns schon jetzt aufs
Vorlesen - denn das Kamishibai
haben wir für uns entdeckt und
lieben es! Gerade in den Wintermonaten machen wir es uns gerne gemütlich und lesen in entspannter
Atmosphäre. Wir freuen uns alle
sehr! Vielen Dank von den Kleinen
und Großen aus dem Kinderhaus!

Nieder-Ingelheim 9
Gelungene Ökumenische Kerb 2021
unter Corona-Bedingungen
Von Doris Neumann
Nachdem im letzten Jahr die Nieder-Ingelheimer Kerb coronabedingt abgesagt wurde, haben die aktuellen und gemeinsamen Jahrgänge es sich nicht nehmen lassen, mit großem persönlichen Engagement die Ökumenische Nieder-Ingelheimer
Kerb 2021 zu planen. Noch immer in Corona-Griff bedeutete
das, ein aktuelles Konzept zu erstellen, unter dem ein Feiern
überhaupt möglich ist. Da dies ja ständig an die Inzidenzen
angepasst wurde, konnte es passieren, dass es doch zum
zweiten September-Wochenende nicht stattfinden kann.
Gott, sei Dank! Die Mühen wurden belohnt und die Kerb
konnte am Freitag, den 10. September unter den aktuellen
Vorgaben von 3G (geimpft, genesen, getestet) eröffnet werden. Im St.-Kiliansgarten durften sich maximal 500 Gäste
vergnügen. Nach Aufstellung und Segnung des Kerbebaumes sowie offizieller Eröffnung des Kerbe-Geländes spielte
am Abend „Couch & Cocktail“ für Jahrgänge und Junggebliebenen auf. Am Samstag ging das Programm abends mit
Live-Musik der Band „5 Seasons“ weiter. An beiden Abenden
waren gefühlt die 500 genehmigte Anzahl der Gäste im Kiliansgarten und feierten ausgelassen.
Foto: Michael Schadt
Der Sonntag begann dann etwas ruhiger. Traditionell fand der
ökumenische Gottesdient im Kerbegelände unter Mitwirkung der Ingelheimer Bläserchöre statt. Die Feier bot Elemente und Lieder von beiden christlichen Kirchengemeinden (ev. Saalkirchengemeinde/kath. St. Remigius-Gemeinde). Die Predigt
hielt Vikar Bösche von der ev. Saalkirchengemeinde. Er erzählte von Ophorus, der
zu St. Christophorus wurde. Er ließ uns teilhaben an persönlichen Erinnerungen
aus Kindheit und Jugend. Gekonnt schlug er einen Bogen zu der heutigen Zeit.
Auch wir dürfen uns „getragen“ fühlen. Wir sind nicht allein!
Zeitgleich bot unsere „neue“ Gemeindereferentin, Christine Wüst-Rocktäschel mit
Pfarrerin Grünenwald eine Kinder-Gottesdienstfeier im St. Kilianshaus an.
Nach der „geistigen“ Nahrung kam auch das „leibliche“ Wohl nicht zu kurz. Nach
der kurzfristigen Absage des Wurststandes, war es den Jahrgängen kurzfristig gelungen, doch noch das traditionelle Kerbe-Essen, Sauerkraut, Leberklöße und Püree
anzubieten.
Dieses unglaubliche Engagement der Jahrgänge, ohne die diese Kerb nicht stattgefunden hätte, würdigte Herr Pfarrer Feuerstein ausdrücklich und besonders Christoph
und Silke, bei denen die Gesamtverantwortung lag und alle Fäden zusammenliefen.
In diesem Sinne: Danke für unsere ökumenische „Kerb“ 2021 in Nieder-Ingelheim!!!

10 Frei-Weinheim

Der Eismann bei den Senioren
Von Barbara Rosebrock
Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen durften
sich die SeniorInnen von St. Michael Frei-Weinheim im August
wieder einmal treffen. Ordnungsgemäß gemäß geltender Vorschriften waren Sitzgelegenheiten im Hof von St. Nikolaus vorbereitet. Etwa 20 Damen und Herren folgten der Einladung. Statt
Kaffee und Kuchen – wie sonst immer – gab es dieses Mal EIS.
Eismann Carmelo erfüllte gerne die Wünsche aller Anwesenden: mit oder ohne Sahne. Nach ruhigen Eisgenießerminuten
folgte dann ein eifriger Austausch über Neuigkeiten: Schließlich
hatte man sich ja schon gefühlt ewig nicht mehr gesehen! Alle
freuten sich, dass dieser Kontakt kurzfristig möglich war und
fragten schon nach dem nächsten Mal.

Förderverein hat neuen Vorsitzenden
Von Rita Eppelsheimer
Der Förderverein St. Michael/St. Paulus hat in der Mitgliederversammlung einen
neuen Vorsitzenden gewählt, der für die Gemeinden kein Unbekannter ist. Franz
Diehl, der auch Vorsitzender des Ortsausschusses ist, war bereit, auch noch dieses
Amt zu übernehmen. Da coronabedingt 2020 keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte, verschob sich die Wahl eines neuen Vorstandes von Dezember 2020,
als der Verein sein 10jähriges Bestehen feiern wollte, auf dieses Jahr. Die anderen
Vorstandsmitglieder behalten ihre Posten. Werner Klein, ein hauptamtlicher Ruheständler, stellte sich vor und bot erfreulicherweise seine Mitarbeit an und wurde als
Beisitzer gewählt.
Pfarrer Feuerstein unterstrich in seiner Begrüßung die Notwendigkeit der Fördervereine, weil die Mittel des Bistums erheblich gekürzt werden. Reparaturkosten fallen
in den Gotteshäusern immer öfters an. In St. Paulus steht die Überprüfung der Orgel
bevor. Die Mitglieder des Fördervereins erinnern sich noch gut an den Schimmelbefall der Orgel von St. Michael. Ohne den Förderverein hätten diese hohen Kosten der
Regenerierung nicht bezahlt werden können. Nach wie vor wird der Förderverein
dringend gebraucht und dem neuen Vorsitzenden fällt keine leichte Rolle zu.
Das Mitgliedertreffen wurde von Vorstandsmitglied Rita Eppelsheimer mit einem
Vortrag über den Lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer,der während des
Nationalsozialismus zu den Widerständlern der bekennenden Kirche gehörte, beschlossen. Einen Monat vor Ende des 2. Weltkrieges wurde er als „persönlicher Gefangener Hitlers“ im Konzentrationslager durch Tod am Strang ermordet. Der Vortrag bewegte die anwesenden Mitglieder sehr.

Im Dienst der Gemeinde 11
Unterstützung gesucht!
Von Sabine Klepper und Nicole Wohlgemuth
Im Pfarrbüro gibt es einen E-Mail-Verteiler mit Menschen, welche die Pfarreien von
Zeit zu Zeit mit ihrer Arbeitskraft und Zeit unterstützen. Dieser Kreis soll nun erweitert werden, denn auf ganz vielen Schultern trägt es sich leichter.
Dabei geht es etwa um das Einpacken von Neugeborenen-, Tauf- und Ehejubiläumsgeschenken, das Einkaufen von Wasser bzw. Desinfektionsmittel. Manchmal senden
Sabine Klepper und Nicole Wohlgenuth auch einen Hilferuf, wenn ein Pfarrbriefausträger ausfällt. Die Aufgabengebiete sind vielfältig - wer sich etwa gerne im Garten
einbringt: Rasenmähen im Pfarrgarten und Kiliangarten ist stets willkommen!
Wir freuen uns, wie unkompliziert das läuft: Wir schreiben an den Mail-Verteiler für
was wir Hilfe brauchen und diejenigen, die sich das vorstellen können und gerade
Zeit haben, antworten an alle, dass sie das übernehmen können, und wir sprechen
uns mit den Helfern dann genauer ab. Dafür sind wir sehr dankbar und es ist uns eine
große Hilfe.
Das Prinzip ist einfach: Niemand verpflichtet sich auf Dauer für bestimmte Dinge,
sondern kann ganz spontan nach Zeit und Lust ehrenamtlich tätig sein. Viele in unserem Mail-Verteiler schätzen das sehr. Darum möchten wir gerne den Kreis erweitern, denn auf ganz vielen Schultern trägt es sich leichter.
Falls Sie sich vorstellen können, in dieser Art und Weise ganz unkompliziert ehrenamtlich tätig zu sein, schreiben Sie eine kurze Mail mit der Bitte um Aufnahme in den
Mail-Verteiler der ehrenamtlichen Helfer an info@kath-kirche-ingelheim.de
Wir freuen uns auf Ihr Engagement!

„Auf Wiedersehen“
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sage ich Ende Januar als Gemeindereferentin „Auf Wiedersehen“. Ich war sehr gerne
Gemeindereferentin in Ingelheim. Anfangs zuständig für Frei-Weinheim und Ingelheim-West, wurde ich 2016 eine Gemeindereferentin
der KKI (der Katholischen Kirche Ingelheim).
In den elfeinhalb Jahren habe ich viele schöne, erfüllende Begegnungen erleben
dürfen, Bekanntschaften und Freundschaften sind entstanden. Und, zumindest vor
Corona, gab es einige Highlights: die Wochenenden mit den Kommunionkindern,
Familiengottesdienste, bei denen ich spürte, dass der Funke übergesprungen ist, um
nur einige zu nennen.
Jetzt freue ich mich auf den neuen Lebensabschnitt, zumal es für mich seit Kurzem
eine neue, wunderschöne Aufgabe als Großmutter gibt.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und Gottes Segen uns begleitet

Ihre Kornelia Zoller

12 Bericht aus dem Pfarrgarten

Paradiesisch
von Doris Neumann
Heute möchte ich den Pfarrhausgarten mal näher in den Blick nehmen. Seit geraumer Zeit hat sich da einiges getan, was mir so im Vorbeigehen aufgefallen ist und
mich neugierig gemacht hat. Pfarrer Christian Feuerstein war so nett, mir einen Einblick zu gewähren.
Alles, was ich sah, hatte seinen Sinn und seine Berechtigung. So gab es einen kleinen Teich, an dessen seichtem Rand Pfarrers Bienen ihren Durst stillen können. Leo,
Pfarrers Labrador und liebgewonnener St. Remigius-Hund, entdeckte an heißen
Sommertagen den kleinen Teich als willkommene Abkühlung. Im hinteren Gartenteil haben die Bienenvölker ihren Standplatz. Die Anzahl der Völker variiert zwischen
sehs bis sieben, da sich das immer wieder durch äußere Einflüsse ändern kann. Bei
Verlust eines Bienenstockes, wird Pfarrer Feuerstein dann aktiv. Dazu entnimmt er
aus einem bestehenden Volk drei Waben (eine mit Futter, eine mit Brut und eine leere Wabe). Diese setzt er in einen neuen Kasten und bringt ihn etwa 5 km entfernt für
20 bis 21 Tage an einen anderen Standort. Danach hat sich bei etwas Glück ein neues
Volk entwickelt. Wie wir sehen, ist das Imkerhandwerk diffizil. Pfarrer Feuerstein hat
dafür beim Imker-Verband Worms einen einjährigen Kurs absolviert.
Ein Stück des Gartens nimmt ein kleiner Nutzgarten ein. Dort wachsen Rosenkohl,
Rhabarber, Erdbeeren, Zucchini, Aubergine, Kürbis und Tomaten, die eine eigene Geschichte haben. Familie Zisler, Gemeindemitglieder, leider schon verstorben, haben
seinerseits Pfarrer Feuerstein Samen von Tomaten der Sorte „Russische Riesen“, die
man aus der Heimat mitgebracht hat, geschenkt. Seit dieser Zeit wachsen im Pfarrgarten große, prächtige „Paradeiser“, wie man die Tomate in Österreich nennt. Wie
man hört, wachsen die „Zisler`schen“ Tomaten in weiteren Ingelheimer Gärten. Dem
Spargelanbau in Ingelheim geschuldet, gibt es im Gemüsegarten auch eine Spargelreihe. Eine Ernte wird erst in einem Jahr erwartet, da die Pflanzen drei Jahre Zeit
brauchen, um Früchte zu tragen. Einen weiteren Teil des Gartens nimmt ein „BlühOval“ ein, in dem verschiedenste Pflanzen vorkommen, u.a. Weißdorn, Schlehe,
Hundsrose. Dort tummeln sich Singvögel und Pfarrers Bienen.
Kürzlich geschah etwas Seltsames im Pfarrgarten: Man konnte beobachten, wie
Pfarrer Feuerstein ein kleines Holzhaus errichtete. Die Mutmaßungen reichten vom
zusätzlichen Bienenhaus bis zum Hühnerstall. Und tatsächlich zogen nach Fertigstellung sieben Bewohner dort ein. Es handelt sich um drei englische Sussex-Hühner,
zwei Bovans (Hybridhühner) und zwei südamerikanische Araucana-Hühner, die etwas andere, nämlich grüne Eier legen. Eines von den Hühnern wurde von der Pfarrsekretärin, Frau Klepper, adoptiert. Auf einen Hahn wurde aus Gründen der guten
Nachbarschaft verzichtet. Somit leben die Hühner im (un)freiwilligen Zölibat. Doch
unter Gottes Dach sollte Pfarrer Christian Feuersteins Paradies gedeihen und daraus
Gutes erwachsen.
Ich wünsche unserem Pfarrer etwas Zeit zwischen seinen vielen Aufgaben und Terminen, um diese Oase auch zu genießen.

Aktion Wanderfriedenskerze 2021 13
Verlorene Kindheit – Sackgasse Flüchtlingslager
von Bernd Epe
Die Bilder und Berichte von der Situation von Flüchtlingen, insbesondere von Kindern, vor und hinter den Grenzen der EU sind bedrückend und hinterlassen gleichzeitig ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Unsere Politiker*innen neigen
zum Verdrängen; in den Talkshows und "Triellen" vor der Wahl zumindest wurde
das Problem weitgehend ausgespart, vermutlich, weil niemand glaubte, dabei punkten zu können. Umso wichtiger ist es aber für uns Christen, nicht wegzuschauen.
Im gemeinsamen Gebet können wir uns unserer Verantwortung vor Gott bewusst
werden. Wir können uns sicher sein, dass Gott auf unserer Seite steht, wenn wir uns
für die Flüchtlinge und für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Und wir können entsprechend gemeinsam handeln.
Für mich war es deshalb ein Mut machendes Ereignis, dass sich die KKI wieder an
der ökumenischen Aktion "Wanderfriedenskerze" beteiligte, bei der künstlerisch gestaltete Kerzen in der Rhein-Main Region nach einem zentralen Eröffnungsgottesdienst im Frankfurter Dom von einer Gemeinde zur nächsten weitergereicht werden.
In einem gut besuchten Sonntagabend-Gottesdienst am 24. Oktober in St. Paulus
(Ingelheim-West) wurde uns die Kerze von einer vierköpfigen Delegation aus Büttelborn und Groß-Gerau, den vorherigen Stationen der Kerze, übergeben und am
Ende an eine Vertreterin der kath. Pfarrgemeinde Heidesheim als nächster Station
weitergereicht. Im Foyer der Kirche lagen Kinderbücher zum Thema "Flucht" aus
sowie Informationsmaterial von pax christi, und es gab bei Zwiebelkuchen und Federweißem Gelegenheit zum Gespräch und Plänemachen. Durch den Gottesdienst
und auch durch die Anwesenheit von Mitgliedern unserer ev. Nachbargemeinde
wurde einmal mehr deutlich: Wir sind nicht alleine, und wir haben als Christen die
gemeinsame Aufgabe, für Hinschauen und Mitgefühl zu werben und öffentlich für
das Wahrnehmen von
Verantwortung einzutreten.
PS: Die Kollekte des Gottesdienstes (218 Euro)
war für ein HausbauProjekt der Flüchtlingsgruppe Lesvossolidarity auf
der Insel Lesbos bestimmt.
Spendenkonto:
Ev. Kirche Hessen-Nassau,
IBAN: DE27 5206 0410
0004 1000 00
Stichwort: Lesbos

Wanderfriedenskerze 2021 in St. Paulus (Foto: Hdy E. Barais)

14 Termine für die Vorweihnachtszeit
Pfarrstiftung St. Remigius lädt ein:
Weihnachtsbaumverkauf und Turmblasen an St. Remigius
Am Samstag, 27. November 2021 werden von 11-17 Uhr Weihnachtsbäume im Kirchhof von St. Remigius verkauft. (Ein Service, der den Weihnachtsbaum nach Hause
bringt, ist vorgesehen.) Die Verkaufsaktion ist von der Pfarrstiftung St. Remigius initiiert. Der Erlös kommt der Stiftung zu Gute. Auch der Förderverein St. Remigius
wird mit einem Stand vertreten sein. Zudem gibt es heißen Glühwein und, wenn es
die Pandemie erlaubt, auch andere Leckereien.
Dafür werden noch Plätzchenspender gesucht! Wenn Sie gerne backen und die
Pfarrstiftung St. Remigius unterstützen wollen, backen Sie Plätzchen und verpacken
diese in Cellophantüten und geben diese bis zum 25.11.21 im Pfarrbüro ab.
Um 17 Uhr schließt die Aktion mit dem Turmblasen ab. Die Bläserchöre Ingelheim
spielen adventliche Lieder vom Turm herab und wollen so in die beginnende Adventszeit einstimmen. Herzliche Einladung!

Kartenverkauf für den Förderverein St. Michael FW / St. Paulus
Am Vorabend des 3. Advents wird Rita Eppelsheimer rund um die Vorabendmesse in
St. Paulus um 18 Uhr wieder ihr Karten verkaufen. Der Erlös geht dem Förderverein
zu. Termin: 11. Dezember 2021

Weihnachten vor der Tür?
Fast! Aus diesem Grund möchten wir,
die Kreativgruppe, Ihnen anbieten eine
Vorbestellung für Ihre Weihnachtskarten
bei uns zu machen. Der Preis einer Karte
beträgt 3,50 €, die jedoch nach Abzug unserer Materialkosten unseren Kirchengemeinden zu Gute kommen. Unsere Weihnachtskarten haben Motive von „frech,
fröhlich“ bis „klassisch“. Wir haben auch
einige Musterkarten, die Sie gerne auf
Anfrage einsehen können. Natürlich können Sie auch weiterhin Geburtstags- und
Jubiläumskarten, sowie Einladungskarten für Feierlichkeiten in Auftrag geben.
Weitere Auskunft erhalten Sie bei Sabine
Goldberg-Ohr, Tel. Nr. 06132-1291.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Online-Adventskalender:
Gott mitten unter uns –
Input gesucht!
Jeden Tag des Advents möchten wir mit
einem kleinen Geschenk der Vorfreude
auf das Weihnachtsfest feiern. Dazu können Sie einen Beitrag leisten! Wir suchen
Gedanken und Impulse, Bilder, Lieder, ob
selbst gesungen oder gespielt, Videos,
Texte oder Kombinationen von allem,
um sie hinter den einzelnen „Türchen“
einzustellen. Vielleicht ist Ihnen Gott mitten unter uns begegnet? Vielleicht haben
Sie eine Ahnung, wo wir nach ihm suchen
könnten? Vielleicht ist Ihnen ein Bild oder
ein Lied in Ihrem Glauben wichtig, weil es
vermuten lässt, wo er mitten unter uns
ist? Dann schenken Sie diese Gedanken
weiter! Es freut sich darauf:
Christine Wüst-Rocktäschel, christine.
wuest-rocktaeschel@bistum-mainz.de,
Telefon 06132 71649824

Begleiter Durch
die Advents- &
Weihnachtszeit

16

Wir haben ein Ziel vor Augen – Weihnachten
Liebe Leserinnen und Leser,
es beginnt etwas Neues – eine neue Zeit – für unsere Gemeinden und für jeden von uns
persönlich. Viele Veränderungen stehen an. Die Geburt Jesu hat auch viel verändert –
für die Menschen damals und zu allen Zeiten. Mit der Geburt Jesu und seiner Botschaft
wissen wir, dass wir ein Ziel vor Augen haben – Gott und sein Reich der Liebe und des
Friedens! Dieses Ziel bleibt gleich. Wir wissen, wohin wir alle unterwegs sind. In diesem
Sinne laden wir Sie herzlich zur Feier der Weihnachtsgottesdienste ein.
Es ist jetzt noch einfacher – Ihr Zutritt zu den Gottesdiensten
Ab dem 1. Advent erleichtern wir Ihnen den Gottesdienstbesuch: Sie müssen sich
nicht mehr telefonisch im Pfarrbüro anzumelden, da aufgrund der 2G+-Regel keine
Teilnehmerbeschränkung mehr besteht. Künftig gibt es einen Zettel, auf den Sie Ihre
Kontaktkdaten selbst schreiben. Diese Anmeldung können Sie in Ruhe zu Hause vor
jedem Gottesdienstbesuch ausfüllen und mitbringen. Im Notfall ist auch das Ausfüllen vor Ort möglich; aufgrund der Platzproblematik bitten wir jedoch eindringlich
darum, den Kontaktzettel schon ausgefüllt mitzubringen. Gerne können Sie sich
mehrere Zettel mit nach Hause nehmen. Diese Anmeldung ist zusammen mit dem
Immunisierungsnachweis - der immer mitzubringen ist - dem Begrüßungsdienst vorzuzeigen. Nach 4 Wochen werden die Kontaktdaten vernichtet. Gerne können Sie
sich auch mit der Luca-App vor Ort registrieren und den Immunisierungsnachweis
digital vorzeigen. Damit ist eine schriftliche Anmeldung nicht mehr erforderlich.
Sollte sich an dieser Regelung coronabedingt etwas ändern, informieren wir Sie über
das aktuell und die Homepage.

Weihnachtsgottesdienste und Silvester/Neujahr
06:30 Uhr Rorate jeden Dienstag im Advent in St. Remigius Nieder-Ingelheim
19:00 Uhr Weihnachtsnovenen vom 16. bis 23. Dezember 2021
in St. Remigius Nieder-Ingelheim
Heiliger Abend, 24. Dezember 2021
15:30 Uhr Kinderkrippenfeier (GRin Kornelia Zoller) im St. Kiliangarten
16:30 Uhr Christmette (Pfr. Christian Feuerstein) in St. Michael Frei-Weinheim
18:00 Uhr Familienweihnacht (GR Jürgen Heckmann) im St. Kiliangarten
21:30 Uhr „Singing around the Christmas tree”
(GA Ingo Kunkel, Diakon Markus Dannhäuser) im St. Kiliangarten
24:00 Uhr Christmette mit der Ingelheimer Kantorei (Pfr. Christian Feuerstein)
in St. Remigius Nieder-Ingelheim
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1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2021
09:30 Uhr Eucharistiefeier (P. Rochus) in St. Michael Ober-Ingelheim
11:00 Uhr Eucharistiefeier mit den Ingelheimer Bläserchören (P. Rochus)
in St. Remigius Nieder-Ingelheim
18:00 Uhr Weihnachtsvesper (Pfr. Christian Feuerstein)
in St. Remigius Nieder-Ingelheim
2. Weihnachtsfeiertag (Hl. Stephanus), 26. Dezember 2021
09:30 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Markus Metzler) in St. Marien Sporkenheim
11:00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Markus Metzler) in St. Paulus Ingelheim-West
14 bis 17 Uhr Lebendige Krippe mit Kindersegnung im St. Kiliangarten
Silvester, 31. Dezember 2021
17:00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresabschluss (Pfr. Christian Feuerstein)
in St. Remigius Nieder-Ingelheim
Neujahr, 1. Januar 2022 (Hochfest der Gottesmutter Maria)
10:30 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Christian Feuerstein)
in St. Cosmas und Damian Gau-Algesheim
17:00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Markus Metzler)
in St. Philippus und Jakobus Heidesheim
17:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit der Ingelheimer Kantorei
in St. Paulus Ingelheim-West
18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Friedenskirche Nieder-Ingelheim
Erscheinung des Herrn / Dreikönig, 6. Januar 2022
18:00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Christian Feuerstein) mit St. Michael Ober-Ingelheim

Adventlicher Nachmittag für Familien
Nach dem Familiengottesdienst am 19. Dezember laden wir ein, noch für eine Weile
zusammenzubleiben. Wir wollen gemeinsam im St. Kilianhaus essen (wer mag, kann
gerne einen kulinarischen Beitrag leisten), und dann Adventsfester „to go“ basteln.
Diese Adventsfenster können mit nach Hause genommen werden, und das eigene
Heim in Vorfreude schmücken. Sie können und dürfen aber auch weiterverschenkt
werden, vielleicht an Menschen, denen es in diesem Jahr schwerfällt, sich auf Weihnachten zu freuen oder die viel alleine sind?
Wenn Sie Interesse haben, uns bei der Vorbereitung und Durchführung des Nachmittags zu unterstützen, melden Sie sich gerne bei: Christine Wüst-Rocktäschel,
christine.wuest-rocktaeschel@bistum-mainz.de, Telefon 06132 71649824
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Im Advent 2021

Liebe Schwestern
und Brüder,
Ihnen und allen Menschen, denen Sie verbunden
sind, wünsche ich von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest 2021 und ein gutes Neues Jahr.
Auch in diesem Jahr hat uns die Corona-Pandemie
beschäftigt, selbst wenn manches durch die Impfungen entspannter geworden ist. Die Pandemie
ist weiter eine Bedrohung geblieben.An manchen
Zuschriften merke ich, dass die Nerven bei nicht
wenigen Menschen blank liegen.
Ich lade Sie alle ein, die Weihnachtstage als eine Chance zu sehen, innerlich zur
Ruhe zu kommen, und den Frieden, von dem wir in jedem Jahr im Weihnachtsevangelium hören, auch für das eigene Seelenleben zu erbitten und zu fördern.
Frieden beginnt im Denken und setzt sich im täglichen Miteinander fort, er prägt
das Reden mit- und übereinander. So ist besonders das Weihnachtsfest eine schöne
Gelegenheit, für eine gute Gemeinschaft zu sorgen.
Natürlich ist für glaubende Menschen Weihnachten mehr als ein Fest friedlichen
menschlichen Miteinanders: Christus, der Sohn Gottes, steigt aus seiner Herrlichkeit herab in unseren menschlichen Alltag; keine Freude, keine Sorge, kein Leid soll
ihm fremd bleiben. Weihnachten will ja keine künstliche Idylle erzeugen, sondern
uns einem Gott näherbringen, der selbst keine Nähe zu uns scheut. Und: Weihnachten ist nicht nur ein schönes Fest für Kinder. Der erwachsene Jesus wird uns in
seine Nachfolge rufen. Wie er sollen wir Menschen des Friedens werden, sollen wir
Menschen werden, die sich die Hände schmutzig machen im Dienst an den anderen. Jesus scheut sich nicht, uns auf den Kreuzweg zu rufen, den Weg der Hingabe
an Gott und die anderen. Christus lebt ganz aus der Beziehung zum Vater. In diese
Beziehung sind wir eingeladen.
„Gott hat keine Einzelkinder“ hat Papst Franziskus einmal in einer Predigt gesagt.
Wie für alle großen Weltreligionen gilt: Das Christsein ist ohne die Zugehörigkeit
zu einer Gemeinschaft – zum Gottesvolk – nicht möglich. Als Kirche in Deutschland sind wir auf einem Weg, nach glaubwürdigen Formen des Christseins heute
zu suchen. Ich danke allen, die sich vor Ort, in ihren Familien, im Beruf und im
persönlichen Lebenszeugnis dieser Herausforderung stellen.
Das kirchliche Wort des Jahres 2021 ist für mich das von Papst Franziskus herausgestellte Prinzip der „Synodalität“. Er hat im Oktober mit uns einen „Synodalen
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Weg“ begonnen, der in die Bischofssynode 2023 münden wird. Der Papst stellt
heraus, dass kirchliches Leben im Sinne Jesu nur synodal gestaltet werden kann.
Synodal heißt: im Miteinander, im wirklichen Interesse am anderen, im Zuhören,
in Respekt und Wertschätzung. Die Gläubigen sind nicht nur „Schafe“, oder anders gesagt: auch die Hirten der Kirche sind „Schafe“, die sich der Führung Christi
anvertrauen müssen. Das ganze Gottesvolk muss nach gemeinsamen Wegen unter
dem Wort Gottes suchen. Der Papst will ein neues Miteinander, ein geistliches Suchen und Ringen nach den rechten Wegen in die Zukunft von Kirche und Welt.
Für diesen weltweiten Weg hat der Papst uns kein weiteres Thema vorgegeben. Wir
sollen eine neue Kultur einüben. Das ist das Thema der Kirche für heute.
Die Kirche in Deutschland ist mitten in einem derartigen „synodalen Weg“, mit
allen Chancen, aber auch den Problemen und Schwierigkeiten. Ob wir in unseren
Treffen und Mühen immer schon das erfüllen, was der Papst sich unter Synodalität
vorstellt, wage ich zu fragen. Vieles läuft überraschend gut, aber es gibt auch andere
Erfahrungen. Denn auf den gemeinsamen Wegen geht es nicht ums Rechthaben,
um das Erreichen eigener Ziele. Vielmehr kann es sein, dass sich die je eigenen Ziele
im Zuhören oder im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort verändern. Ein synodaler Weg ist nicht dann gelungen, wenn sich meine Ziele „eins zu eins“ umsetzen
lassen. Da müssen wir – so glaube ich – noch viel lernen.
Das gilt auch für die synodalen Bemühungen auf dem Pastoralen Weg unseres Bistums. Viel gute Arbeit ist geleistet worden, und ich will nicht versäumen, für so
viel Engagement zu danken. Ich spüre, dass dies nicht selbstverständlich ist. Einen
Weihnachtswunsch habe ich: Möge es uns gelingen, ein synodales Bistum zu sein
und es immer mehr zu werden. Das heißt, ein Bistum zu werden, das von einem
Miteinander geprägt ist, einem Hören aufeinander und einem gemeinsamen Hören
auf Gottes Wort; ein Bistum, dass aus der Zuwendung Gottes in den Sakramenten
lebt. In jeder Eucharistiefeier wird die Menschwerdung in Christus neu lebendig.
Konflikte werden und dürfen kommen. Doch immer sollte die kritische Frage leitend sein, ob es uns um das eigene Interesse geht oder um den Willen Gottes und
das Wohl unserer Mitmenschen. Das wird in den kommenden Jahren in der Phase
II des Pastoralen Weges immer wieder die entscheidende Testfrage sein.
Wir gehen in ein neues Jahr, viele unbeschriebene Seiten eines neuen Buches sind zu
schreiben. Gott schreibt mit uns. Ich wünsche allen Hoffnung, Geduld und die
Kraft des Friedens. Unter sich normalisierenden Bedingungen freue ich mich auf
viele persönliche Begegnungen.
Alle unsere Wege möge der gütige Gott segnen: +Der Vater +und der Sohn +und der
Heilige Geist!
Ihr

Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz
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Gott – Mitten in der Welt – Mitten unter uns!?
Andacht zum 1. Advent, 28. November 2021, von Jürgen Heckmann

Was für ein Adventstyp sind Sie?
Etwa so? - Die Stimmung aufsaugen; ... endlich wieder über
einen Weihnachtsmarkt schlendern; Lichter und Düfte...
Musik... einfach wunderbar!
Oder so? Keine Lust auf Trubel und Menschengewirr... Verunsicherung bei den neuen Freiheiten... lieber kein Geglitzer
- alles nur Geldmacherei...
(Wenn mehrere Menschen zusammen sind, können Sie sich an
dieser Stelle kurz erzählen, wie Sie die Adventszeit empfinden,
was daran schön oder weniger schön ist...).

Eine/r liest vor:

Wie auch immer wir diese Zeit empfinden - die vier Wochen
bis Weihnachten starten! Was in dieser Zeit alles auf uns
zukommt, wissen wir nicht. Im Grunde das normale Leben,
mit Freud und Leid, Erfolg und Misserfolg, Zuwendung und
Ablehnung. Und doch haben diese Tage ein besonderes Ziel:
Das Erinnern an die Geburt von Jesus Christus. Das Feiern,
dass mit ihm das größte Geschenk Gottes in die Welt gekommen ist.
Um uns das immer wieder bewusst zu machen, nehmen wir
uns Zeit, uns diesem Geburtstagsfest langsam zu nähern,
damit wir ihm dann unsere ganze Aufmerksamkeit schenken
können.

Im Gebet

fassen wir die Gedanken vom Anfang zusammen:
Gott des Lebens,
du hast uns die Zeit geschenkt, in der wir leben.
Wir bitten dich,
lass die Vorbereitung auf Weihnachten
für uns zu einer guten und besinnlichen Zeit werden,
in der wir zu dem finden, was uns wichtig ist.
Lass uns aufmerksam sein für die Menschen um uns
und für die Botschaft, die du für uns hast.
Darum bitten wir heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen
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Evangelium Mk 13, 33–37

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Gebt Acht und bleibt wach!
Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus
verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend
oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen.
Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.
Was ich aber euch sage, das sage ich allen:
Seid wachsam!

Impuls

Unter dem QR-Code rechts kann man den folgenden Text als Lied anhören:
Mitten auf dem Weg eine hohe Wand.
Mitten auf dem Weg bremst ein tiefer Sand.
Mitten auf dem Weg wächst ein Hoffnungsbaum,
Mitten auf dem Weg liegt ein großer Traum,
Mitten auf dem Weg.
Mitten in der Zeit mir der Atem stockt,
Mitten in der Zeit die Verführung lockt.
Mitten in der Zeit wiegen Fragen schwer.
Mitten in der Zeit wächst ein Tränenmeer.
Mitten in der Zeit.
Ja ich wage Schritt für Schritt
nach vorn zu geh‘n.
Hinter allen dunklen Augenblicken
ist ein Licht zu sehn.
Ich lass meine Schatten hinter mir
vertraue Stück um Stück,
denn Gottes Geist ist in mir
Gibt mir meine Kraft zurück.
Mitten in der Welt leuchtet Liebeslicht.
Mitten in der Welt lächelt ein Gesicht.
Mitten in der Welt eine offne Hand.
Mitten in der Welt das gelobte Land.
Mitten in der Welt.
Text und Musik Jürgen Heckmann, © beim Autor

Wachsamkeit braucht es immer im Leben, damit wir uns auf dem Weg durch die
Zeit mit all den Facetten, die dieses unweigerlich mit sich bringt, auch zurecht
finden. Die Lichtblicke sind es, die uns Mut machen und Kraft geben. Als größtes
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Licht ist Jesus in die Welt gekommen. Mitten in der Zeit des Wartens hören wir
schon seinen Ruf, denn er ist ja schon da...

Fürbitten

Nehmen Sie sich einen Moment der Stille. Überlegen Sie, was Sie brauchen, damit
der Advent für Sie zu einer Zeit wird, die sie bereichert und beglückt und nicht
nervt und in Unruhe versetzt. Nehmen Sie diese Gedanken mit in das Gebet, das
Jesus uns gelehrt hat:

Vater Unser im Himmel …
Segen

Der Herr segne unsere Wege im Advent.
Er schenke uns Ruhe,
damit wir den Blick ausrichten auf den Tag,
an dem wir sein Kommen feiern.
Dabei segne und begleite uns
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen

Lied: GL 221 Kündet allen in der Not

Dezember-Psalm
von Hanns Dieter Hüsch
Mit fester Freude
Lauf ich durch die Gegend
Mal durch die Stadt
Mal meinen Fluss entlang
Jesus kommt
Der Freund der Kinder und der Tiere
Ich gehe völlig anders
Ich grüße freundlich
Möchte alle Welt berühren
Mach dich fein
Schmücke dein Gesicht
Jesus kommt
Schmücke dein Haus und deinen Garten
Mein Herz schlägt ungemein
Macht Sprünge
Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück
Jesus kommt
Alles wird gut
aus: Hanns Dieter Hüsch / Marc Chagall: Das kleine Weihnachtsbuch, Seite 6, 2019/21, © tvd-Verlag Düsseldorf, 1997
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Den Weg gerade machen?
Impuls zum 2. Advent, 5. Dezember 2021, von Ingo Kunkel
Vorbereitung: Für diesen Adventsimpuls empfehlen wir Ihnen, sich einen Platz zu
suchen, an dem Sie sich wohlfühlen und zur Ruhe kommen können. Gerne können Sie
diesem Impuls gemeinsam nachgehen. Wenn es Ihnen hilft, können Sie gerne dabei
eine Kerze entzünden.

Erst wenn man stolpert, achtet man auf den Weg.
Nehmen Sie sich Zeit beim Nachdenken über diese Lebensweisheit. Was bedeutet
der Spruch für Sie? Verbinden Sie diese Aussage mit einer Erfahrung, die sie gemacht haben?
Gerne können Sie miteinander ins Gespräch kommen.
Guter Gott, du kennst meinen Weg schon, bevor ich ihn betreten habe. Gib mir die
Zuversicht alle meine Wege zu gehen mit deiner Begleitung. Amen.

Evangelium (Lk 3, 1-6)

Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius; Pontius Pilatus war
Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch
von Ituräa und der Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene; Hohepriester waren
Hannas und Kajaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den
Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort
überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden
des Propheten Jesaja geschrieben steht: Stimme eines Rufers in der Wüste: / Bereitet den Weg des Herrn! / Macht gerade seine Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt
/ und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, / was
uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil
Gottes schauen.
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Impuls

Jeden Tag eine gute Tat. Vielleicht haben Sie diese Aussage schon einmal gehört.
Manche Menschen nehmen sich diesen Satz als Ziel für eine bestimmte Zeit vor. In
der Regel wird am Abend nochmal über die Ereignisse des Tages nachgedacht und
eine gute Tat notiert. Sich bewusst zu machen, dass man im Alltag nicht nur an
sich denkt, sondern auch mal über den eigenen Tellerrand schaut, tut einem selbst
und dem Miteinander sehr gut. Im Evangelium hören wir, dass die Straßen gerade
gemacht werden sollen. Wie soll das gehen? Nun, wir dürfen das nicht so sehen
wie auf dem Bild oben. Das Vorhaben „Jeden Tag eine gute Tat“ kann uns dabei
helfen den Weg des Herrn zu bereiten. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir
uns diesen Leitsatz so verinnerlicht haben, dass wir uns nicht mehr an Ihn ständig
vor Augen halten müssen.
In dem wir auf ein gutes Miteinander achten, nähern wir uns dem Reich Gottes ein
gutes Stück und es kann schon im hier und jetzt erfahrbar werden.
An dieser Stelle können Sie Ihren Gedanken nachhängen, vielleicht noch einmal
das Evangelium lesen, vielleicht miteinander ins Gespräch kommen.

Fürbitten

Guter Gott, du bist an Weihnachten durch deinen Sohn Jesus auf diese Welt gekommen. Wir bitten dich und denken besonders in der Adventszeit:
An die Menschen, die durch die Pandemie zu Schaden gekommen sind. Gib Ihnen
Kraft. Guter Gott – Wir bitten dich, erhöre uns.
An alle, die in der Adventszeit nicht zur Ruhe kommen. Schenke Ihnen die Zeit, die
sie benötigen. Guter Gott - …
An die Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und in der kälteren Jahreszeit
ein erschwertes Leben führen müssen. Stelle Ihnen Menschen zur Seite, die sie
begleiten. Guter Gott - …
An uns selbst und die Ziele, die wir uns für die kommenden Wochen vorgenommen haben. Guter Gott …
Hier können Sie eigene Anliegen einfügen.
Alle Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:

Vater Unser im Himmel …
Segen

Der Herr segne uns mit seiner Güte, er zeige uns freundlich sein Angesicht.
Er begegne uns mit Erbarmen und schenke uns das Licht seines Friedens.
Darum bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geist. Amen.
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Freude schenken
Gedanken zum Nikolaus-Tag, 6. Dezember 2021, von Sabine Klepper

Nikolaus, komm in unser Haus
Weißt du noch, wie es am Nikolausabend war,
wenn er kam: im roten Mantel,
mit Mitra und Stab
und dem langen, schlohweißen Bart,
der das Gesicht halb verdeckte?
Erinnerst du dich, wie wir bangten,
wenn er aus seinem goldenen Buch
unsere kleinen Verfehlungen vorlas,
wie uns das Herz bis zum Halse schlug,
wenn wir ihm unsere Gedichte vortrugen,
und wie wir erleichtert strahlten,
wenn er endlich
seine Geschenke hervorholte?
Kennst du noch die alten Geschichten
vom heiligen Bischof Nikolaus,
diesem Mann voll unaufdringlicher Güte,
der Menschen aus ihrer Not half,
oft heimlich bei Nacht,
ohne Dank zu erwarten?
Ich weiß: Das sind nur Legenden.
Und der Nikolaus mit Mitra und Stab wird
immer mehr vom Weihnachtsmann
mit der Bommelmütze ersetzt.
Was hältst du von einem neuen Brauch?
Jeder von uns übernimmt
die Rolle des Nikolaus,
ohne Verkleidung und ohne goldenes Buch,
aber mit wachen Augen, die sehen, wo Not ist,
und mit unaufdringlicher Güte, die hilft:
Heimlich, ohne Dank zu erwarten.
© Gisela Baltes

Bild: Christoph Müller
In: Pfarrbriefservice.de
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Ich finde es ist eine Überlegung wert, wem man ganz selbstverständlich eine Freude machen kann. Da gibt es so viele Gelegenheiten im ganz normalen Alltag. Es
müssen nicht immer die nächsten Angehörigen oder Freunde sein. Noch viel schöner ist es, jemand Unbekanntem eine Freude zu machen. Sei es mit einem ausgesprochenen Kompliment über einen Schal, den die Frau in der Reihe vor mir trägt.
Für mich denke ich, das ist ja ein toller Schal, mit diesen wunderbaren Farben, aber
meistens spricht man das nicht aus. Sie werden entdecken, dass die meisten Menschen überrascht sind und sich sehr freuen. Oder wenn sich jemand suchend umschaut, einfach fragen, ob man behilflich sein kann.
Natürlich kann man auch mit Kleinigkeiten eine Freude machen, was der andere gar
nicht erwartet. Ich schreibe zum Beispiel gerne Postkarten, und das nicht nur im
Urlaub und nicht unbedingt zu einem Anlass, sondern einfach so. Die Menschen
freuen sich in Zeiten von E-Mail und WhatsApp, wenn im Briefkasten eine handgeschriebene Karte liegt. Das kommt so unerwartet.
Auch eine Wertschätzung kann dem Nächsten Freude bereiten. Wenn ich an einem
Obdachlosen oder Bettler vorbeigehe und ich, aus welchen guten Gründen auch
immer, nichts in seinen Becher werfen will, in dem er offensichtlich Geld sammelt,
dann grüße ich freundlich und schaue ihn an, wenn ich an ihm vorbeigehe.
Mit diesen Freuden habe ich, vielleicht ohne es zu wissen, eine Not gelindert. Keine
existenzielle, aber vielleicht habe ich einen Lichtstrahl in einen nicht ganz einfachen
oder dunklen Alltag geschickt und damit eine Not gelindert, von der ich gar nichts
weiß.
Es gibt so viele kleine Nöte. Teilen wir doch die Nöte, ohne zu wissen, dass es sie
gibt.
Ich wünsche Ihnen einen frohen Nikolaustag!

Schoko-Schneekugeln
ein Rezept von Doris Moißl
Zutaten für ca. 80 Stück:
200g Halbbitter-Schokolade
100g Butter
120g Zucker
2 Eier
2 Eigelb
200g Mehl
2 EL Kakao
½ TL Zimt
1 Prise Salz
200g Puderzucker
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Schokolade im Wasserbad schmelzen und anschließend in eine Rührschüssel geben. Zucker, Eier und Eigelb unterrühren. Dann Mehl, Kakao, Salz und Zimt hinzufügen und unterrühren, 2 Std. kühlen.
Es entsteht eine recht feste Masse, mit einem Löffel Teig abstechen und zu etwas
Walnussgroßen Kugeln formen, diese rundherum in den Puderzucker wälzen/
drücken. Dabei werden die Kugeln etwas flacher, aber dick mit Puderzucker „paniert“.
Die panierten Kugeln auf ein Backblech mit Backpapier setzen. Im vorgeheizten
Backofen bei 170 Grad auf der 2. Schiene von unten ca. 14 Minuten backen (Umluft
ca. 12 Minuten bei 150 Grad)
Die Schneekugeln dürfen sich noch weich anfühlen, wenn man sie vorsichtig vom
Backblech hebt, dann sind sie beim Essen auch noch so schön weich.

Freut Euch ...!
Impuls zum 3. Advent, 12. Dezember 2021, von Christine Wüst-Rocktäschel
Dieser Impuls will Sie einladen, Freude zu entdecken, Freude zu empfinden und Freude zu verschenken. Der Impuls führt Sie nach draußen… Sorgen Sie
also für warmes und festes Schuhwerk und packen
Sie Ihr Handy ein. Dann setzen Sie sich für einen
Moment gemütlich und ruhig hin. Atmen Sie durch
und fühlen Sie mal in sich hinein: Wie geht’s mir
gerade? Bin ich gut drauf? Oder eher gestresst? War
heute schon viel zu erledigen oder bin ich eben erst
aufgestanden? Kann ich mich darauf einlassen, alles,
Bild: Wolke108, Pfarrbriefservice
was schon war und noch kommt, für eine gewisse
Zeit wegzulegen?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie alles, was gerade noch im Kopf und im Bauch
rumgeschwirrt ist, weglegen konnten, lesen Sie den knappen Lesungstext des
heutigen dritten Adventssonntags:
Schwestern und Brüder! Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich:
Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch
um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor
Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. (Phil 4,4-7)

Gedanken zum Lesungstext

Freut euch…! so beginnt der heutige Lesungstext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Freut euch… Der Herr ist nahe. Die Aufforderung
Freut euch! – in Latein „Gaudete“ – gibt dem heutigen dritten Adventssonntag
seinen liturgischen Namen. Die zweite Hälfte der Adventszeit ist angebrochen und

28
immer näher rückt die Ankunft des Herrn, da gilt es, langsam Freude aufzubauen.
Freut euch! ist also eine nachvollziehbare Aufforderung. Die Aufforderung Freut
euch! sie stimmt aber auch nachdenklich… Wann haben Sie sich das letzte Mal so
richtig über etwas gefreut? So, dass der Magen gezogen hat, das Herz gebebt, der
Mund nicht mehr aufhören konnte, zu strahlen? So eine richtige, tiefe, ergreifende
Freude, sie ist uns nicht oft im Leben geschenkt. Oft empfinden wir sie, wenn uns
unverhofft ein guter Gedanke, ein liebes Wort, eine besondere Aufmerksamkeit
von einem Menschen zuteil wird. Ein Anruf der alten Freundin, die sich lange nicht
gemeldet hat, ein Brief vom Kollegen, der seit Jahren im Ruhestand ist, ein „ich
musste grade mal an dich denken“ per WhatsApp oder SMS. Diese kleinen Dinge,
sie sind gar nicht klein, denn sie lösen große Freude in uns aus!
Das Kleine ist nicht unwichtig und unscheinbar. Das Kleine wird zu etwas richtig
Großem, wenn wir es lassen. Das Kleine „ich mag dich, ich finde es schön, dass es
dich gibt!“, das Kleine „ich wollte mich einfach mal wieder bei dir melden“ oder
auch das Kleine „Mensch, ich hab dich nicht vergessen“, diese kleinen Dinge, sie
sind in der Lage, große Freude in uns zu erzeugen. So wird das Kleine zu etwas
Großem, zu etwas Tragfähigem, zu etwas, das die Welt verändert. Ebenso wie das
kleine Baby, das wir in der Krippe erwarten, das wahrhaft Große ist.

Spaziergang

Nun sind Sie gefragt – verlassen Sie das Haus ausgestattet mit Ihrem Handy. Streifen Sie durch Ihren Garten, durch Ihre Straße, durch die Nachbarschaft oder wo
auch immer Sie gerne spazieren gehen und fotografieren Sie alles, was Ihnen Freude bringt, ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Und dann schicken Sie das Foto an
einen Freund, eine Freundin, an die Mama oder den Bruder, die Kollegin oder den
Handwerker Ihres Vertrauens. Und teilen Sie Ihre Freude mit dem anderen. Und
dann wird aus dieser kleinen Geste bestimmt auch etwas Großes: große Freude!

Maria trägt Jesus unter ihrem Herzen
Andacht zum 4. Advent, 19. Dezember 2021, von Kornelia Zoller

Vorbereitung

Suchen Sie sich einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen.
Gestalten Sie diesen Ort mit Ihrem Adventskranz, dem Zeichen, dass wir die
Menschwerdung Jesu erwarten.
Sie können diese Feier mit einem Lied beginnen, beispielsweise: GL 763,
2+3 „Tauet, Himmel, …“

Kreuzzeichen

Mit ganzem Herzen wollen wir diese Andacht feiern und sprechen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Einführung

Wenn eine Frau schwanger ist, sagt man auch
„sie trägt ein Kind unter ihrem Herzen“. Der
Herzschlag der Mutter ist für das Baby im Bauch ein angenehmes Gefühl. Wenn
jemand von etwas begeistert ist, sagt man auch „sein Herz schlägt für dies und
jenes“.
Mit dem Wort Herz ist also nicht nur unser Organ gemeint, sondern es wird oft in
Redewendungen benutzt: mit fällt ein Stein vom Herzen, das ist ja herzerweichend, er hat ein Herz aus Stein …

Besinnung

Vielleicht denken Sie einmal darüber nach, wofür
Ihr Herz letzte Woche geschlagen hat? Das sind
schöne Erinnerungen. Aber manchmal haben
wir ein Herz aus Stein und helfen nicht, wo wir
gebraucht werden. Manchmal gehen wir ganz
hartherzig miteinander um.
So können Sie beten:
Herr, Jesus Christus, du bist Mensch geworden in Maria, deiner Mutter. Du möchtest
auch in unser Herz kommen, denn du hast uns gern. Das erbitten wir durch Christus,
unsern Herrn. Amen.

Evangelium: Lk 1, 39-45

In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland
von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und es geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde
Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du
unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die
Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen
Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt
hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.

Zum Nachdenken

Der Besuch des Engels hat Folgen. Und die sind mit Sicherheit nicht nur positiv zu
bewerten. Die Umwelt macht sich ihren eigenen Reim darauf.
Maria bemerkt die Veränderung, ihre Schwangerschaft. Sie muss mit jemand Vernünftigem reden, der sie versteht und der sich auskennt mit Gott und der Welt.
Lukas erzählt, dass sie sich auf den Weg ins Bergland von Judäa macht, zu Elisabet.
Maria und Elisabet sind Cousinen. Sie erwarten beide ein Kind. Elisabet ist mit
Johannes dem Täufer schwanger. Elisabet hat lange darauf gewartet, ein Kind zu
bekommen. Sie weiß, dass es immer ein Wunder ist und ein Geschenk, schwanger
zu sein.
Maria trägt Jesus unter ihrem Herzen.
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So kommt Maria also zu Elisabet. Und als sie ihr Haus betritt passiert etwas Großartiges. Elisabet begrüßt Maria als die „Mutter ihres Herrn“. Maria ist die Mutter
Jesu und Elisabet versteht, WEN Maria unter ihrem Herzen trägt. Maria muss
sprachlos gewesen sein im ersten Moment. Denn bevor sie auch nur den ersten
Satz sagen konnte, wusste Elisabet Bescheid. Maria ist nicht mehr allein, sie hat
jetzt eine Verbündete, eine Freundin.
Beide Frauen haben mit ganzem Herzen JA gesagt zu dem, was Gott mit ihnen
vorhat.
An dieser Stelle können Sie Ihren Gedanken nachhängen, vielleicht noch einmal das
Evangelium lesen, vielleicht miteinander ins Gespräch kommen.

Fürbitten

Herr Jesus, du machst dich als Kind ganz klein, um zu uns Menschen auf die Welt
zu kommen. Höre unsere Herzensanliegen:
Für alle Kinder, dass sie Liebe und Herzlichkeit in ihrem Leben erfahren. Wir bitten
dich, erhöre uns.
Für alle Mütter, die ein Kind unter ihrem Herzen tragen, dass sie ihrem Kind die
Liebe schenken können, die es braucht. Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Frauen, die keine Kinder haben, dass sie Glück und Zufriedenheit auf andere Weise erfahren können. Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, deren größter Herzenswunsch nicht in Erfüllung geht, dass ihr Herz daran
nicht zerbricht. Wir bitten dich, erhöre uns.
Jesus Christus, du hast alle Menschen in dein Herz geschlossen. Dafür loben und
preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Vater Unser
Was auch immer uns am Herzen liegt, wir können es unserem Vater im Himmel
sagen. Und so wollen wir beten: Vater unser im Himmel …
Hier können Sie ein Danklied singen:
GL 389, 5+6 „Dass du mich einstimmen lässt …“

Segensbitte

So wollen wir Gott um seinen Segen bitten, für uns und diejenigen, mit denen wir
uns verbunden fühlen:
Mit ganzem Herzen fühle dich geliebt.
Mit ganzem Herzen fühle dich geborgen.
Mit ganzem Herzen fühle dich von Gott getragen im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Zum Abschluss können Sie ein Lied singen:
GL 218, 3+4 „Macht hoch die Tür …“
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Ein Heiliger Abend daheim
Den 24. Dezember 2021 in der Familie feiern
von Jürgen Heckmann
Ein paar Dinge, die zu einem gelungenen „Heiligabend“ beitragen können. Das Meiste davon wird Ihnen ja nicht neu sein. Es
lohnt sich aber, die gemeinsame Zeit ein wenig zu planen. Und
denken Sie immer daran: Niemand ist perfekt - bei Jesus hat es
auch nur für eine Futterkrippe im Stall gereicht...
Versuchen Sie, nicht zuviel in den 24.12. zu packen, sondern das
Meiste vorher zu erledigen. Wenn „ungeduldige“ Kinder in
der Familie sind, geben Sie ihnen kleine Aufgaben zu erledigen, die die Wartezeit
verkürzen. Einigen Sie sich gemeinsam über einen Ablauf des Tages und Abends, der
möglichst vielen Bedürfnissen gerecht wird. Falls es dann doch zu stressigen Situationen kommt, seien Sie großzügig und nachsichtig.

Gottesdienstbesuch

Für den Besuch eines Gottesdienstes bieten sich viele verschiedene Uhrzeiten und
Möglichkeiten an. Sie finden diese auf Seite...

Bei der „Bescherung“: Lieder spielen / singen
Viele packen zu Weihnachten wieder das ein oder andere Musikinstrument aus. Wer
gerne etwas vorspielt, sollte Gelegenheit dazu bekommen. Noten und Texte gibt es
z.B. hier: www.lieder-archiv.de/adventslieder_weihnachtslieder.html
Die Weihnachtsgeschichte vorlesen oder anschauen

Im Mittelpunkt steht an diesem Abend natürlich die Weihnachtsgeschichte. Sie können sie mit Ihren Kindern aus der Bibel lesen. Sie
finden sie bei Lukas 2,1–20. Eine Version für Kinder ist hier zu finden:
(Code scannen)

Die Spannung steigt ...

... besonders, wenn man soooo lange vor den Geschenken sitzt ;-) Schön ist, wenn
man – natürlich beginnend mit den Kindern – nacheinander auspackt, statt alles
gleichzeitig „aufzureißen“. Falls es in Ihrer Familie kein Geheimnis ist, woher die
Geschenke kommen, ist ein liebevolles Dankeschön auch ein tolles Geschenk!

Bevor es zum Essen geht (wenn es nicht schon gegessen ist...)
Als Zeichen der Dankbarkeit und vielleicht auch in Erinnerung an die Menschen,
denen es in diesem Moment nicht so gut geht, können alle gemeinsam zum
Abschluss das Vater Unser beten.

Gesegnete Weihnachten!
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Gott mitten unter uns
Andacht zu Weihnachten für Erwachsene,
25. Dezember 2021, von Christian Feuerstein

Vorbereitung

Bereiten Sie sich ihren Platz für das Gebet. Es ist auch
möglich die Andacht an der Krippe oder am Weihnachtsbaum zu feiern. Entzünden Sie eine Kerze
(neben der Krippe) – alternativ die Weihnachtsbaumbeleuchtung.

Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Hier können Sie ein Lied singen:

GL 236 („Es kommt ein Schiff“) oder ein anderes Weihnachtslied, das Sie
mögen (GL 237-256 oder 770-781). Wenn Sie den Gottesdienst in der Heiligen Nacht feiern, empfiehlt sich besonders GL 249 („Stille Nacht“).

Sich einstimmen

Gott wird Mensch!
Dieses unfassbare Ereignis feiern wir an Weihnachten. Am Anfang der Andacht
sind Sie eingeladen zur Ruhe zu kommen. Hektische Stunden oder Tage liegen
vielleicht hinter uns. Jetzt ist Zeit für sich selbst; Zeit für Gott.
Nehmen Sie sich ganz bewusst ein paar Minuten der Ruhe um ganz bei sich selbst
zu sein und Gott so den Raum zu geben, dass er auch bei Ihnen ankommen kann.
Es folgt das Kyrie, in dem Sie den Herrn Jesus Christus besonders begrüßen. Sprechen Sie:
Jesus, in Bethlehem geboren: Herr, erbarme dich;
Jesus, den Hirten zuerst verkündet: Christus, erbarme dich;
Jesus, auch für mich in diese Welt gekommen: Herr, erbarme dich.
Die Engel verkündeten den Hirten die Geburt des Gottessohnes. Dabei lobten Sie
Gott. Stimmen Sie in diesen Lobgesang mit ein. Zum Beispiel mit GL 250 („Engel
auf den Feldern singen“) oder ganz klassisch mit GL 170 („Allein Gott in der Höh“).

Gebet

Herr, unser Gott, als Mensch unter Menschen kamst du auf unsere Erde. Wir freuen
uns und danken dir für diese wunderbare Tat, die deine Liebe und Güte aufstrahlen lässt. Lass uns das Geheimnis von Weihnachten immer tiefer entdecken um die
Ankunft deines Sohnes auch in uns selbst zu entdecken. Darum bitten wir durch ihn,
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht, jetzt und in Ewigkeit. Amen
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Lesung (Joh 1,1-4.9.14-18)

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde
nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. … Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. …
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben
seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es,
über den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir
war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus
Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen
des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.

Zum Nachdenken

Anfang Oktober war ich für ein paar Tage in Rom. Auf dem Petersplatz bin ich auf
ein Kunstwerk aufmerksam geworden, dass dort seit kurzem steht. Der kanadische Künstler Timothy Schmalz hat ein großes Schiff aus Bronze geschaffen, auf
dem 140 Personen, Flüchtlinge verschiedenster Herkunft und Zeiten, zu sehen
sind. Darunter auf einer Seite auch die Heilige Familie mit dem neugeborenen
Jesuskind.
Zwar setzt das Kunstwerk eigentlich einen ganz anderen Zusammenhang in Szene,
doch ist es auch ein weihnachtliches Bild. „Es kommt ein Schiff geladen,…trägt
Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewges Wort“, heißt es im Lied, das auch
heute zur Eröffnung empfohlen ist. Und gleichzeitig macht das Kunstwerk sehr
eindrücklich deutlich, dass Gott mitten unter den Menschen Mensch wird und
ist. Das neugeborene Jesuskind trägt das gleiche Schicksal wie Millionen anderer
Menschen auch.
Diese Szene holt Weihnachten zwar aus der heimeligen Ecke, in die wir das Fest
gesteckt haben, heraus, aber sie macht deutlich worum es an Weihnachten geht
und warum Weihnachten überhaupt geschehen ist und immer noch geschieht.
Gott wird Mensch, mitten unter uns. Das war nicht nur vor 2000 Jahren in Palästina, sondern geschieht auch heute noch. Manchmal da, wo wir es nicht erwarten,
vor allem aber dort, wo ein Platz für die Menschwerdung bereitet ist.
Der Titel des Kunstwerkes „Ungeahnte Engel“ bezieht sich auf einen Vers aus dem
Hebräerbrief: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige,
ohne es zu merken, Engel beherbergt.“
An Weihnachten werden vielleicht manche von uns Gäste aus dem Familien- und
Freundeskreis empfangen. Vor allem aber will Gott bei uns zu Gast sein. Nicht
dass wir ihm etwas bieten müssten, sondern damit er uns mit seinem Dasein und
Mitgehen beschenkt.
Herzliche Einladung ihn gerade an diesen Tagen einzulassen.
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Gehen Sie Ihren Gedanken nach. Wie könnten Sie Gott an diesen Tagen einladen,
bei Ihnen zu sein.

Glaubensbekenntnis

Sprechen Sie das apostolische Glaubensbekenntnis. Gerade an Weihnachten empfiehlt sich auch das „große Glaubensbekenntnis“ (siehe GL 586,2)

Fürbitten

Jesus Christus, Gottes Wort, das Mensch geworden ist.
Dir tragen wir unsere Anliegen vor:
Als erstes wurde deine Geburt den Hirten, also den Schwachen und Ausgeschlossenen verkündet. Wir beten für alle Menschen, die gesellschaftlich am Rand
stehen. Menschgewordener Gott: wir bitten dich, erhöre uns.
Schon kurz nach deiner Geburt musste die Familie fliehen: Wir beten für alle, die
an diesem Weihnachtsfest nichts zu feiern haben, weil sie sich auf der Flucht,
inmitten von kriegerischen Auseinandersetzungen oder in tiefer Armut befinden.
Menschgewordener Gott: wir bitten...
Wir beten in unseren eigenen Anliegen...
Alle Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:

Vater Unser im Himmel …
Segensbitte
Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.
Irischer Segenswunsch
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Und so segne uns und alle, die zu uns gehören: der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.
Zum Abschluss können Sie ein Lied singen:
GL 238 („O du fröhliche“) oder ein Weihnachtslied, das Sie mögen.

Danke sagen

Hausandacht zum Jahresschluss, 31. Dezember 2021,
von Christine Wüst-Rocktäschel
Für diese Andacht brauchen Sie ein wenig Zeit,
einen ruhigen und gemütlichen Ort, wo Sie sitzen
können und Ihre Blicke auf Schönes richten können.
Vielleicht das Bild eines lieben Menschen? Ein Kreuz,
das Ihnen wertvoll ist, oder Blumen? Wenn Sie
die Andacht mit mehreren feiern, können Sie die
Textpassagen abwechselnd vorlesen. Sie benötigen
ferner drei Kerzen und Streichhölzer. Wenn Sie
mögen, können Sie die QR-Codes im Text mit einem
internetfähigen Handy einscannen und so jeweils
passende Lieder anhören, oder Sie singen aus dem
Gotteslob.

Lied zu Beginn: GL 257

Bild: Lena Neidlein,
Pfarrbriefservice

Liturgische Eröffnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Gedanken zur Einführung

Das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu. Wie auch im Vorjahr war es geprägt von
Corona. Wieder ein Jahr mit der Pandemie. Und was die uns auch 2021 zugemutet
hat, das war erneut für viele Menschen fast schon mehr als sie tragen konnten. Ein
weiteres Jahr mit Einschränkungen, Beschränkungen, Einsamkeit, wirtschaftlicher
Not, existenziellen Fragen, und ja, auch mit der Angst, der Krankheit und unzähligen Todesfällen.
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Aber, wie alles im Leben, hat auch das Jahr 2021 zwei Gesichter. Bei aller Traurigkeit über all das, was nicht möglich war. Bei aller Wut und Enttäuschung und bei
aller Angst und allem Verlust – auch im Jahr 2021 sind tolle Dinge geschehen. Auch
im Jahr 2021 sind zum Beispiel vielen Familien Kinder geboren worden, auch im
Jahr 2021 haben wir in vielen Momenten miteinander lachen und scherzen dürfen,
haben wir glückliche Stunden erlebt. Auch im Jahr 2021 sind Menschen gesund
geworden oder konnten geheilt werden, es sind Kinder in die Schule gekommen
und manche haben ihren Abschluss gemacht. Menschen haben neue Jobs gefunden oder sind neue Beziehungen eingegangen, Freundschaften wurden geschlossen und Sonnenstunden wurden genossen. Wir haben lecker gegessen, hatten
ein Dach über dem Kopf und genügend Ressourcen, um gut leben zu können. All
das und auch sicherlich noch viel, viel mehr, war uns auch 2021 geschenkt. Und so
können wir trotz aller Beschränkungen auch Beschenkungen entdecken in unser
aller Leben. Beschenkungen von Gott für uns.
Nicht zuletzt berichten viele Menschen davon, dass die Pandemiezeit in sich irgendwie kleine Geschenke möglich gemacht hat: Denken wir an die Solidarität der
Nachbarn, die Einkäufe miterledigen, oder die Sorge der Familie, die sich um die
Seniorengeneration kümmert, die Anrufe und kurzen Treffen am Gartenzaun, die
Grüße, per Post geschickt oder per E-Mail. Eben all die vielen Ideen, wie wir miteinander in Kontakt bleiben können, trotz Kontaktsperren, all die Anstrengungen,
Nähe zu leben, ohne einander nahe zu kommen. Und denken wir an die unzähligen
Gebete, füreinander und auch miteinander.
Dafür wollen wir Danke sagen. Wir wollen Danke sagen, für vieles was gelungen
ist, auch wenn wir ein schweres Jahr hinter uns haben. Wir wollen Danke sagen für
die Gemeinschaft, die wir bei aller Distanz gespürt haben, weil sie hinter uns stand.
Wir wollen Danke sagen und zurück blicken auf alles, was Gott uns geschenkt hat
in diesem Jahr und für das wir dankbar sein können.

Gebet

Herr unser Gott, das alte Jahr neigt sich seinem Ende zu. Wir bitten dich: Mache uns
bereit, alles Alte gehen zu lassen und Raum zu schaffen, für alles Neue, das du uns
bereiten willst. Mache uns offen, die guten Dinge in allem zu sehen und ihnen zum
Werden zu verhelfen. Und mache uns fähig, in der Liebe, in der Hoffnung und im
Glauben zu wachsen. Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder in der Einheit
mit dem Heiligen Geist. Amen.

Einführung zur Schriftlesung

Im folgenden finden Sie zwei Texte aus der Bibel. Sie erzählen uns von alldem, was
Gott für uns Menschen immer wieder an Geschenken bereithält, von dem, für das
wir dankbar sein dürfen und können. Lesen Sie die Texte oder hören Sie zu, wenn
die Texte vorgelesen werden. Im Anschluss an die Texte finden Sie Impulsfragen.
Lauschen Sie dem Musikstück, das vorgeschlagen ist, und geben Sie den Fragen
für ein paar Minuten ihren eigenen Raum.

36

37
Schriftlesung I (nach Gen 17,1-3.15 u. 18,1-11 u.21,1-2)

Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sprach:
Ich bin es. Siehe, das ist mein Bund mit dir: du wirst Stammvater einer Menge
von Völkern, man wird dich nicht mehr Abram nennen, nein, Abraham, Vater der
Menge wird dein Name sein. Und Du sollst deine Frau nicht mehr Sarai nennen:
Sara, Herrin, soll ihr Name sein. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn
geben. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. In seinem Herzen sprach er:
Können einem Hundertjährigen noch Kinder geboren werden und kann Sara als
Neunzigjährige noch gebären? Dann erschien der HERR Abraham erneut bei den
Eichen von Mamre. Abraham sah auf und siehe da standen drei Männer vor ihm.
Er holte Wasser und Butter, schlachtete ein Kalb und ließ Sara Brot backen, denn
er wusste: es ist der HERR, der gekommen ist. Als die drei Männer aßen fragten sie
ihn: Wo ist deine Frau Sara? Im Zelt, antwortet er. Da sprach der HERR: In einem
Jahr werde ich wieder zu dir kommen, dann wird sie einen Sohn haben. Sara hörte
hinter seinem Rücken zu – als sie hörte, was der HERR sprach, lachte sie still in sich
hinein. Der HERR aber nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat Sara so,
wie er versprochen hatte. Sara wurde schwanger und gebar dem Abraham einen
Sohn.

Impulsfragen

Gott schenkt ohne Bedingungen, für ihn ist nichts unmöglich. Seine Geschenke tragen unser Leben. Wofür bin ich ihm
dankbar, auch wenn ich es für fast undenkbar hielt, dass es
mir geschenkt werden wird? Was war möglich, was wurde
uns geschenkt, trotz Corona?

Schriftlesung II (nach Phil 1)

Schwestern und Brüder! Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater,
und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, sooft ich eurer
gedenke; immer, wenn ich für euch alle bete, bete ich mir Freude. Ich danke für
eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden
wird bis zum Tag Christi Jesu. Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke,
weil ich euch ins Herz geschlossen habe. Denn Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich
nach euch allen, denn ihr seid eine Gemeinschaft voll Einsicht und Verständnis, an
die ich mit Dankbarkeit denke.

Impulsfragen

Wofür bin ich dankbar mit Blick auf Gemeinschaften, die
mich getragen haben? Wer war da für mich? Wer hat mir
besonders geholfen? Wen hat Gott an meine Seite gestellt?
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Lichtdanksagung

Am Weihnachtsfest feiern wir, dass Jesus als Mensch zu uns in diese Welt gekommen ist. Und wir bekennen: Mit ihm ist das Licht, das wahre Licht, die Liebe,
Mensch geworden und auf Gottes Geheiß hin in unsere Welt gekommen, mitten
unter uns. Er ist es, der unser Licht ist. Er ist Ursprung allen Lichtes, von allem Guten und aller Liebe. Deshalb danken wir Gott, für seine Liebe, die widerscheint in
unserem Leben, auch in all dem, was uns eben bei der Besinnung durch den Kopf
gegangen ist.
Stellvertretend für alles, für das Sie dankbar sind, können Sie nun die drei Kerzen
entzünden und dabei beten:
Im Namen unseres Herrn Jesus Christus sei Licht und Frieden und Dank dir Gott!
Entzünden der ersten Kerze
Wir danken dir Herr, unser Gott, durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn hast du uns erleuchtet und uns das unvergängliche Licht gezeigt.
Entzünden der zweiten Kerze
Wir haben die Stunden des Tages durchmessen und den Anfang der Nacht erreicht.
Wir haben uns erfreut am Licht des Tages, das du geschaffen hast, um uns zu erquicken.
Entzünden der dritten Kerze
Wir danken dir, Gott. Alles, was uns bewegt, alles wofür wir dankbar sind und um das
wir bitten, alles dürfen wir vor dich bringen.
So beten wir, wie wir es von Christus selbst gelernt haben:

Vater unser
Schlussgebet und Segensbitte

Herr, wir legen das vergangene Jahr zurück in deine Hände: Die glücklichen und die
frohen Stunden, das Leid, das manchen traf und das uns in Mitmenschen begegnete. Das frohe Miteinander in Liebe und Güte, aber auch die Stunden der Zwietracht, die Zeichen der Versöhnung, die Tränen und das Lachen.
Herr, wir legen dieses Jahr in deine Hände: Die Erfolge und Misserfolge, die durchkreuzten Pläne und die geglückten Unternehmungen, die Feste und den Alltag, die
kleinen Freuden und die stillen Leiden, unseren Glauben und unser Zweifeln, die
erfüllten Hoffnungen und die enttäuschten Erwartungen.
Herr, wir legen dieses Jahr in deine Hände: Das, was in der Welt geschah, die
schrecklichen Ereignisse in den Kriegsgebieten, die erschütternden Katastrophen
in der Natur, alle, die uns verlassen haben.
Herr, wir legen dieses Jahr in deine Hände: Jeder Schlag der Uhr ist dein Geschenk
an uns. Jede Stunde, jeder Tag, jeder Morgen, den wir sehen durften kommt von
dir. Deine Zeit, geschenkt an uns, liegt hinter uns und liegt vor uns.
So bitten wir dich Herr: Halte uns und alle Menschen die wir lieben in deiner guten
Hand. Behüte uns im ausgehenden alten und auch im kommenden neuen Jahr.
Gewähre uns deinen Segen und erhalte uns unversehrt an Leib und Seele.
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Bewahre uns im rechten Glauben, in der unerschütterlichen Hoffnung und in unbeirrbarer Liebe. Lass uns sorgfältig mit der von dir geschenkten Zeit umgehen, dass
wir sie nicht vertreiben und nicht verderben, lass uns dankbar bleiben und schenke
uns Gelassenheit. Öffne unsere Herzen für dein Wort, lass unsere Gedanken stets
von dir und bei dir sein und segne uns mit deiner Liebe. Darum bitten wir dich unseren dreieinen Gott den Vater, den Sohn und den heiligen Geist. Amen.

Meine Zeit steht in Deinen Händen

Begegnungen
6. Januar 2022: Fest der Erscheinung des Herren – Epiphanie
von Diakon Markus Dannhäuser
Wer möchte: Die Andacht beten wir online am 06. Januar 2022,
19:30h, auf Zoom. https://us02web.zoom.us/j/82768343984?pwd=T3gwL09DMmJxY0xPUllONGVEZnh0QT09
https://zoom.us/join
Meeting-ID: 827 6834 3984
Kenncode: 041753
Im Mittelpunkt steht unsere heimische Krippendarstellung, die wir in den letzten
Tagen liebgewonnen haben und nun weiter betrachten. Drei Kerzen in feuerfestem
Glas oder Untergrund halten wir bereit – wir werden sie während unserer Betrach
tung zu den Bitt-Gedanken entzünden.
Als Musikstück schlage ich zur Eröffnung vor: youtube.com: Im Suchfeld Code
xps0WWVB1jk eingeben. Wir erhalten das Musikstück „Lieder zum Dreikönigsfest
– zum Mitsingen aus dem Gotteslob“, „Gottes Stern leuchte uns“ (Nr. 259)
Wir beginnen im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. +
Volkstümlich ist dieser Tag als „Heilig Drei Könige“ bekannt. Kinder wissen oft zu
berichten, dass die Christus-Suchenden Geschenke im Gepäck dabei haben, um
diese dem Jesuskind zu überreichen. Geschenke sind bekanntlich nicht alles im Le
ben: Im Vordergrund steht die Begegnung der Weisen mit dem Jesuskind.
„Und sie wurden von sehr großer Freude erfüllt“ werden wir gleich lesen.
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Es ist kein regungsloses Fest, sondern ein Fest der Emotionen nach einer anstrengenden Suche und einer langen
Reise. Die Begegnung mit Jesus und seiner Familie hinterlässt Eindrücke, die den Reisenden ewig in Erinnerung
bleiben.
Was schon die Engel bei der Geburt laut verkünden: „Ehre
sei Gott in der Höhe / und Friede auf Erden / den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk 2,14), das verkörpern die
Weisen, nämlich internationale Relevanz weit über den
lokalen Tellerrad hinaus. Die Geburt des Christus ist von so
großer Tragweite und Bedeutung, dass sie sich als rang
hohe Vertreter ferner Länder in Bewegung setzen und
sich auf die Suche machen. Auch wenn diese Völker nicht
unbedingt in der jüdischen Tradition stehen, so spricht aus
dieser Anteilnahme eine Ahnung und eine Achtung vor diesem unbekannten Gott.
In der Krippe offenbart, zeigt sich Gott in Jesus, seinem Sohn nicht nur einem
privilegierten Kreis, sondern den Menschen, die sich ihm öffnen und guten Willens
sind.
Jesus selbst wird uns später in seinem Leben das Gebot der Nächstenliebe vorleben und es uns auftragen. In diesen einfachen Verhältnissen der Notunterkunft,
einem Stall, wird ihm selbst alle (Nächsten-)Liebe zuteil, die sich ein Kind nur
wünschen kann.
Gott,
durch die Geburt Deines Sohnes Jesus kam die Freude in unsre Welt.
Die Weisen aus dem Morgenland haben das Licht deines Sternes gesehen.
Sie sind mit Aufgeschlossenheit, Neugierde und Interesse diesem Stern gefolgt.
Schenke uns diese Aufgeschlossenheit, diese Neugierde und dieses Interesse an Dir,
dem ewig liebenden Gott, sodass wir selbst zu Botschafter Deines Friedens und Deiner Liebe werden. Darum bitten wir Dich durch Christus, unsren Herren. Amen.
Meinen wir wirklich Gott genug zu kennen, sodass wir den Fensterladen zuklappen und dem Stern keine weitere Beachtung mehr schenken brauchen? Ich mag
anregen, sich nach diesem Stern zu sehnen, den Gott vor uns herschickt – und sich
für diesen zu interessieren und entdecken zu wollen, was hinter ihm steht. Manchmal müssen wir aus unserer Umgebung raus, um ihn zu sehen. Aber da draußen, in
der Einfachheit des Alltags, da zeigt sich uns Gott in seinem Sohn. Wir sind zu ihm
eingeladen.

Evangelium nach Matthäus (Mt 2,1-12)

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war,
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und sie fragten: „Wo ist der
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind
gekommen, um ihm zu huldigen.“ Als König Herodes das hörte, erschrak er und
mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes
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zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: „In Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben
bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.“
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem
und sagte: „Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden
habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige!“ Nach diesen Worten
des Königs machten sie sich auf den Weg. Der Stern, den sie hatten aufgehen
sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als
sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das
Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu
Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

Bitt-Gedanken

Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen die Weisen Jesus dar. Unsre persönlichen BittGedanken wollen wir durch diese Attribute leiten lassen. Dafür stehen die Gaben:
Gold, als das wertvolle ‚Metall der Könige‘ weist auf die Königswürde Jesu hin.
Weihrauch steigt nach oben zu Gott empor – wie die Bitten, die wir aussprechen.
Auch verbreitet sich der Wohlgeruch – so steht Weihrauch als Zeichen für die
Göttlichkeit.
Myrrhe ist (wie Weihrauch) getrocknetes Harz, nur das des Myrrhenbaumes. Das
Harz wirkt desinfizierend, blutstillend und leicht betäubend. So ist Myrrhe ein Hinweis auf Jesu Leiden und Tod, denn Jesus wird am Kreuz zur Betäubung Wein mit
Myrrhe gereicht und sein Leichnam wird mit Myrrheölen gesalbt.

Wir stecken eine erste Kerze an.

Gold: Was oder wer ist mir so wertvoll, so kostbar, dass ich Jesus anvertrauen
möchte? Wie kann ich mich noch stärker für dieses „Gold“ einsetzen?

Es folgt nach einer Weile des Überlegens die Entzündung einer
zweiten Kerze.
Weihrauch: Manchmal kann ein helfendes Werk den Wohlduft Jesu Christi verbreiten. Gibt es eine „gute Sache“, die mir am Herzen liegt, für die ich ihn um Kraft
bitten mag?

Wir entzünden die dritte bereitgelegte Kerze.

Myrrhe: Mancherlei Beschwerden und Bitterkeiten tragen wir mit uns durch unsren Alltag, sie bremsen uns aus. Sprich sie aus, diese Sorgen und die Namen der
Menschen, die in den Sinn kommen. Ich bin überzeugt: Jesus trägt uns durch
Zeiten der persönlichen Not! Jesus hat selbst leiden müssen und ist bis ganz
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nach unten hinabgestiegen. Doch, und das ist unsere Hoffnung(!), er hat den Tod
bezwungen und er ist heimgegangen zu Gott, seinem und unserem barmherzigen
Vater, nicht zuletzt, um uns eine Heimat zu bereiten.
Dort, in der Ferne, leuchtet ein Licht, das uns an den Stern erinnert. Und die Sehnsucht nach ihm wird uns ans Ziel führen.
Bitten wir Gott zum Schluss dieser Andacht um seinen Segen:
Lieber Gott, in diesem Heim, lass alle Menschen glücklich sein und schenke allen, die
hier leben, Deinen Schutz und Deinen Segen. Amen.
(… und Lied: qwrmPq9dYDY auf Youtube)

Sternsingen 2022
Auch im Jahr 2022 möchten wir in Ingelheim die
Aktion Dreikönigssingen unterstützen. In diesem
Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Gesund
werden – gesund bleiben: Ein Kinderrecht weltweit“. Zielsetzung ist es, Projekte und Initiativen
zur Gesunderhaltung von Kindern speziell in Afrika
zu unterstützen. Noch immer steht unser Engagement in Ingelheim unter dem Eindruck der Corona-Bedingungen, sodass wir vorsichtig planen. Trotzdem hoffen wir,
in kleinen Gruppen unter Einhaltung der geltenden Regeln wieder an den Häusern
schellen und den Segen bringen zu können, wenn auch mit Abstand, ggf. mit Maske
und ohne Gesang.
So suchen wir auch in diesem Jahr Kinder und Jugendliche, die Lust haben, beim
Dreikönigssingen mitzumachen. Kerntermine sind: Aussendungsgottesdienst
(St. Paulus) und erster Lauftag am 2. Januar 2022, weitere Lauftage sind der 8.
und 9. Januar 2022.
Für die Anmeldung nutzen Sie bitten das Formular, das in allen Kirchen ausliegt sowie im Internet auf unserer Homepage heruntergeladen werden kann. Hier finden
Sie auch immer Informationen zum aktuellen Planungsstand.
Ansprechpartnerinnen für die einzelnen Ortsteile sind:
Sporkenheim: Maria Mehlig
Frei-Weinheim: Corina Ott
Ober-Ingelheim: Annette Wasserzier,
Sabine Goldberg-Ohr
Ingelheim West: Monika Egert
Nieder-Ingelheim: Christine Wüst-Rocktäschel
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Nahtod-Erlebnisse 43
Der Tod hat nicht das letzte Wort
von Rita Eppelsheimer

Da beten die Gemeinden in jedem Gottesdienst : „Ich glaube an die Auferstehung
der Toten und an das ewige Leben.“
Wie ernst ist es uns wirklich damit? Wir wissen nur von einer Auferstehung, die von
Jesus Christus. Stehen wir nicht häufig mit dem ungläubigen Thomas in einer Reihe? „Am dritten Tag auferstanden von den Toten?“ Plappern wir nicht öfters diese
Worte daher, ohne ihren Sinn zu meinen?
In den verschiedenen Phasen unseres Lebens denken wir Unterschiedliches über
unseren Tod. Wenn wir ein hohes Alter erreicht haben, wir Kinder, Enkel oder sogar Urenkel haben, werden unsere Gedanken über unseren Tod konkreter. Immer
öfter hören oder lesen wir von Nahtod-Erlebnissen. Was ist das eigentlich genau?
Nahtod bedeutet „naher Tod“ und das geht doch auch mich etwas an? Wo und wer
sind diese Menschen, die so etwas erlebt haben? Was haben sie konkret gehört oder
gesehen, was berichten sie? Das alles lässt sich in einem Artikel für den Pfarrbrief
nicht zusammenfassen, er soll nur ein Wegweiser sein.
Elisabeth Kübler-Ross
Seit Ende der 30iger Jahre des letzten Jahrhunderts fingen einige Ärzte an, Nahtod-Erlebnisse von ihren Patienten zu erfragen. Eine der Ersten war die Schweizerin Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), die 1958 in die USA auswanderte. Sie
verstand sich als Psychiaterin und führte unzählige Gespräche mit Schwerstkranken. So entstand ihr erstes Buch 1971 „Interviews mit Sterbenden“. Sie befragte sie
über ihre Gefühle und Gedanken zu Tod und Sterben. Hier regte sich Unmut und
Widerspruch der anderen Ärzte in ihrer Klinik in Chicago. Es entstanden heftige
Kontroversen zu ihrer Behauptung, sie könne ein Leben nach dem Tod „beweisen“.
Sie stellte an Fallbeispielen fünf Phasen des Sterbens auch in einer filmischen Dokumentation dar. Sie sagte: „Ich bin sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt
und dass der körperliche Tod einfach der Tod des Kokons ist. Bewusstsein und Seele
leben auf einer anderen Ebene weiter.“ Die Mehrzahl der Sterbeforscher lehnte das
von ihr entworfene Fünf-Phasen-Modell aus wissenschaftlichen Gründen ab.
Sie schrieb mehr als 20 Bücher. Das Nachrichtenmagazin Time zählte sie 1999 zu
den 100 größten Wissenschaftler*innen und Denker*innen des 20. Jahrhunderts.
Ihre Forschungen brachten ihr jedoch viel Kritik ein, besonders auch deshalb, weil
sie Meinungen anderer Wissenschaftler ohne Quellenangaben übernahm. Auch
warf man ihr vor, den Tod zu verharmlosen.
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Andere Sterbeforscher*innen
Dr. Raymond Moody, geb. 1944 in Georgia, USA, ist Philosoph und Psychiater
und beschäftigte sich eingehend mit Nahtod-Erlebnissen. Er untersuchte in fünf
Jahren 150 Fälle von Menschen, die klinisch tot waren, dann aber doch weiterlebten. Er zeichnet in 16 Punkten auf, was seinen Patienten widerfahren war. Nicht
alle Erlebnisse trafen auf alle zu, auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge: Vom
Tunnelerlebnis –am Ende eingehüllt in strahlendes Licht - bis zu der Erkenntnis
noch einmal in das irdische Leben zurückkehren zu müssen. Fast alle berichten von
großer Freude, von Frieden und allumfassender Liebe, vom Treffen längst verstorbener Angehörigen, von Lichtwesen, die sie führten und begleiteten. Moody fasst
seine Forschungen in den Werken „Leben nach dem Tod“, „Nachgedanken über
das Leben nach dem Tod“ sowie in dem Buch „Das Licht von drüben“ zusammen.
Andere Autoren des 21. Jahrhunderts
Obwohl wir erst ein Fünftel des 21. Jahrhunderts durchlebt haben, weist eine Literatur-Liste bereits 74 Autoren aus, die sich mit Nahtod-Erlebnissen intensiv befassten. Eine Rückschau zu geben, sprengt den Umfang dieses Artikels. Auch sind
nicht alle Werke ins Deutsche übersetzt. Hier sollen nur diejenigen zitiert werden,
die in den letzten Jahren die Bestsellerlisten auswiesen. Dazu gehört auf jeden Fall
der Neurochirurg Dr. Eben Alexander, der 2012 das Buch „Blick in die Ewigkeit“
verfasst hat. Er erkrankte nach 25 Jahren Berufserfahrung an der Harvard Medical
School an einer extrem seltenen Hirnhautentzündung und fällt ins Koma. Tag und
Nacht von seiner Familie und seinem Kollegen-Ärzteteam begleitet, macht er eine
faszinierende Nahtod-Erfahrung. Als er trotz der schlechten Prognosen nach sieben
Tagen aus dem Koma erwacht, erscheint das allen als ein Wunder. Er überprüft nach
streng wissenschaftlichen Kriterien seine Reise ins Jenseits. Er schreibt ca.150 Artikel und hält über 200 Vorträge auf Fachkonferenzen. Es bleibt nur eine Antwort:
„Es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir alle sind Teil eines universalen, unsterblichen Bewusstseins.“ Mit diesem Werk und den anderen Veröffentlichungen tritt
er nicht nur in den USA eine Welle von Rückmeldungen los, die ihn veranlassen,
„Vermessung der Ewigkeit“ zu schreiben, das den Untertitel trägt „7 fundamentale
Erkenntnisse über das Leben nach dem Tod“.
„Einmal Himmel und zurück“,
so nennt Mary C. Neal ihr erstes Buch, in dem sie ihre Nahtod-Erfahrungen bei
einem Kajakunfall beschreibt. U.a. wird ihr vorausgesagt, dass ihr ältester Sohn im
Alter von 18 Jahren sterben wird. Erst als dieses Ereignis tatsächlich eintrifft, ergreift sie eine tiefe Frömmigkeit. Fast als wolle sie das erste Buch auslöschen, verfasst
sie ein neues mit der gleichen Nahtod-Erfahrung, diesmal jedoch vom christlichen
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Glauben durchdrungen und mit großer Lebensfreude. In „7 Botschaften des Himmels“ sind ihr besondere Details ihres Nahtod-Erlebnisses wichtig.
Nahtod-Erfahrungen aus christlicher Sicht
Nach Kenntnis aller Nahtod-Erfahrungen kann man nun nicht mehr so tun, als
wären es keine Fakten, über die man sich hinwegsetzen könnte. Man weiß heute,
dass in allen Weltreligionen derartige Erscheinungen vorkommen. Viele Menschen
schweigen auch über ihre Erlebnisse, weil sie denken, vielleicht verlacht zu werden.
Ein Faktor ist aber bei all denjenigen, die Nahtod-Erlebnisse hatten, gleich. Fast alle,
die wieder in diese Welt zurückkehrten, veränderten ihren Lebensstil. Vieles war
nicht mehr so wie vorher.
Eine kleine Revolution ist das Buch „Beeindruckende Nahtoderfahrungen“ von Patrick Theillier, der von 1998-2009 Leiter des Medizinischen Büros von Lourdes war.
Außerdem war er verantwortlicher Arzt für die Heilungswunder in Lourdes und
hatte sie zu untersuchen. Auch war er Vorsitzender der Internationalen Ärztevereinigung von L., der mehr als 10.000 im Gesundheitswesen Tätige aus 90 Ländern
angehören. Da ergibt sich fast automatisch ein schriftliches Mitteilungsbedürfnis.
Neben den Wunderheilungen von Lourdes beschreibt er 2015 „Beeindruckende
Nahtoderfahrungen“ mit dem Untertitel „Zeichen des Himmels“. Das Vorwort zu
diesem Buch schrieb Marc Aillet, Bischof von Bayonne. Er lässt keinen Zweifel
an Theilliers Aufzeichnungen aufkommen. Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich
gegliedert, 124 Anmerkungen begleiten die klar formulierten Texte. 2021 erreichte
das ins Deutsche übersetzte Buch bereits die 4. Auflage.
Mit folgendemText schließt Patrick Theilliers sein Buch über Nahtod-Erfahrungen:

Ein Gebet
In der Jakobuskirche in Pau während der Karwoche
bei der 12. Kreuzwegstation (Jesus stirbt am Kreuz)
Herr, die Krankheit, unter der wir, die gut genährt sind,
eine schöne Wohnung haben, bequem eingerichtet sind, leiden,
ist die Angst vor dem Tod. Du, der gestorben und auferstanden bist, lehre uns,
den Tod zu lieben. Er ist ja unsere zweite Geburt. Festige unsere Schritte, wenn
wir auf ihn zugehen. Er führt ins Leben der Vollendung. Und lehre uns die
unersättliche Neugier auf das Jenseits:
„Dort wird alles nur Liebe sein!“
Verleihe unseren Schritten, unseren Gebärden, unserem Herzen diesen Duft
der Liebe, der das Paradies schon vorwegnimmt.
Dann werden wir in der ewigen Freude leben.
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Das Leben geht weiter
von Dr. Angela Busch
Der Lockdown hat uns alle in Atem, von der Blasmusik ferngehalten und länger
gedauert, als gedacht. Doch trotz aller Widrigkeiten zum Trotz, haben wir diese
Herausforderung gemeistert und uns mit allen Aktiven durch die Monate der musikalischen Zwangspause gerettet. Denn eigentlich war es keine wirkliche Pause. Von
Herbst bis November 2020 hatten wir die Möglichkeit entweder unter freiem Himmel oder aber im Kilianshaus oder der Saalkirche in kleineren Gruppen zu proben.
Als Location für die Außenproben konnten wir den Parkplatz am Baumarkt Steeg am
Nahering nutzen. Es war wirklich schön nach langer Zeit zusammen zu spielen. Als
das Wetter kühler wurde, verlagerten wir uns auf Innenproben. Aufgeteilt auf zwei
Gruppen: Blech- und Holzblasregister, hatten wir hier Gelegenheit neues Repertoire zu erarbeiten mit dem Plan es irgendwann zusammenzuführen. Leider wurde
dies durch den neuerlichen Lockdown am Jahresende zunichte gemacht. Trotzdem
gaben wir nicht auf, und als im Januar klar war, dass es auch in den nächsten Monaten noch kein normaler Probenbetrieb möglich sein würde, entschlossen wir uns
neue Wege zu gehen. Unser Dirigent Benjamin Mades-Steinborn fuchste sich in die
technischen Raffinessen diverser Musikprogramme ein und mit einem Account der
Online Plattform ZOOM absolvierten wir nun Onlineproben. Benjamin bereitete
Stücke vor, die Noten wurden verschickt, Playalongs ermöglichten dem einzelnen
Musiker seine Stimme zu einem Orchester zu spielen, und so hatten wir doch die
Möglichkeit in einem gewissen Rahmen miteinander zu musizieren. Dazukam, dass
auch die Technik beherrscht werden wollte, was immer mal seine Tücken hatte. Was
aber noch wichtiger war als die Finger nicht einrosten zu lassen, war der Gedanke
der Gemeinschaft, die Gesichter der anderen zu sehen oder zuweilen auch nur die
Stimmen zu hören und im Austausch zu bleiben.
Damit war tatsächlich eine gute Grundlage geschaffen unsere neuen Stücke im realen
Leben zusammen einzustudieren. Denn vor dem Sommer ging es wieder los, zunächst
auf „unserem“ Parkplatz und dann wieder in einer gemeinsamen Probe, zu der wir
nun das Kilianshaus nutzen, da sich
unser Orchester hier auf
eine größere
Fläche verteilen kann.
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Mit Freude haben wir an den ersten Auftritten im Rahmen der katholischen und
ökomenischen Gottesdienste im schönen St. Kiliansgarten teilgenommen, und es
genossen im Rahmen der Kerb auch Teile unseres neuen Repertoirs an Unterhaltungsmusik zu Gehör zu bringen.
Als einen wirklichen Höhepunkt unserer diesjährigen Auftritte kann man dann
auch Getrost den musikalischen Frühschoppen bezeichnen, den wir anlässlich des
ersten Rotweinfest Sonntags absolvieren durften. Zuerst begleiten wir den ökomenischen Gottesdienst der Burgkirchengemeinde und im Anschluss leiteten wir mit
den traditionellen Weinliedern zum Rotweinfest über. Anfangs verhalten war das
Festzelt nur mäßig besetzt, was aber unserer Spielfreude keinen Abbruch tat. Aber
dann bekamen wir Unterstützung von oben und es fing an in Strömen zu regnen.
Was für die Fahrgeschäfte leider ein Fluch, war für uns ein Segen, denn wohin flüchteten die Leute? Zu uns ins Zelt und das war bestimmt nicht der schlechteste Ort.
Wir hatten eine Menge Spaß zwischen Schlagern, Rock, Polka und Punk spielten
wir uns zwei Stunden durch das Repertoire und auch die Zuschauer machten gut
mit. So war es trotz Regen für uns ein gelungenes Comeback.
Im Moment bereiten wir uns auf die Herbstsaison vor, die nächsten kirchlichen
Auftritten auf den Friedhöfen stehen an, aber auch die Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt wollten geplant sein, wissen wir auch noch nicht, ob und mit wie vielen Musikern wir teilnehmen können.
Und weil unser Aktivenkreis leider in der letzten Zeit wegen Familienzuwachs oder
aus anderen Gründen geschrumpft ist, sind alle, die ihr Instrument entstauben
möchten, wieder einmal in einer Gruppe musizieren möchten oder auch nur
für eine begrenzte Zeit in Ingelheim sind, herzlich eingeladen bei uns mitzumachen. Mehr Infos dazu findet man auf unserer Homepage:
http://www.bläserchöre.de (hier über den QR-Code) oder auf
Facebook. Das letzte Jahr war zwar ruhiger, aber nicht weniger
interessant und deshalb verbleiben wir mit einem optimistischen
Blick in die Zukunft: Bleiben Sie gesund. (Fotos: Bläserchöre Ingelheim)
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45. Serenade der Ingelheimer Kantorei zu Gunsten
des Hauses St. Martin unter Coronabedingungen
von Gabriele Thomas
Stetige Online-Proben während des chorischen Corona Lockdowns, eine günstigere
Coronasituation und sonniges Wetter erlaubten der Ingelheimer Kantorei ein a-cappella Konzert am vergangenen Sonntag, dem 12.9.2021, bei einer „kleinen“ Serenade für die Bewohner*innen des Hauses St. Martin im Innenhof der Belzerstraße.

Foto: Per Jonasson

Traditionsgemäß wird diese Serenade als Benefizkonzert ausgerichtet. Da wegen der
Coronabeschränkungen öffentliches Publikum nicht eingeplant war, genossen lediglich die Bewohner*innen und Betreuer*innen sowie die Angehörigen das kurze aber
herzliche Konzert.
Wer eine Spende im Zusammenhang mit der Serenade tätigen möchte, kann dies
auf das Spendenkonto Haus St. Martin, PAX-Bank
IBAN DE 26 3706 0193 4090 2120 40 tun.
Vorbereitet waren Lieder aus dem französischen, italienischen und deutschen Liederrepertoire z. B. „Abschied vom Walde“ von F.M. Bartholdy, sowie Kanons von
Mozart und Beethoven, die sichtlich Freude bereiteten.
Auch wenn die derzeitigen Abstandsregeln die Sänger*innen im Moment noch dazu
zwingen, das eigentliche Chormiteinander nicht in gewohnter Weise ausleben zu
können, stellt die Situation doch auch eine Chance zur sängerischen Weiterentwicklung dar. In diesem Sinne blickt der Chor mit seinem Leiter Thomas Höpp
zuversichtlich auf das geplante Weihnachtskonzert (Weihnachtsoratorium von J. S.
Bach) in der kING am 19. Dezember 2021 (www.king-ingelheim.de). Die Proben
hierzu finden neuerdings für eine befristete Zeit im Pfarrzentrum
St. Nikolaus, Dammstrasse 52, Ingelheim (Frei-Weinheim) statt.
Näheres erfahren willkommene interessierte Sänger*innen direkt
bei dem Chorleiter bzw. auf der Homepage der Ingelheimer Kantorei www.ingelheimer-kantorei.de oder über den QR-Code.
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Musik
Bläserchöre Ingelheim

Proben im Gemeindehaus der ev. Saalkirche
Hauptorchester dienstags, 19:30 Uhr
Vorsitzende: Philipp Schnell, Helmut Roos (EPC), Tel.: 1624,
E-Mail: info@bläserchöre.de
Interessierte Gäste oder Neueinsteiger sind immer herzlich willkommen.
Weitere Informationen gibt es bei Brigitte Müller, Tel.: 0179 9019048

Kirchenchor St. Michael

Proben
Mittwochs, (KH) 20 Uhr, Dirigent: Joachim Müller
Ansprechpartner: Peter Barber, Tel.: 40937

Ingelheimer Kantorei
Proben freitags, 20 Uhr (Pa)
Leitung: Thomas Höpp
Vorsitzender: Gerd Zerfaß

Angebote für Seniorinnen und Senioren
Seniorentreff St. Michael OI

im ev. Gemeindehaus an der Burgkirche
Mittwochs 15 Uhr
Termine: 19. Januar, 23. Februar, 16. März, 20. April

St. Remigius

Ökumenischer Donnerstagstreff im St. Kilianhaus
Donnerstags, 14.30 Uhr
Termine: werden aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig veröffentlicht!

Senioren-Nachmittage St. Michael FW

im Gemeindezentrum St. Nikolaus
Dienstags, 15 Uhr
Termine: werden aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig veröffentlicht!

„Best-Ager“

Wir nennen uns „Best Ager“, das sind Leute in den „besten Jahren“ (50-70 Jahre)
und möchten – gemeindeübergreifend – Gemeinschaft pflegen und auf unsere Weise Kirche gestalten.
Kontakt: Frau Elisabeth Bodenstein, Tel.: 1287
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Weitere Angebote
„Männertreff“

Mittwoch, Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Rainer Jaschek, Tel.: 714 796

Ökumenische Frauengruppe

Jeden 4. Montag im Monat, 20 Uhr, Martin Luther Haus, Burgkirchengemeinde
Ansprechpartnerin: Hannelore Hilger

Ministrantinnen und Ministranten
Kontakt: Pfr. Christian Feuerstein, Tel.: 7164980,
christian.feuerstein@kath-kirche-ingelheim.de

Bild: Christian Badel,
www.kikifax.com
In: Pfarrbriefservice.de

Glaubensabend: Gott - Mitten unter uns
Mittwoch, 15.12.21 - 19:30 im Kath. Pfarrzentrum Frei-Weinheim (Dammstraße 52)
Nicht nur im Advent dürfen wir immer wieder entdecken: Gott ist da, heute, gestern,
morgen, hier, dort, überall. Er offenbart sich. Manchmal so unscheinbar, dass Alltag,
Neonlicht und Lärm des Lebens ihn untergehen lassen. Aber er lässt sich nicht unterkriegen! Wir spüren ihn auf. Mitten im Leben. In unseren Leben.
Bitte melden Sie sich an: Christine Wüst-Rocktäschel, christine.wuest-rocktaeschel
@bistum-mainz.de, Telefon 06132 71649824

Wenn am Kilianhaus nagt der Mauerspecht,
kommt die Alte Markthalle gerade recht

Ökumenische Fastnacht
am Freitag den 11. Februar 2022
um 19.11 Uhr in der Alten Markthalle
Nur 2 G – Einlass nur für Genesene oder Geimpfte
Kartenvorverkauf am Donnerstag, den 13. Januar 2022 von 18 bis 19 Uhr
im St. Kilianhaus. Restkartenverkauf 20.01.,27.01. und 03.02.22 in den
jeweiligen Pfarrbüros von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Tauftermine 2022
Für unsere Gemeinden in Ingelheim gibt es einen festen Tauftermin im Gottesdienst bzw. nach dem Gottesdienst angeboten. Wir bitten um Verständnis, auch
mit Rücksicht auf unsere Küster und Organisten, dass Ausnahmen nicht möglich
sind. Die Taufen sind am ersten Sonntag im Monat jeweils um 11 Uhr im Gottesdienst und 12:30 Uhr in St. Remigius sowie um 14 Uhr (freie Kirchwahl) möglich:
2. Januar / 6. Februar / 6. März / 3. April / 1. Mai / 5. Juni

Im Fluss des Lebens sind wir willkommen bei Christus,
der mitten unter uns ist, heute und alle Tage.
Im Fließen unseres Lebens schenkt er uns Befreiung von allem,
was uns von ihm und voneinander trennt.
Gerne möchte ich Sie einladen, an dieser Stelle gedanklich alles von
Ihnen weg fließen zu lassen, was Sie belastet, was Sie beschwert
und was Sie entbehren können. Dafür danken wir. Amen.
(Auszug aus dem Impuls am Rhein, 23.9.21 mit Christine Wüst-Rocktäschel; Bild: Barbara Rosebrock)
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