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„Wir sagen euch an eine heilige Zeit“    

 



 

Liebe Gemeinde, 

„Wir sagen Euch an eine heilige Zeit“ - diese Liedzeile aus dem uns vertrauten 

Adventslied wird uns als Katholische Kirche in Viernheim durch den diesjährigen 

Advent begleiten. Als wir zusammensaßen und überlegt haben, welches Wort aus 

der Heiligen Schrift in unserer Gemeinde für den diesjährigen Advent stehen soll, 

ging es uns darum einen Satz zu finden, der den Glauben und die Hoffnung 

bestärkt, in einem Advent, der von allen Seiten von Dunkelheit, Unsicherheit, 

Sorge und Angst bedrängt ist.  

Zuerst fiel unsere Wahl auf ein Propheten-Wort: Das Volk, das in der Finsternis 

ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, 

strahlte ein Licht auf (Jesaja 9, 1). Die Evangelisten zitieren dieses Wort des Jesaja, 

um zu verdeutlichen, wieviel Licht das Leben Jesu zu den Menschen in Galiläa 

gebracht hat, deren Leben durch Krankheit, durch Schuld oder Armut verdunkelt 

war.  

Ein weiterer Vorschlag war: Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen 

von den Hirten erzählt wurde (Lukas 2, 18). Ähnlich wie an Ostern gehen wir davon 

aus, dass die wenigsten von denen, die bisher Weihnachten mit einem 

Gottesdienst in der Kirche gefeiert haben, dies mitten in der Pandemie dieses Jahr 

können oder auch wollen. So wie die Hirten weitererzählen und bezeugen, was 

sich in der Heiligen Nacht in ihrem Leben ereignet hat, so braucht es im Advent 

und besonders an den Feiertagen gläubige Menschen, die sich trauen von ihrem 

Glauben zu berichten und daheim eine Andacht zu feiern. 

Irgendwann in diesem Suchen - nach einem Wort für den Advent und wie wir die 

Gottesdienste an Weihnachten feiern könnten, hat jemand die Sehnsucht nach 

den Advent- und Weihnachtsliedern ins Gespräch gebracht. Wie viel fehlt an 

innerem Zuspruch, weil es dieses gemeinsame Singen der vertrauten Lieder nicht 

geben kann. Es wird nicht erst bei „Stille Nacht“ so sein, sondern lange davor 

schon, wenn die Lieder, die zum Advent gehören, nicht von allen mitgesungen 

werden können. Nach wie vor ist es so, dass das Singen im Gottesdienst nicht 

erlaubt ist. Unser Atem trägt beim Singen die Aerosole zu weit durch den Raum. 

 

 



 

„Wir sagen euch an eine heilige Zeit“ ist die Verbindung aus all diesen 

Überlegungen, an denen ich Sie mit diesem Heft teilhaben lassen will. Der Advent 

ist eine heilige Zeit. Wir zünden Lichter an. Wir überlegen uns, wie wir uns 

beschenken können. Wir sind großzügig im Teilen mit den Armen. Wir suchen die 

Verbindung mit Gott im Gebet, in der Stille, im Hören, in der Andacht. Wir sehnen 

uns nach dem Mitmenschen. Dies sind alles Zeichen für eine heilige Zeit. Es braucht 

Menschen, die gerade jetzt davon Zeugnis ablegen, dass es viel Heiliges in diesen 

Tagen zu entdecken gibt.  

Das Bild, das dieses Heft begleitet, zeigt ein in kostbares rotes Tuch eingewickeltes 

Kind - den Kopf geschützt durch ein weißes Linnen. Alles wird zusammengehalten 

von einem goldenen Band. Es ist das neugeborene Jesuskind, im Arm Mariens, die 

ihre Hand auf seine Brust legt. So hat man in der Gotik, als diese Figur geschnitzt 

wurde, Kinder behütet und beschützt. Heute würde man wohl eher einen Heiligen 

Josef schnitzen, der in einem Tragetuch das Jesuskind, das in einem bequemen 

Strampler steckt, vor sich her an der Brust trägt. Beiden Formen ist aber 

gemeinsam, dass so ein Kind, den heiligt und beruhigt, der es trägt. Ein Kind strahlt 

eine besondere Wärme aus.  

Die Adventszeit will uns dafür öffnen und bereiten, dass wir glauben können, Gott 

möchte seine Liebe und seine Kraft so in mein Leben hineinstrahlen lassen, dass 

mein Herz beruhigt wird - gerade in einer dunklen und unsicheren Zeit. 

Gemeinsam mit allen, die sich Gedanken für die Feier der Advents- und 

Weihnachtstage gemacht haben, wünschen wir Ihnen eine gute Vorbereitung auf 

das Weihnachtsfest.   

 

 
 

 

  
 

 

 



 

Gottesdienst 
 

In der Adventszeit werden in allen unseren vier Kirchen die Weihnachtskrippen 

schon aufgestellt. Sie werden so platziert, dass man beim Betreten der Kirche 

direkt die Krippe in den Blick nimmt. Auch wird es in jeder Kirche zu Weihnachten 

einen Christbaum geben. Es sollen in der Stadt Räume sein, die offen sind für die, 

die Gott suchen, die beten möchten oder Stille brauchen. An jeder der vier Krippen 

gibt es auch die Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden. Das Friedenslicht von 

Bethlehem wird dort ebenfalls entzündet sein, sobald die Pfadfinder es in unsere 

Stadt gebracht haben. 

Der Katholische Frauenbund wird reihum in unseren Kirchen einen Flyer auslegen, 

der zu jedem Adventssonntag einen Impuls anbietet.  

In den vier Kirchen werden wir ebenfalls reihum eine Adventsandacht aufnehmen, 

die Sie mit uns am Sonntagabend über die Homepage mitfeiern können.  

Es wird der Schmerz bleiben, dass wir nicht in allen vier Kirchen Gottesdienst feiern 

werden. Schon am Beginn der Pandemie haben wir in insgesamt 12 Infobriefen 

sehr ausführlich dargelegt, warum dies nicht möglich ist. An diesen Gründen hat 

sich nichts geändert. Sie können alle Infobriefe auf unserer Homepage nachlesen 

(www.katholische-kirche-viernheim.de). Gemeinsam mit allen, die mit mir 

Verantwortung tragen, möchte ich Sie einladen, sich auf den Weg zu machen: in 

die Apostelkirche.  

Dienstags (06.30 Uhr), donnerstags (19.00 Uhr) und samstags (18.00 Uhr) feiern 

wir die Gottesdienste bei Kerzenlicht. Sonntags feiern wir unseren Gottesdienst 

um 10.15 Uhr. Bitte bringen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Tel. Nr.) zum 

Gottesdienst mit.  

Sonntags müssen Sie sich vorher im Pfarrbüro anmelden, damit wir die Plätze so 

verteilen können, dass möglichst alle mitfeiern können. Unter der Woche braucht 

es keine Anmeldung, mit Ausnahme des 5. Dezember. Bringen Sie bitte Ihr eigenes 

Gotteslob mit und ebenfalls eine geeignete Maske, die während dem Gottesdienst 

getragen werden muss. 

 

 



 

Heiliger Abend  

Wir bereiten eine Weihnachtstasche vor, damit Sie am Heiligabend möglichst 

daheim eine Andacht feiern können. Es ist geplant, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 

19.00 Uhr, vier Gottesdienste zu Heiligabend in der Apostelkirche zu feiern. Um 

24.00 Uhr wird es eine Christmette geben.  

Zusätzlich gibt es an Heiligabend einen Gottesdienst, den Sie über unsere 

Homepage (www.katholische-kirche-viernheim.de) daheim mitfeiern können.  

Im Hospiz und für die Kranken wird an Weihnachten eine nichtöffentliche Form 

des Gottesdienstes und der Begleitung geben. 

 

 

 
 

http://www.katholische-kirche-viernheim.de/


Adventsandacht 
 

Wir lassen den Tag mit dem gemeinsamen Beten und Singen an den vier 
Adventssonntagen jeweils um 19.00 Uhr ausklingen. Diese Andacht wird dann auf 
unserer Homepage zu sehen sein: www.katholische-kirche-viernheim.de 
Bitte dafür das Gotteslob bereitlegen.   
 
sonntags 29.11. / 06.12. / 13.12. / 20.12.          19.00 Uhr  Homepage 

 
 
Gottesdienste bei Kerzenlicht  
 

dienstags 06.30 Uhr  Apostelkirche 
donnerstags 19.00 Uhr Apostelkirche 
samstags 18.00 Uhr Apostelkirche 
 
Bringen Sie bitte das Gotteslob, eine Kerze und die Kontakt-Daten auf einem Zettel mit. 
 

Bitte beachten Sie:  Eine Ausnahme bildet der Gottesdienst am Samstag, 05.12. um 18.00 
Uhr. Hier ist eine Anmeldung mit den Kontaktdaten per Mail 
(anmeldung.gottesdienst@outlook.de) oder telefonisch (06204 -78 92 00) bis Freitag, 
03.12. um 11.00 Uhr erforderlich. 

 
 
Bibelteilen 
 

Dienstags laden wir zum digitalen Bibelteilen von 19.00 bis 20.00 Uhr ein. Geteilt 
wird im Advent jeweils das Evangelium vom darauffolgenden Sonntag. Der Zugang 
erfolgt über einen Link, den Sie auf unserer Homepage finden: 
www.katholische-kirche-viernheim.de   
 

dienstags  01.12. / 15.12. / 22.12. 19.00 Uhr  digital 
  
                                                                                                                   

Spätschicht für Jugendliche  
 

Eine halbe Stunde mit Liedern, meditative Texten, Gebet und Stille, vorbereitet 
von der Jugend. 
 

freitags   04.12. / 11.12. / 18.12. 18.00 Uhr       Apostelkirche 
 

Bitte die Kontakt-Daten auf einem Zettel mitbringen. 

 

http://www.katholische-kirche-viernheim.de/
mailto:anmeldung.gottesdienst@outlook.de


Ermutigung zu Weihnachten 
 

Sie kennen Menschen, die allein sind, niedergeschlagen, einsam oder krank? Oder 
vielleicht Personen, die sich aufgrund Corona nicht mehr zum Gottesdienst 
trauen?  Es kann jemand aus ihrer Familie oder ihrem Bekanntenkreis sein.  
Gerne würden wir diesen Menschen ein paar mutmachende Gedanken zu 
Weihnachten zukommen lassen. Bitte nennen Sie uns bis 16.12. Name und 
Adresse, damit wir diesem Menschen einen Weihnachtsbrief zukommen lassen 
können. Gerne am Sonntag nach dem Gottesdienst oder unter 
pfarrbuero@katholische-kirche-viernheim.de. 
 

Adventslied der Kindertagesstätten 
 

Mit dem bekannten Adventslied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ laden 

unsere vier katholischen Kindertagesstätten ein, die neue Adventswoche 

musikalisch zu begrüßen und unter den Segen Gottes zu stellen. Die einzelnen 

Strophen dieses bekannten Adventsliedes werden von Kindern unserer vier Kitas 

im Vorfeld digital aufgenommen und jeweils am Vorabend der vier 

Adventssonntage auf der Homepage zu sehen sein.   
 

Familiengottesdienst am Nikolaustag 
 

Durch das Singen der bekannten Nikolauslieder und das Hören einer Geschichte 
aus seinem Leben soll der Heilige Nikolaus an seinem Festtag in unserer Gemeinde 
begrüßt werden. Dazu laden wir Eltern mit Kindern, Omas und Opas mit ihren 
Enkeln, am Sonntag, 06.12. um 10.15 Uhr zum Nikolausgottesdienst in die 
Apostelkirche ein.  
 

Sonntag  06.12. 10.15 Uhr  Apostelkirche 
                   

Für diesen Familiengottesdienst ist eine Anmeldung mit den Kontaktdaten per Mail 
(anmeldung.gottesdienst@outlook.de) oder telefonisch (06204 -78 92 00) bis Freitag, 
04.12. um 11.00 Uhr erforderlich. 

 
Kleinkindergottesdienst im Advent 
 

Am Sonntag, den 20.12. laden wir Kleinkinder mit ihren Familien ein, im Garten 
neben der Michaelskirche Gottesdienst zu feiern. So darf auch gesungen werden. 
 

Sonntag  20.12. 10.30 Uhr  Garten an der 
Michaelskirche 

Bitte die Kontakt-Daten auf einem Zettel mitbringen. 

mailto:pfarrbuero@katholische-kirche-viernheim.de
mailto:anmeldung.gottesdienst@outlook.de


Friedenslicht von Bethlehem 
 

Am vierten Adventssonntag, 20.12. bringen die Pfadfinder das Friedenslicht von 
Bethlehem nach Viernheim und verteilen es mit einem Segensgebet.  

 
Sonntag, 20.12. 17.00 Uhr – 19.00 Uhr   Auferstehungskirche 

Hildegardkirche 
Marienkirche 

Michaelskirche 
 

Adventskalender  
 

Jeden Tag wird es einen Impuls von Pfarrer Dr. Givens in Form eines 
Adventskalenders auf der Homepage (www.katholische-kirche-viernheim) geben. 
In diesem Jahr laden wir ein, die eigenen Gedanken zu den Impulsen des 
Adventskalenders mit anderen schriftlich zu teilen. Beiträge können täglich mit 
Namen und Wohnort eingestellt werden unter: 
  https://padlet.com/kkv/adventskalender 
 
 
Katholischer Frauenbund 
 

In vieler Hinsicht ist der Advent eine geprägte, besondere Zeit. Vielleicht liegt in 
diesem Jahr gerade darin eine neue , positive Herausforderung, uns selbst, unsere 
Zeit und unsere Begegnungen in den Blick und ins Gebet zu nehmen: Texte lesen 
und verkosten, einen Stern falten, Post an einen lieben Menschen, Engel 
verschicken, …  
Der KDFB beteiligt sich mit am adventlichen Angebot der Katholischen Kirche 
Viernheim mit vier Impulstexten und vier kleinen, kreativen „Mit mach – 
Aktionen“. In den vier Kirchen laden die Aufgebauten Krippen zu Besuch und 
Andacht ein. Lassen sie sich ansprechen und machen sie mit! Diese Aktion wird 
zum ersten Advent in der Michaelskirche beginnen, dann in der Apostelkirche, 
Hildegardkirche und Marienkirche.  
 
1. Advent  Michaelskirche 
2. Advent  Apostelkirche 
3. Advent  Hildegardkirche 
4. Advent     Marienkirche 
 

 
 

http://www.katholische-kirche-viernheim/


Weihnachts-CD  
 

Ebenfalls zu Weihnachten wird eine CD vorbereitet. Diese enthält das 
Weihnachtsevangelium, bekannte Weihnachtslieder und einen Weihnachtssegen 
- gestaltet vom Pastoralteam und unseren Chören. Zu finden sind dort auch 
Auszüge aus den Ansprachen der Wort-Gottes-Leiter*innen.  
Die CD kann gerne bis zum 07.12. gegen eine Spende im Pfarrbüro bestellt werden. 
Sie wird ab dem 20. 12. ausgeteilt werden. 
 
Bestellung bis 07.12. im Pfarrbüro 

 
Weihnachten nach Hause holen  
 

Wir bereiten eine Weihnachtstasche vor, damit Sie am Heiligabend möglichst 
daheim eine Andacht feiern können. Diese Weihnachtstaschen gibt es für 
Erwachsene und für Familien. Sie finden diese Weihnachtstaschen ab Montag, 
21.12. in unseren vier Kirchen zum Mitnehmen.  
 

ab Montag 21.12. in unseren vier Kirchen 
 
Sakrament der Versöhnung    
 

In der Adventszeit ist die Beichte im Anschluss an die Gottesdienste möglich.  
 

Bußandacht: 
 

Mittwoch 23.12. 19.00 Uhr Apostelkirche     
 

Für die Bußandacht ist eine Anmeldung mit den Kontaktdaten per Mail 
(anmeldung.gottesdienst@outlook.de) oder telefonisch (06204 -78 92 00) bis Dienstag, 
22.12. um 11.00 Uhr erforderlich. 
 

 

mailto:anmeldung.gottesdienst@outlook.de


 
Krippenweg für Familien 
 

Zur Weihnachtsgeschichte wird es für Familien von Heiligabend, 24.12. bis 
Sonntag, 28.12. einen Weihnachtsweg mit 12 Stationen in Viernheim geben. Dabei 
wird jeweils ein Teil der Weihnachtsgeschichte zu entdecken sein. Die 
Weihnachtstasche für Familien enthält ein Weihnachtsrätsel für diesen 
Krippenweg sowie die Orte der zwölf Stationen. 
 
 
Weihnachtssegen für Familien 
 

Am Heiligen Abend ist die lebendige Krippe von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr für 
Familien mit Kindern geöffnet. Die Kinder können das neugeborene Kind in der 
Krippe sehen und erfahren von Maria, Josef und einem Engel die frohe Botschaft.  
Nach einem kurzen Segen können die Kinder Jesus ein Geschenk übergeben, denn 
er hat ja schließlich Geburtstag. Gerne können haltbare Lebensmittel für die 
Kunden der Tafel Viernheim eingepackt werden, denn sie sind die besonderen 
Freundinnen und Freunde von Jesus. Nach einem kurzen Segenswort muss aus 
Corona-Gründen die Krippe gleich wieder über den Kindergarten verlassen 
werden, damit die nächste Familie die Krippe betreten kann.  
 

Wir bitten um Verständnis, dass während der gesamten Weihnachtszeit nur eine 
begrenzte Besucherzahl an der lebendigen Krippe zugelassen ist und bitten darum, 
die Besuchszeit kurz zu halten und auf den Abstand zu achten. 
 
Weihnachtssegen für Familien 
 

13.00 Uhr - 16.00 Uhr Lebendige Krippe 

 
 
Krippenspiel 
 

Ab Heiligabend werden zwei unterschiedliche Krippenspiele online auf der 
Homepage (www.katholische-kirche-viernheim.de) zu sehen sein.  
Ein Krippenspiel wird mit Eltern und Kindern des Krippenspielteams von der 
lebendigen Krippe gestaltet.  
Ein weiteres Krippenspiel wird von unseren vier Katholischen Kindertagesstätten 
im Vorfeld gespielt und digital aufgenommen. Die Kita St. Hildegard, die Kita 
Johannes XXIII., die Kita Maria-Ward und die Kita St. Michael erzählen jeweils 
einen Teil der Weihnachtsgeschichte.  
 

http://www.katholische-kirche-viernheim.de/


Gottesdienste an Weihnachten 
 

24.12. - Heiligabend -  
13.00 Uhr - 16.00 Uhr Lebendige Krippe Weihnachtssegen für Kinder 
14.00 Uhr Apostelkirche Turmbläser 
15.00 Uhr - 15.30 Uhr Apostelkirche Gottesdienst zu Hl. Abend 

mit Anmeldung  

16.00 Uhr - 16.30 Uhr Apostelkirche Gottesdienst zu Hl. Abend 
mit Anmeldung 

17.00 Uhr - 17.30 Uhr Apostelkirche Gottesdienst zu Hl. Abend 
mit Anmeldung 

18.00 Uhr - 18.30 Uhr Apostelkirche Gottesdienst zu Hl. Abend 
mit Anmeldung 

24.00 Uhr Apostelkirche  Christmette mit Anmeldung 
   
25.12. - Weihnachten -  
09.00 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier mit Anmeldung 
11.00 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier mit Anmeldung 
   
26.12. - 2. Weihnachtstag -  
09.00 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier mit Anmeldung 
11.00 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier mit Anmeldung 
   
27.12. Fest der Hl. Familie  
 Sr.-Paterna-Hospiz Eucharistiefeier – nicht öffentlich   
18.00 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier  

als Taizé-Gottesdienst 
mit Anmeldung 

   
31.12. - Jahresabschluss -  
18.00 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier mit Anmeldung 
   
01.01. - Jahresbeginn -  
10.15 Uhr Apostelkirche Eucharistiefeier mit Anmeldung 

 

 
Für die alle Gottesdienste am Heiligabend und Weihnachten ist eine Anmeldung mit den 
Kontaktdaten per Mail (anmeldung.gottesdienst@outlook.de) oder telefonisch (06204 -78 
92 00) bis Dienstag, 22.12. um 11.00 Uhr erforderlich. 

 

 

mailto:anmeldung.gottesdienst@outlook.de


Taizé Gottesdienst 
 

Im Geiste von Taizé miteinander Gottesdienst feiern.  
 

Sonntag 27.12.         18.00 Uhr Apostelkirche  

 
Für diesen Gottesdienst ist eine Anmeldung mit den Kontaktdaten per Mail 
(anmeldung.gottesdienst@outlook.de) oder telefonisch (06204 -78 92 00) bis Dienstag, 
22.12. um 11.00 Uhr erforderlich. 

 

Sternsingeraktion 2021 
 

Auf dem Weg zum neugeborenen Jesuskind kommen auch in diesem Jahr wieder 

die Sternsinger in Viernheim vorbei. In unserer Stadt bringen die Kinder und 

Jugendlichen von 06.01.21 bis zum 10.01.21 den Segen Gottes in die Häuser.  

Wer bei der Sternsingeraktion mitmachen möchte, als Gruppenleiter*in oder als 

Sternsinger*in, meldet sich bitte an bei Gemeindereferent Herbert Kohl unter 

hkohl@katholische-kirche-viernheim.de. Alle weiteren Informationen folgen. 

An Weihnachten stehen Anmeldeboxen in unseren Kirchen, in die man seine 

Kontaktdaten werfen kann, wenn man einen Besuch der Sternsinger wünscht. 

Nähere Informationen folgen.  

 
 
 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich wünsche einen Besuch der Sternsinger:  
 

 

Name: _________________________________________________________ 

 

Straße und Hausnummer: _________________________________________ 

 

Telefon: _________________________ 

mailto:anmeldung.gottesdienst@outlook.de
mailto:hkohl@katholische-kirche-viernheim.de

