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Kontakte

Pfarrer P. Sĳoy Peter Thevarakatt O. Carm.
Klostergasse 13 | Sprechstunde nach Vereinbarung
Telefon: 07063 8546 | Mail: p.sĳoy@hlkreuz-badwimpfen.de
Kaplan P. Alexander Chundattu O. Carm.
Sprechstunde nach Vereinbarung
Telefon: 07063 8546 | Mail: alexanderocarm@gmail.com
Pfarrbüro - Katja Reichert | Klostergasse 13
Dienstag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon: 07063 8546 | Fax: 07063 934649
Mail: pfarrbuero@hlkreuz-badwimpfen.de
Pfarrer i. R. Dr. Franziskus Eisenbach | Sprechstunde nach Vereinbarung
Telefon: 07063 9340802 | Mail: franziskus.eisenbach@bistum-mainz.de
Sekretariat - Mechthild Gebhard | Telefon: 07063 934648
Mail: mechthild.gebhard@bistum-mainz.de
Kloster Bad Wimpfen | Lindenplatz 7 | Malteser Werke gGmbH Sekretari-
at Bürozeiten: Montag bis Freitag 08.00 bis 18.30 Uhr | Samstag und Sonn-
tag 08.00 bis 13.00 Uhr |Telefon: 07063 9704-0
Klosterladen | http://www.klosterladen.net | Markus Blüm
Montag - Freitag 9.30-11.45 Uhr und 14.30-17.45 Uhr - Samstag 9.30-12.30 Uhr
Telefon: 07063 9704-22 | Fax: 07063 9704-24 | Mail: kontakt@klosterladen.net
Ministranten | Ansprechpartnerin Mona Diehm | Telefon: 07063 433
Mail: maweida@aol.com
Pfadfinder DPSG Bad Wimpfen | Vorstand: Thomas Schäfer,
Telefon: 0176 42634230 |Mail: thomasschaefer1@freenet.de
Patrick Bickelmann | Mail: patrick.bickelmann@web.de
Internet www.dpsg-badwimpfen.de
Lotsenpunkt Bad Wimpfen - Ehrenamtliche Hilfe im Alltag
Einrichtung der ev. Sozialstation / Krankenpflegeverein Bad Wimpfen
Hauptstr. 47 | Telefon: 07063 9337813
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr und Freitagnachmit-
tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Caritas | Ansprechpartnerin Michaela Scharli | Telefon: 07063 2673277
Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE76 6205 0000 0002 585 750
Kontoverbindung Katholische Kirchengemeinde Hl. Kreuz
IBAN: DE81 3706 0193 4002 7380 02, BIC: GENODED1PAX



Liebe Gemeinde,
Weihnachten verbinden wir meist
mit Wünschen und Geschenken.
Aus christlicher Sicht kam der lang
ersehnte Messias als Geschenk in
Jesus in die Welt.
Die Zeit vor Weihnachten ist auch
die Zeit, in der viele Menschen sich
etwas wünschen; ein schönes Ge-
schenk, weiße Weihnachten oder
ein friedvolles und gemütliches Fa-
milienfest. Was wünschen Sie
sich?
Der Weihnachtsmarkt und auch die
vielen Läden und Kaufhäuser in
der Stadt bieten unter anderem
Gewürze, Spielwaren, Kerzen,
Kleidung und Süßes. Was gibt es
nicht alles zu kaufen!

Es ist eine gute Tradition sich an
Weihnachten etwas zu schenken.
Geschenke zeigen die Zuneigung
der Schenkenden und erfreut die
Beschenkten. Ein passendes Ge-
schenk zu finden ist jedoch nicht
immer so leicht. Noch schwieriger
ist es, wenn sich jemand nichts Ma-
terielles wünscht. Als meine Eltern
noch gelebt haben, habe ich sie
gefragt, was ich aus Deutschland
als Geschenk mitbringen soll.
Meistens war die Antwort: viel Zeit!
Es gibt so vieles, das NICHT zu
kaufen ist!
Es gibt so vieles, das nicht nur zu
Weihnachten Freude macht!
Ein Lachen, gemeinsame Zeit, eine
kleine Hilfeleistung, ein offenes
Ohr, eine Grußkarte, ein guter Ge-
danke oder ein Gebet.
Wenn Sie das richtige Weihnachts-
geschenk suchen, denken Sie
auch an das unbezahlbare und sei-
en Sie "großzügig".
Von Herzen wünsche ich - auch im
Namen unseres Pastoralteams -
ein frohmachendes und segensrei-
ches Weihnachtsfest und ein gutes
und gesundes neues Jahr 2023!
Ihr Pfarrer
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Grusswort



Bild: Pexels

Nächsten Monat ist es soweit: ich
werde zügeln. Schon jetzt bin ich
dabei, die ersten Sachen zu pa-
cken. Immer wieder halte ich Ge-
genstände in den Händen, die ich
schon lange nicht mehr benutzt
habe und bei denen ich es nicht
übers Herz bringe, sie zu entsor-
gen. An manchen hängen Erinne-
rungen, von anderen glaube ich, sie
eventuell noch einmal brauchen zu
können. So stapeln sich bereits jetzt
Karton um Karton in der Wohnung
und es macht mich immer wieder
sprachlos, wie viel Plunder sich im
Laufe der Jahre ansammelt. Viel-
leicht kennen Sie dieses Phänomen
aus eigener Erfahrung.
Wer umzieht, der muss loslassen:
die Wohnräume, die bekannte Um-
gebung, liebgewonnene Nachbarn
und vielleicht auch den einen oder
anderen Gegenstand. Wer umzieht,
der muss gleichzeitig neu beginnen:
eine neue Stadt, ein neues Dorf,
neue Menschen, neue Wege, die
man täglich geht. Das ist nicht im-
mer einfach, sondern erfordert viel
Energie.
Mir ist klar: das Loslassen und Neu-
anfangen ist etwas, das nicht nur
beim Zügeln gefordert ist, sondern
immer wieder an den verschiedens-
ten Knotenpunkten unseres Le-

bens. Müssen Sie zurzeit auch
neue Wege gehen? Vielleicht, weil
Sie eine neue Arbeitsstelle antreten
oder in Pension kommen, oder weil
die Kinder von zu Hause ausziehen
oder eine Beziehung ist in die Brü-
che gegangen ist, …?
Veränderung ist paradoxerweise so
etwas wie die Grundkonstante un-
seres Lebens. Da hinein spricht
Gott seinen Namen: Ich bin da. Und
verspricht uns so, dass er immer an
unserer Seite sein möchte. Das be-
kennt auch der Psalmbeter in
Psalm 139,1ff: HERR, du hast mich
erforscht und kennst mich. (…) Du
bist vertraut mit all meinen Wegen.
Ich bin froh, dass ich bei (Lebens-)
Veränderungen nicht nur Gott, son-
dern auch Menschen an meiner
Seite weiss. So wie die Umzugshel-
fer am Zügeltag, die meinem Mann
und mir unter die Arme greifen wer-
den. Alleine würden wir es wohl
kaum bewältigen.

© Weg-Worte der Bahnhofkirche
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Umzugshelfer
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Wir freuen uns auf neue Themen und besonders auf neue weitere Teilneh-
mer beim nächsten Treffen. Das Treffen wird am

Mittwoch, den 11. Januar 2023 von 19.00 Uhr bis etwa 20.30 Uhr

wieder im Gemeindehaus stattfinden.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen teilzunehmen!

Neues vom Gesprächs-
kreis „Gemeinde-Dialog“

Katholische
Kirchengemeinde
Hl. Kreuz
Bad Wimpfen
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Sternsinger 2023

„Die Sternsinger kommen“ – mit
diesem Ruf sind die Sternsinger
vom 03.01. – 05.01.2023 in unse-
rer Pfarrgemeinde Heilig Kreuz un-
terwegs. Mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+23“ bringen die Kin-
der in den Gewändern der Heiligen
Drei Könige den Segen „Christus
segne dieses Haus“ zu den Men-
schen in Bad Wimpfen und sam-
meln wie jedes Jahr für notleidende
Kinder in aller Welt.
„Kinder stärken, Kinder schüt-
zen! – in Indonesien und welt-
weit!“ – so lautet das Motto der Ak-
tion Dreikönigssingen 2023.
Besonders Kinder aus diesem Teil
der Erde werden immer wieder Op-
fer von organisierter Kriminalität
und systematischer Ausbeutung.
Erwachsene dort müssen sensibili-
siert werden für den Kinderschutz,
in gleichem Maße, wie die Kinder
gestärkt und bestärkt werden sol-
len. Sie haben ein Recht auf
Schutz und Unterstützung, wel-
ches Sie einfordern dürfen. Viele
von Ihnen müssen das erst lernen,
dabei hilft „ALIT“. Der Projektpart-
ner („ALIT“ Indonesien) der dies-
jährigen Sternsingeraktion 2023
betreibt seit über 20 Jahren mehre-
re Standorte. In diesen Einrichtun-
gen werden Präventionskurse für
Kinder und Erwachsene angebo-
ten. Dabei geht es ganz pragma-
tisch um Sicherheit auf dem Schul-

weg oder beim Spielen, aber auch
wie wehre ich mich gegen sexuali-
sierte Gewalt. Außerdem bietet
„ALIT“ einen Raum und Rahmen,
wo sich Kinder und Heranwach-
sende, gehört und gut aufgehoben
fühlen.
Das Dreikönigssingen ist die welt-
weit größte Solidaritätsaktion, bei
der sich Kinder für Kinder in Not
engagieren. Sie wird getragen vom
Kindermissionswerk „Die Sternsin-
ger“ und vom Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ).
Schon jetzt möchten wir uns bei al-
len bedanken, die diese Aktion mit
einer Spende unterstützen.
Die Sternsinger werden versuchen,
möglichst viele Haushalte zu besu-
chen. Wenn Sie sicher sein wollen,
dass die Sternsinger zu Ihnen kom-
men, dann tragen Sie sich bitte in
die Listen ein, die in der Advents-
zeit in der Kirche ausliegen, oder
melden sich telefonisch im Pfarrbü-
ro. Welche Straßen an welchen Ta-
gen besucht werden, geben wir
rechtzeitig bekannt.
Zu dieser Aktion sind auch die Kin-
der aus der evangelischen Ge-
meinde herzlich eingeladen. Wer
mitlaufen möchte, meldet sich bitte
im Pfarrbüro unter 07063 / 8546
oder per E-Mail:
pfarrbuero@hlkreuz-badwimpfen.de
Wir freuen uns auf Dich!

Das Sternsingerteam



Kath. Kirchengemeinde Hl. Kreuz
IBAN: DE81 3706 0193 4002 7380 02

BIC: GENODED1PAX
Danke für Ihre Spende!
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Offener kreis

Liebe Leserinnen und Leser des
Pfarrbriefes,

während ich diese Zeilen schreibe,
eilt die Zeit immer weiter voran.
Bald können wir Weihnachten fei-
ern, das alte Jahr verabschieden
und das neue beginnen.

Im Rückblick auf das alte Jahr hat
jeder so Manches erlebt: Schönes,
Trauriges, Enttäuschendes, Beglü-
ckendes,…..

Nun hoffen wir natürlich auch, dass
wir im kommenden Jahr 2023 gut

durch die Zeit kommen und wir un-
sere Aufgaben erfüllen und unsere
Pläne realisieren können.

Mit Gottes Hilfe kann das gelingen.

Ich grüße Sie alle mit einem balti-
schen Sprichwort:

Wandelnde Pfade / Schatten und
Licht
Alles ist Gnade / fürchte dich
nicht!

Gabriele Zartmann
Bild: Uta Peters










































