
 

Newsletter der katholischen Kirche  
in Darmstadt-Eberstadt und Nieder-Beerbach 

Pfarrgemeinden St. Josef / St. Georg 
vom 18. November 2020 

Liebe Gemeinde, 

diesen Newsletter verschicken wir wöchentlich immer mittwochs, um Ihnen die neuesten Informationen und Angebote aus unseren 
Pfarrgemeinden St. Josef und St. Georg zukommen zu lassen. Informationen für einen längeren Zeitraum erhalten Sie auch aus 
unseren Pfarrmitteilungen, die an den Kircheneingängen ausliegen. 

Das Bistum Mainz hat am 3. November die Regelungen für Gottesdienste und Veranstaltungen den aktuellen Regelungen 
angepasst. Gottesdienste und andere Veranstaltungen sollen unter Einschränkungen - insbesondere der Beachtung von Hygiene- 
und Abstandsregeln und mit reduzierter Teilnehmerzahl - stattfinden. Natürlich beachten wir auch die vom Land Hessen und der 
Stadt Darmstadt beschlossenen Richtlinien. 

Gottesdienste und Spirituelles 

* Am kommenden Wochenende feiern wir Christkönig. Die Gottesdienstzeiten sind wie folgt: 

Samstag, 21.11., 18:30 Uhr Vorabendmesse           in St. Georg 
Sonntag,  22.11., 10:00 Uhr Eucharistiefeier          in St. Josef 
                          18:00 Uhr Eucharistiefeier / Jugendgottesdienst      in St. Josef 

Für alle diese Wochenend-Gottesdienste ist eine Online-Anmeldung über unsere Homepage (www.pfarrgruppe.de) 
ab Mittwochnachmittag bis Samstag, 12 Uhr notwendig.  

Bitte beachten Sie, dass in Kirchen grundsätzlich - also auch am Platz - ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Außerdem sind 
die Kirchen nicht geheizt und müssen gelüftet werden müssen. Denken Sie bitte deshalb an witterungsangepasste, wärmende 
Kleidung und/oder bringen Sie sich eine eigene Decke mit in den Gottesdienst. 

Die für die Gottesdienste in unseren Pfarreien geltenden wichtigen Informationen und das aktualisierte Hygienekonzept finden 
Sie hier auf unserer Homepage. 

* Der Abendgottesdienst an diesem Sonntag um 18 Uhr in St. Josef wird als etwas modernerer Gottesdienst 
/ Jugendgottesdienst unter dem Motto "Alles vorbei?- Jetzt geht's los!" gestaltet:  

  Zurzeit scheint einiges in der Welt nicht wirklich gut zu laufen und einen neuen Aufbruch nötig zu haben. Eine gewisse Hoffnung 
scheint sich am Horizont langsam abzuzeichnen….  -  Außerdem feiern wir an diesem Wochenende mit dem Fest "Christkönig" 
das Ende des Kirchenjahres. Eine Woche später beginnt bereits der Advent - die Vorbereitungszeit auf Weihnachten.   

  Diesen Spagat "Ende und Anfang" / "Unsicherheit und Hoffnung" wollen wir im Gottesdienst aufgreifen. Jugendliche 
und junge Erwachsene sind zu diesem Gottesdienst besonders eingeladen. 

* An den Werktagen werden folgende Gottesdienste angeboten: Montag um 09:00 Uhr in St. Josef, Dienstag um 
18:00 Uhr in St. Georg und Mittwoch um 18:00 Uhr in St. Josef. Die Anmeldung für die Werktagsgottesdienste 
erfolgt im Eingangsbereich der Kirche 15-20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. 

Wenn Sie keinen Internetzugang besitzen, können Sie sich zu den Öffnungszeit des Pfarrbüros (donnerstags, 16-18 
Uhr und freitags 9-11) telefonisch anmelden. Sollten Sie einen barrierefreien Zugang zur Kirche benötigen, geben 
Sie das bitte bei der Anmeldung an. 

* Immer Sonntagvormittags um 10 Uhr gibt es den "Mini-Gottesdienst online". Wer Interesse an der Teilnahme 
an diesem privat organisierten Angebot hat, kann unter https://meet.google.com/sbt-nbib-huk online teilnehmen. 

Der Online-Mini-Gottesdienst beginnt immer mit unserem Gebet und einem Lied. Danach erkunden die Teilnehmer gemeinsam 
ein Thema aus Bibel und Glauben, indem zum Beispiel eine Geschichte gelesen wird oder Spiele zum Raten, Nachdenken und 
Bewegen gemacht werden. Wichtig ist dabei, dass die Kinder viel Raum zum Erzählen und Austauschen haben. Meist nach einer 
halben Stunde wird der "Mini-Gottesdienst online" mit dem Vater Unser abgeschlossen. Jeder ist willkommen- zum einfach 
Zuhören und Mitmachen. Im letzten halben Jahr versammelten sich hier jeden Sonntag Familien mit Kindern aus Kindergarten 
und Grundschule. 

* Da in der Gemeinde der Wunsch besteht, Gottesdienste hin und wieder als Livestream im Internet zu übertragen, 
suchen wir Gemeindemitglieder, die Interesse hätten, in einem Gottesdienst-Video-Team mitzuwirken. Dabei ist 
Video- und Internet-Grundwissen hilfreich. Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich bitte per eMail an 
liturgie@pfarrgruppe.de . 

Nachrichten aus der Gemeinde 

* Auch wenn unser Pfarrbüro weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen ist, sind persönliche Gespräche mit 
unserem Pastoralteam nach vorhergehender Terminvereinbarung möglich. Sie erreichen die Pfarrsekretärin, 
unseren Pfarrer und unsere Gemeindereferentin telefonisch unter den Nummern des Pfarrbüros (St. Josef: 
06151/54321, St. Georg: 06151/56958) und auf den auch in unseren Mitteilungen veröffentlichten Wegen.  



 
* Die Protokolle der Sitzungen des Pfarrgemeinderats finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://bistummainz.de/pfarrgruppe/darmstadt-eberstadt/wir/pfarrgemeinderat/. 

Informationen für Kinder und Jugendliche 

*  Kinder, die am Krippenspiel teilnehmen wollen, können sich bei Gemeindereferentin Lydia Haun unter 
Gemeindereferentin.Haun@gmx.de  anmelden. Voraussichtlich wird es am Nachmittag des Heiligen Abends zwei 
aufeinanderfolgende Gottesdienste mit einem Krippenspiel geben. 

Musik in St. Josef 

* Am 1. Adventssonntag, 29.11., findet um 18 Uhr in St. Josef ein weiterer Gottesdienst im neuen Format 
„Musik und Gebet am Abend“ statt. Pfarrer Hüsemann gestaltet die Liturgie. Kirchenmusikdirektor a.D. Thomas 
Drescher aus Mainz spielt an der Orgel adventliche Musik von Bach, Buxtehude, Ahrens, Karg-Elert, Scheidt und 
Rheinberger. Vorige Anmeldung ist erforderlich über unsere Homepage www.pfarrgruppe.de . 

* Der Arbeitskreis Kirchenmusik hat am 11. November eine Rückschau auf die Veranstaltungen in 2020 gehal-
ten: zu Jahresanfang nicht geplante musikalisch gestaltete Gottesdienste und Konzerte in St. Josef hielten sich in 
etwa die Waage mit Corona-bedingt ausgefallenen. Auch wenn leider alle Chorauftritte abgesagt werden mussten 
und die Platzzahl beschränkt war, kamen insgesamt über 600 Menschen zu Konzerten in unsere Kirche. Der AK will 
auch für 2021 ein Jahresprogramm herausbringen, zu dem noch Beiträge willkommen sind (Kontakt: kirche-und-
musik@pfarrgruppe.de). 

 Solidarisch Kirche Sein 

* Auch in diesem Jahr sammelt der Arbeitskreis JVA bis zum 20. Dezember Weihnachtspäckchen für Straf-
gefangene in der Justizvollzugsanstalt Eberstadt. Corona-Schutzmaßnahmen führen hinter Gittern zu noch 
drastischeren Einschränkungen, als wir sie in Freiheit erfahren müssen. Da auch die Kontakte innerhalb der Mau-
ern eingeschränkt werden müssen, fehlt den Gefangenen das Taschengeld, das sie sich sonst durch Arbeitsmög-
lichkeiten im Gefängnis verdienen können. Kaffee, Tabak, Süßigkeiten oder auch eine neue Zahnbürste werden für 
die Bedürftigen unter den Gefangenen unerschwinglich. Nähere Informationen dazu auf unserer Homepage. 

* Die Kinderkleiderkammer hat vor der Kirche St. Georg einen eigenen Briefkasten für Bestellungen, denn 
Corona-bedingt kann die Kleiderkammer leider nicht für den Kundenverkehr öffnen. Das Sortiment ist reichhaltig. 
Das Team stellt jede Lieferung liebevoll zusammen und sorgt dann für die Übergabe. Seit März konnten auf diese 
Weise weit über 250 Kinder neu eingekleidet werden. Wer gut erhaltene Kinderkleider benötigt, kann sich auch an 
gwa.eberstadt@caritas-darmstadt.de oder kinderkleider@pfarrgruppe.de wenden. 

 Informationen zum Pastoralen Weg 

* Das Projektteam für den Pastoralen Weg in Eberstadt und Nieder-Beerbach traf sich am 16. November 
und verabschiedete die in den letzten Sitzungen ausgearbeiteten Kriterien, wie aus unserer Sicht die heutigen 
Pfarreien zu künftigen großen Pfarreien zusammengefasst werden könnten. Wesentliches Ziel für die 
Zusammenlegung von Pfarreien ist nach dem Willen von Bischof Kohlgraf, die Lebendigkeit der Gemeinden zu 
fördern und zu stärken. Dieses Anliegen soll nun in den Verwaltungsräten und im Pfarrgemeinderat weiter beraten 
und durch die delegierten Personen im Dekanat vertreten werden. Außerdem wurde in unserem Projektteam die 
Arbeit am Entwurf zum Pastoralen Konzept 2030 für unsere Gemeinde fortgesetzt. Dieses wird bis Ende Januar 
2021 an das Dekanat weitergeleitet, um dann im übergeordneten Pastoralen Konzept für das Dekanat Darmstadt 
berücksichtigt zu werden. Kontakt: pfarrgemeinderat@pfarrgruppe.de 

* Eine Übersicht zu den bisherigen Aktivitäten und vorläufigen Ergebnissen des Pastoralen Wegs für Eberstadt und 
Nieder-Beerbach finden Sie hier auf unserer Homepage.  

Informationen aus dem Dekanat 

* Informationen aus dem Dekanat Darmstadt, insbesondere auch zu besonderen Angeboten in dieser Zeit, 
erhalten Sie auf der Homepage des Dekanats: https://bistummainz.de/dekanat/darmstadt/ . 

 
 

Viele Grüße - und Gottes Segen für die kommende Zeit! 

 

 

Auf unserer Homepage www.pfarrgruppe.de  und auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/St.Josef.St.Georg erhalten Sie 
immer aktuell Informationen aus unseren Pfarrgemeinden sowie zu den Internet-Gottesdiensten. 

Wollen Sie diesen Newsletter in elektronischer Form wöchentlich erhalten, schicken Sie bitte eine eMail an news@pfarrgruppe.de 


