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Liebe Mitchristen, 

dieses Jahr bleiben wir Weihnachten zu Hause! - Ein Satz, den ich in 

den letzten Wochen oft gehört habe. Viele scheuen sich zu den Got-

tesdiensten zu kommen. Viele werden trotz zusätzlicher Gottesdienste 

keinen Platz bekommen. Besuche bei den Großeltern und Verwandten 

bergen ein Risiko.  

Eigentlich ist Weihnachten ein Fest, das Menschen dazu bringt sich 

auf den Weg zu machen: Maria und Josef gehen nach Bethlehem, die 

Hirten machen sich auf zum Stall, die Weisen suchen das göttliche 

Kind. Doch dieses Jahr wird es wohl anders sein, oder? 

Machen Sie sich doch einfach mal innerlich auf den Weg und nehmen 

Sie sich Zeit für Stille und Meditation. Sie wissen nicht, wie das geht? 

Ganz einfach: Bauen Sie Ihre Krippe doch mal ganz bewusst auf. Jede 

Figur wird vor dem Aufstellen genau betrachtet. Der Aufstellungsort 

bewusst gewählt. Vielleicht beginnen Sie schon früh im Advent und 

ergänzen jeden Tag eine Figur. Was mag sie wohl denken oder sagen? 

An Hl. Abend dann das Jesuskind. Was hätte ich diesem Kind schon 

immer mal oder gerade heute sagen wollen? Auch einfach still die 

Krippe zu betrachten ist eine Form von Meditation! 

Machen Sie sich doch digital auf den Weg. Wen habe ich schon lange 

nicht mehr angerufen; oder vielleicht dieses Jahr noch gar nicht? Wer 

würde sich über eine Nachricht von mir freuen? Vielleicht schreibe ich 

eine Weihnachts-Rundmail und lasse so einfach mal was von mir hö-

ren. Natürlich geht es auch analog: Ein Weihnachtsbrief mit was 

Selbstgebasteltem zum Beispiel. 

Auch geistlich können wir uns auf den Weg machen, indem wir ganz 

bewusst für andere Beten und sie und ihre Anliegen vor Gott tragen. 

Warum schauen wir eigentlich nur auf uns und unsere Bewegungs-

einschränkungen? An Weihnachten feiern wir zu aller erst, dass Gott 

sich auf den Weg macht - auf den Weg zu uns! Vielleicht sind wir die-

ses Jahr mal zu Hause … . 

So wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Pastoralteams ein ge-

segnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Ihr Pfarrer  

Frank Aschenberger 
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Hausgottesdienste in Advent und Weihnachtszeit 

Da die Möglichkeit an einem Gottesdienst in den Kirchen teilzu-

nehmen stark eingeschränkt ist, haben wir uns entschlossen auf 

der Homepage und in den Pfarrbriefen Hausgottesdienste bereit-

zustellen. Mit ihrer Hilfe können Sie zu Hause, allein oder im Kreis 

der Familie an allen Adventssonntagen, zu Weihnachten und zum 

Jahreswechsel einen kleinen Gottesdienst ganz einfach bei sich zu 

Hause feiern. Alles was Sie brauchen ist eine Bibel, ein Gotteslob 

und etwas Zeit. Die Weihnachtsgottesdienste werden auch als 

Stream über die Homepage angeboten. 

Hausgottesdienst zum 1. Advent 

Eröffnung 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

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

Amen. 

Wir entzünden die erste Kerze am Adventskranz und singen 

oder beten dazu die 1. Strophe von Gotteslob (GL) 223. 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, 

heute haben wir die erste Kerze an unserem Adventskranz ent-

zündet. Wir beginnen die Zeit der Vorbereitung auf das Weih-

nachtsfest. Lass das Licht der Hoffnung in den kommenden Wo-

chen in uns weiter wachsen und schenke uns deine Gegenwart.  

Amen. 

Es folgt nun ein Mittelteil für Erwachsene und anschließend einer 

für Familien mit Kindern. 

Wortgottesdienst für Erwachsene 

Wir hören als Lesung den Antwortpsalm (Ps 80) vom heutigen 

Sonntag: 
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Lesung aus dem Buch der Psalmen: 

Höre, du Hirte Israels! 

Zeige dich, der du auf den Kerubim thronst! 

Laß uns deine gewaltige Macht sehen  

und komm zu unserer Rettung. 

Herr der Heerscharen, wende dich uns neu zu! 

Schau vom Himmel herab und sieh auf uns! 

Sorge für den Weinstock 

und all das, was deine Rechte gepflanzt hat. 

Deine Hand behüte den Mann zu deiner Rechten,  

den Menschensohn, den du für dich stark gemacht hast. 

Belebe uns! Dann werden wir nicht von dir weichen  

und deinen Namen alle Zeit preisen. 

Wort des lebendigen Gottes! 

Wir singen oder beten die 1. Strophe von GL 554. 

Wir hören das Evangelium (Mk13, 33-37): 

Aus dem Evangelium nach Markus: 

In jener Zeit sprach Jesus: Gebt acht und seid wachsam. Denn ihr 

wißt nicht, wann die Zeit da ist. Es wird sein, wie bei einem ver-

reisten Mann, der seinen Knechten die Verantwortung übertrug, 

jedem seine Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 

Seid also wachsam, denn ihr wißt nicht, wann der Herr des Hauses 

kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, beim Hahnenschrei 

oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend findet, wenn er 

plötzlich kommt. Was ich euch sage, das sage ich allen: Seid 

wachsam! 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! - Lob sei dir, Christus! 

Wir halten eine kurze Stille. 

Wir hören einen Impuls zum Evangelium: 
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Die Sehnsucht ist groß, die aus den Worten des Psalms spricht: 

Höre! Zeige dich! Sieh unsere Not! Sorge für uns! Belebe uns!  

Da betet ein Mensch, der seine Hoffnung ganz auf Gott setzt; auf 

einen Gott, von dem man wirklich alles erhoffen kann, weil es ein 

mächtiger und gewaltiger Gott ist, und von dem man all das auch 

erhoffen darf, weil er sich den Menschen in der Vergangenheit im-

mer wieder zugewendet hat. Der Beter vergleicht sich und sein 

Volk mit einem Weinstock und Garten, den der Herr gepflanzt hat 

und er weiß von einem Retter, dem Menschensohn, gewisserma-

ßen der echten Hand Gottes auf der Erde.  

Es ist ein messianischer Psalm voller Hoffnung auf Rettung durch 

diesen Messias Gottes. Wir können die Worte gut mitbeten. Für 

uns ist Jesus Christus dieser Menschensohn, der Retter und Hei-

land den Gott sendet. In der Adventszeit bereiten wir uns auf das 

Fest seiner Geburt - auf sein Kommen - vor. Da gilt es die Sehn-

sucht nach Gott neu zu wecken, uns auf ihn hin auszurichten und 

unsere Hoffnung auf ihn zu setzten. In diesem Jahr sprechen uns 

die Worte des Psalmisten noch mehr an, weil wir uns mit der 

Corona-Pandemie in einer weltweiten Krisensituation befinden, die 

uns direkt betrifft. Wir spüren mehr und mehr, wie sehr uns die 

Lage entgleitet und dass wir nicht alles selbst in der Hand haben. 

Eine Erfahrung, die uns in den letzten Jahrzehnten fast abhanden 

gekommen ist. Eine Erfahrung, die unsere Gesellschaft Gott mehr 

und mehr hat vergessen lassen. Wir spüren ganz deutlich, dass es 

beides braucht, all unser Bemühen und Tun plus das Vertrauen in 

das rettende Handeln Gottes.  

Auch Jesus ruft uns im Evangelium dazu auf, das unsere nach un-

seren je eigenen Fähigkeiten zu tun. Wir haben von Gott eine Ver-

antwortung für die Welt, das menschliche Miteinander und uns 

selbst übertragen bekommen: jeder seine/ihre Aufgabe. Gleichzei-

tig bedarf es aber auch einer Wachsamkeit für das Kommen Got-

tes. Die Haltung des adventlichen Wachsamkeit zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie mit Gott rechnet.  

Der Erste Advent lädt uns deshalb dazu ein, Gott zu bitten, dass er 

uns „belebe“, dass er uns Lebendigkeit, Kraft und Zuversicht 
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schenke, und gleichzeitig das unsere zu tun und wach zu sein, für 

sein Handeln in dieser Welt und unserem Leben. 

Wir halten noch einmal eine kurze Stille. 

Wir singen oder beten die 2. Strophe von GL 554. 

Wortgottesdienst für Familien mit Kindern 

Wir tauschen uns in der Familie aus, wie wir heute Nacht geschla-

fen haben und ob alle wach und ausgeschlafen sind. Warum ist es 

eigentlich wichtig wach und ausgeruht zu sein? 

Wer müde und verschlafen ist, den kann man nicht gut anspre-

chen, weil er oder sie grantig und schlechter Laune ist. 

Wer müde und verschlafen ist, will einfach nur ins Bett; mit dem 

oder der kann man nicht anfangen. 

Wer müde und verschlafen ist, … . 

Wer wach und ausgeruht ist, hat ein Auge und ein Ohr für die an-

deren. 

Wer wach und ausgeruht ist, sieht wo es fehlt und worauf es an-

kommt. 

Wer wach und ausgeruht ist, … . 

Wir hören das Evangelium: 

Auch Jesus spricht heute über die Wachsamkeit:  

Damals sagte Jesus: Gebt acht und seid wachsam. Denn ihr wißt 

nicht, wann die Zeit da ist. Es wird sein, wie bei einem verreisten 

Mann, der seinen Dienern die Verantwortung übertrug, jedem sei-

ne Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also 

wachsam, denn ihr wißt nicht, wann der Herr des Hauses kommt, 

ob am Abend oder um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder am 

Morgen, damit er euch nicht schlafend findet, wenn er plötzlich 

kommt. Was ich euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 
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Impuls 

Es ist gar nicht so leicht zu verstehen, was Jesus meint, wenn er 

sagt: Seid wachsam! Haben wir eine Idee, das es für uns bedeu-

ten könnte? 

Jede/r sagt was ihm einfällt. 

Die Heiligen waren Menschen, die auf ihre je eigene Weise wach-

sam waren; sie können uns helfen, besser zu verstehen was Jesus 

meint: 

Der Heilige Martin hatte ganz wache Augen. Deshalb hat er den 

Bettler am Wegrand gesehen. Seinen Mantel hat er mit ihm ge-

teilt. 

Die Heilige Elisabeth hatte ein ganz waches Herz. Deshalb hatte 

sie Mitleid mit den hungrigen Menschen. Heimlich hat sie ihnen zu 

Essen gebracht. 

Der Heilige Nikolaus hatte sehr wache Ohren. Deshalb hat er ge-

hört, dass drei arme Mädchen verkauft werden sollten. Mit drei 

Goldstücken hat er sie davor gerettet. 

Ein blühender Zweig erinnert an die Heilige Barbara. Sie hat ganz 

viel Lebenskraft in sich und rüttelt uns wach, damit wir die Schöp-

fung schützen, hegen und pflegen. 

Die Heiligen sagen uns: „Wach auf! Hör gut zu, schau genau hin, 

öffne dein Herz, damit die Menschen und du selbst Gottes Ankunft 

spüren. Wo wir wachsam sind, können sich nämlich Himmel und 

Erde berühren. 

Wir singen oder beten Strophe von GL 840. 

Abschluss 

Wir halten Fürbitte: 

Gott, unser Vater, so oft schon durften wir das Wirken deiner Güte 

erfahren vertrauensvoll rufen wir zu dir:  

Du treuer Gott, erhöre uns.  

Wir beten für alle in der Kirche: dass es uns gelingt, die Hoffnung 

auf das Kommen Jesu Christi wachzuhalten. 
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Wir beten für die Welt: dass sie sich in diesen Wochen Zeit nimmt, 

sich auf das zu besinnen, was wirklich zählt. 

Wir beten für die Armen, Hilfsbedürftigen und Leidenden: dass sie 

durch Menschen – auch durch uns – wirksame Hilfe erfahren und 

deine Vatergüte erkennen können. 

Wir beten für unsere Pfarrgemeinde: dass alle ihre Glieder neu auf 

Christus, unseren Herrn, schauen und dies durch ihr Leben zeigen. 

Wir beten für unsere Verstorbenen: dass sie dich, befreit von aller 

Schuld, auf ewig schauen dürfen. 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser. 

All unser Beten und bitten fassen wir zusammen in den Worten die 

Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser … . 

Wir singen oder beten die 1., 2. und 4. Strophe von GL 221. 

Wir bitten um den Segen Gottes: 

So segne uns der gute und allmächtige Gott: Der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 

Wir grüßen die Gottesmutter mit einem Marienlied oder beten das 

Ave Maria: 

Gegrüßet seist du Maria … . 

Dieser Gottesdienst wurde von Pfr. Aschenberger erarbeitet. 
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Hausgottesdienst zum 2. Advent 

Eröffnung 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

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

Amen. 

Wir entzünden die zweite Kerze am Adventskranz und singen 

oder beten dazu die 1. und 2. Strophe von Gotteslob (GL) 223. 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, 

wir gehen durch die Tage des Adventes. In dieser Zeit fällt es uns 

oft schwer, Zeit für Stille und Besinnung zu finden. Lass uns die-

sen Gottesdienst zu einer Oase werden, in der wir zur Ruhe kom-

men und uns auf den kommenden Herrn vorbereiten.  

Amen. 

Es folgt nun ein Mittelteil für Erwachsene und anschließend einer 

für Familien mit Kindern. 

Wortgottesdienst für Erwachsene 

Lesung: 2 Petr 3, 8-14 

Wir singen oder beten die 1. Strophe von GL 231. 

Wir hören das Evangelium : Mk 1,1-8 

Wir halten eine kurze Stille. 

Wir hören einen Impuls zum Evangelium: 

Es gibt Situationen im Leben, die unsere Entscheidungen und un-

ser Handeln fordern. Manchmal fällt es uns schwer, solche Heraus-

forderungen anzunehmen und machen dann einfach nichts, weil 

uns die Kraft dazu fehlt, manchmal gelingt es uns aber auch, Mut 

zu fassen, etwas zu tun und damit etwas zu ändern.  



KONTAKTY 104                                                                  Weihnachten 2020  

10 

Die Menschen im Evangelium heute mussten sich auch entschei-

den. Sie hätten in ihren Städten bleiben können, in ihrem Alltag. 

Hätten sich gegenseitig ihr Leid klagen können, dass sie eh nichts 

mehr ändern können und dass alles verloren sei. Aber sie ström-

ten in Scharen zu Johannes an den Jordan, zunächst einmal wahr-

scheinlich nur aus Neugier. Und Johannes: er redet ihnen ins Ge-

wissen. Er redet von Umkehr und Vergebung der Sünden. Und er 

lässt wirklich keinen Zweifel daran, dass es Zeit ist, etwas zu tun. 

Fromme und salbungsvolle Worte waren wirklich nicht seine Sa-

che. -  Worte, die alles beim Alten lassen ; Worte, die überhaupt 

nichts ändern. Nein! Johannes nimmt wirklich kein Blatt vor den 

Mund und spricht aus: „Kehrt um, geht neue Wege, besinnt euch 

auf euer Leben! Nur, wenn ihr jetzt euren Lebensstil radikal än-

dert, kann es sein, dass Gott noch Erbarmen mit euch hat. Das 

Himmelreich ist nahe! Also, entscheidet euch!“ 

Diese Aufforderung  klingt doch wirklich sehr hart. Er erreicht sein 

Ziel. Und das wundert mich irgendwie, denn solche Worte hört 

man ja eigentlich nicht gerade gerne. Die Menschen entscheiden 

sich und fassen Mut. Sie wollen etwas ändern, sie lassen sich tau-

fen und glauben ganz fest an das, was Johannes ihnen sagt: Der 

Herr wird kommen. 

Diese Entscheidung ist nicht gerade die einfachste, und man kann 

sich fragen, warum sich die Menschen so entschieden haben. Sie 

hätten auch ganz einfach wieder weggehen können. Aber sie müs-

sen wohl verstanden haben, dass Johannes ihnen nicht droht, son-

dern dass er sie wachrütteln will. Er rüttelt sie wach, denn sie ha-

ben jetzt die Chance umzukehren. Jetzt können sie noch andere 

Wege gehen, sich auf die Ankunft des Herrn vorbereiten, ihr Leben 

verändern und es am Willen Gottes orientieren.  

Die Worte des Johannes machen ihnen keine Angst, sondern er 

spendet ihnen eher Kraft. Er gibt ihnen einen Zuspruch, einen Zu-

spruch, der sie im Glauben stärkt, dass der, der kommen wird, 

stärker ist als er selbst und dass dieser sie mit dem Heiligen Geist 

taufen wird. Ja, die Menschen haben sich aufrütteln lassen von Jo-

hannes, sie haben sich entschieden, sie fassen den Mut, neue We-

ge zu gehen, ihr Leben in kleinen Schritten zu verändern. 
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Und wir, wie entscheiden wir uns gerade jetzt in der Adventszeit?  

Lassen wir uns heute am 2. Advent von Johannes dem Täufer 

wachrütteln?  

Können wir heute den Mut fassen, unser Leben zu ändern in klei-

nen Schritten? 

Oder lassen wir eher alles beim Alten? 

Der Advent ist die Zeit der Entscheidung. Und das ist die Bot-

schaft, die Johannes uns heute mitteilen möchte: Wir haben also 

die Wahl!  

Wir können uns darüber beklagen, dass gerade die Adventszeit so 

stressig ist, dass wir dies und jenes noch erledigen müssen, dass 

das Familienfest gerade in diesem Jahr ganz anders werden wird 

und dass wir bei Homeoffice, Coronabestimmungen, AHA-Regeln 

…. überhaupt keine Zeit für uns und schon gar nicht für die An-

kunft des Herrn finden.  

Wir können uns aber auch heute von Johannes wachrütteln lassen, 

umzukehren, neue Wege zu gehen, unser Leben am Willen Gottes 

zu orientieren, um so die Ankunft des Herrn vorzubereiten. 

Jetzt kann man vielleicht denken, alles leichter gesagt als getan, 

denn, wie können wir heute umkehren?  

Johannes der Täufer fordert nicht viel von uns, wenn wir ihn heute 

richtig verstehen. Er fordert wohl wirklich nicht die großen sichtba-

ren Zeichen, aber er fordert heute unsere Entscheidung, jetzt et-

was zu ändern, denn die Zeit ist da, der Herr wird kommen! 

Wir können unser Leben in ganz kleinen Schritten verändern.  

Vielleicht indem wir uns nur wenige Minuten vor eine brennende 

Kerze setzen, um dann nachzuempfinden, was es uns bedeutet, 

dass der Herr kommen wird.  

Kehrt um, entscheidet euch, - spricht heute Johannes zu uns.  

Entscheiden wir uns heute, und fangen an! 

Wir halten noch einmal eine kurze Stille. 

Wir singen oder beten die 2. Strophe von GL 231. 
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Wortgottesdienst für Familien mit Kindern 

Wir hören das Evangelium: Mk 1,1-8 

Impuls 

Wenn wir etwas Besonderes, etwas Schönes erreichen wollen,  

müssen wir uns vorbereiten.  

Was tun wir, wenn wir etwas spielen wollen? 

Jeder sagt, was er tut 

(Wir räumen unser Zimmer auf, um Platz zu haben für ein Spiel.)  

Was machen wir als Familie, wenn Besuch kommt?  

Jeder sagt, was die Familie dann macht 

Gott schenkt uns seinen Sohn. Im Advent wollen wir uns auf sein 

Kommen vorbereiten und ihm den Weg frei machen. 

Wie uns das gelingen kann, hören wir im heutigen Evangelium: 

Der Evangelist Markus schreibt am Anfang seines Evangeliums et-

was, das beim Propheten Jesaja steht:  

Ich sende meinen Boten zu dir. Er soll den Weg vorbereiten. Eine 

Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet 

ihm die Straßen! 

In der Wüste trat ein Mann auf. Er hieß Johannes der Täufer. Er 

sprach von Umkehr und von Taufe zur Vergebung.  Johannes trug 

ein Gewand aus Kamelhaaren und einen Gürtel aus Leder um sei-

ne Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. 

Die Menschen waren neugierig und kamen aus ganz Judäa und 

von Jerusalem zu ihm in die Wüste.  Sie erzählten ihm, was sie in 

ihrem Leben falsch gemacht hatten und ließen sich von ihm im 

Fluss Jordan taufen.  

Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist viel stärker als ich. 

Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem 

Heiligen Geist taufen.  

Im Evangelium hören wir von Johannes dem Täufer. Johannes war 

Sohn der Elisabeth und des Zacharias. 
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Johannes fastete und betete viel in der Wüste und trat als 

Prediger auf. Er war der Bote Gottes und brachte den Menschen 

eine wichtige Botschaft: „Ich bin hier, um euch allen zuzurufen: 

»Jesus, der Sohn Gottes, wird kommen! Bereitet euch darauf vor! 

Bereitet ihm den Weg! Öffnet eure Herzen! 

Jesus ist wichtiger und stärker als ich, zu ihm müsst ihr den Weg 

finden! « 

Wie können wir Jesus den Weg vorbereiten? 

Wie bereiten wir uns als Familie auf die Geburt von Jesus vor? 

Wie können wir unser Herz öffnen? 

Jeder sagt, was ihm in der Adventszeit wichtig ist und wie er sich 

auf die Geburt von Jesus vorbereiten will. 

Abschluss 

Wir halten Fürbitte: 

Herr, unser Gott, du hast Johannes den Täufer ausgewählt, dei-

nem Sohn den Weg zu ebnen. Du hast ihm die Kraft gegeben, das 

Richtige zu tun und das Notwendige zu sprechen. In seinem Sinne 

bitten wir dich: 

Johannes der Täufer fordert uns heute auf, uns zu entscheiden. 

Hilf uns, dass wir uns in unserem Leben für das Richtige entschei-

den. Herr, unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Im Trubel der Zeit und in der Hektik des Advents vergessen wir 

oftmals uns selbst.Hilf uns, dass wir uns Zeit für uns und deine 

Ankunft nehmen. Herr, unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Manchmal klagen wir gern unser Leid und bringen den Mut nicht 

auf, etwas in unserem Leben zu verändern. Schenke uns den Mut, 

neue Wege zu gehen, damit wir anfangen, unser Leben in kleinen 

Schritten zu verändern und dabei deinem Willen zu folgen. Herr, 

unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Johannes der Täufer hilft uns heute zu erkennen, dass wir fest da-

ran glauben können, dass du uns nicht allein lässt. Schenke uns 
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die Kraft, mutige Boten und Wegbereiter in dieser Adventszeit zu 

werden. Herr, unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Guter Gott, wir erwarten deine Ankunft. Wir bemühen uns, uns 

richtig vorzubereiten. Höre unsere Bitten und schenke uns dein 

Erbarmen. 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser. 

All unser Beten und Bitten fassen wir zusammen in den Worten, 

die Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser … . 

Wir singen oder beten die 1. und 2. Strophe von GL 763 

Wir bitten um den Segen Gottes: 

So segne uns der gute und allmächtige Gott: Der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Wir grüßen die Gottesmutter mit einem Marienlied oder beten das 

Ave Maria: 

Gegrüßet seist du, Maria … . 

Dieser Gottesdienst wurde von PR Jung-Kasper erarbeitet. 
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Hausgottesdienst zum 3. Advent 

Eröffnung 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

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

Amen. 

Wir entzünden die dritte Kerze am Adventskranz und singen 

oder beten dazu die Strophen 1-3 von Gotteslob (GL Nr. 227) 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, 

heute haben wir die dritte Kerze an unserem Adventskranz ent-

zündet. Wir stehen in der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. 

„Gaudete – Freut euch im Herrn zu jeder Zeit", so heißt es für 

heute im Philipperbrief. Denn: Der Herr ist nahe, es dauert nicht 

mehr lange. Lass uns in dieser Zuversicht diesen Gottesdienst fei-

ern, mit unserm gemeinsamen Vater im Himmel, vereint im heili-

gen Geist durch dich, Christus unsern Herrn. Amen. 

Es folgt nun ein Mittelteil für Erwachsene und anschließend einer 

für Familien mit Kindern. 

Wortgottesdienst für Erwachsene 

Wir hören eine Lesung vom heutigen Sonntag: Jes 61, 1-2a.10-

11 

Wir singen oder beten die 4. und 5. Strophe von GL 227. 

Wir hören aus dem Johannesevangelium: Joh 1,6-8.19-28  

Wir halten eine kurze Stille. 

Wir hören einen Impuls zum Evangelium: 

Der 3.  Adventssonntag ruft uns kurz vor dem Weihnachtsfest 

„Gaudete – freut Euch“ zu und das Evangelium schenkt uns ein 

treffendes Bild für dieses wunderbare und geheimnisvolle Gesche-

hen, das wir feiern werden: Jesus als das Licht der Welt. 
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Am Anfang des Johannesevangeliums steht das Wirken des Täu-

fers Johannes. Er ist ein Prophet – gerufen und gesandt von Gott. 

Ein Prophet soll Gottes Stimme in der Welt hörbar machen – und 

genau das tut Johannes. Durch seinen einfachen Lebensstil und in 

seinem Aufruf zur Umkehr weist er über sich selbst hinaus. „Mitten 

unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir 

kommt“, so deutet er im heutigen Evangelium auf den Messias 

hin. Johannes kann ihn nur mit Bildern beschreiben: Er wird ein 

Licht für die Menschen sein.  

Das Bild des Lichtes ist für uns vielleicht nicht ganz einfach ver-

ständlich, weil wir in einer Zeit leben, in der Licht immer verfügbar 

ist. Mit elektrischem Licht können wir unsere Arbeitsräume und 

Wohnungen hell machen. Doch im Bild, das Johannes gebraucht, 

geht es um eine andere Wirklichkeit unseres menschlichen Lebens. 

In unserer Welt, aber auch in unserer Seele gibt es Dunkelheiten – 

Neid, Missgunst, Einsamkeit, Bosheit, Gleichgültigkeit, Unmäßig-

keit, Ausbeutung, Hass, Gewalt und andere Dinge. 

Das Kommen Jesu ist die göttliche Antwort auf die Dunkelheiten 

unserer Welt und die Finsternis in den Herzen der Menschen. Der 

Sohn Gottes kommt als Licht in unsere Welt, um die Dunkelheiten 

unseres Herzens hell zu machen. Jesus lädt uns ein, auch die 

dunklen Seiten unseres Lebens wahrzunehmen. Wenn wir unser 

Leben in seinem Licht sehen, wenn wir auf diesem Wege mit Jesus 

in Berührung kommen, dann geschieht Veränderung. ER will uns 

in seinem Licht der Liebe wandeln und uns so ein neues wunder-

bares Leben in der Gemeinschaft mit IHM schenken. 

Johannes der Täufer hat in seinem Leben offensichtlich etwas von 

dieser göttlichen Botschaft erfahren und er ist der Zeuge der An-

kunft Gottes in der Welt. Er ruft uns zu: „Jesus will zu dir kom-

men, er will dein Leben hell machen und dir seine Liebe schenken. 

Öffne dein Herz und bereite seinem Licht einen Weg in dein Le-

ben.“ 

Nutzen wir die Chance dieser Adventszeit – steigen wir für gewisse 

Zeiten bewusst aus den Aktivitäten vor Weihnachten aus, gönnen 

wir uns Zeiten der Stille, lesen wir in der heiligen Schrift und spre-

chen wir im Gebet mit Gott – gerade auch in diesen ungewöhnli-
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chen Zeiten, die uns auch besonders als Glaubensgemeinschaft 

herausfordern. Öffnen wir unser Herz, damit das göttliche Kind 

dort wohnen kann. 

Wir halten noch einmal eine kurze Stille. 

Wir singen oder beten die 1., 2. Und 5 Strophe von GL 221. 

Wortgottesdienst für Familien mit Kindern 

Hinführende Meditation zum Sitzen im Dunkeln: 

Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Die Dunkelheit unterstützt 

beim Warten. In der Mitte brennt ein Licht (brennen Lichter), auf 

das (die) Sie sich konzentrieren können. Wir haben Zeit. Sind ein-

fach da und schweigen. Im Schweigen ereignen sich unterschiedli-

che Dinge. Es kann sein, dass ich sofort zur Ruhe komme oder 

merke, wie unruhig ich bin. Es kann sein, dass ich Angst habe zu 

husten oder andere zu stören. Es kann sein, dass ich meine Er-

schöpfung spüre oder Wachheit und Klarheit in mir entdecke. Alles 

darf so sein, wie es im Moment ist. Lassen Sie das geschehen, was 

jetzt geschehen will und vertrauen Sie darauf, dass es gut ist. Wir 

werden 5 Minuten schweigend sitzen. Ich werde diese Zeit mit ei-

nem Ton beginnen und beenden, so dass Sie sich in der Zwischen-

zeit um nichts kümmern müssen. Im Dunklen sitzen und Zeit ha-

ben. Warten und nichts tun müssen. Loslassen. Mich überlassen. 

Schweigen und hören. Hier und Jetzt. Im Dunkeln sitzen. 

Beginn und Ende der Stille werden mit dem Ton einer Klangschale 

markiert. 

© Sabine Bäuerle, Dorothea Hillingshäuser, Evang. Kirche in Hes-

sen-Nassau (EKHN) 

Bibeltext: Joh 1, 6-8.19-28  unter: evangelium-in-leichter-

sprache.de 

Impuls für Kinder: 

Wer von uns möchte nicht gerne berühmt und bekannt sein? Es 

muss ein tolles Gefühl sein, wenn viele Menschen zusammenkom-

men, um dich zu sehen und zu bewundern. 
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Ob Johannes auch so gefühlt hat? Viele Menschen kamen zu ihm, 

so berichtete das Evangelium vom vergangenen Sonntag. Diese 

Menschen erwarten aber keinen Pop-Star, der für gute Unterhal-

tung sorgt. Die Menschen zurzeit Jesu warten auf einen Messias, 

das heißt: auf einen Retter: das Land Israel stand unter römischer 

Besatzung. Die Israeliten hatten im eigenen Land nicht viel zu sa-

gen. Das Leben unter fremder Herrschaft war schwer: Sie erinner-

ten sich an alte Prophetenverheißungen, die davon sprachen, dass 

Gott einen Retter schicken wird. Ist es dieser Johannes? Die Pries-

ter, Leviten und Pharisäer, - also sozusagen die Bildungselite der 

damaligen Zeit – wollen es wissen. 

Johannes verneint. Ich sage euch, was ihr selber – als Vorberei-

tung - tun könnt, um die Lage besser zu machen, so sagt er sinn-

gemäß. Aber das Heil kommt durch Gott selber, durch Gottes 

Sohn. Er ist schon da, auch wenn ihr ihn noch nicht seht! 

(Efi Goebel) 

Aktion nach dem Impuls. Etwas basteln, das die Kinder im An-

schluss an den Hausgottesdienst an Personen aus der Familie oder 

Gemeinde verschenken können, die gute Wünsche zu Weihnachten 

„brauchen können“, z.B. eine Weihnachtskarte bemalen, Pa-

piersterne ausschneiden und bemalen, ein Teelicht mit bunten 

Wachssternen gestalten. 

Abschluss 

Wir halten Fürbitte: 

Gott und Vater, unsere Sehnsucht und unsere Vorfreude hat viele 

Namen und auch manches Gesicht. Gerade in diesen Zeiten. Mit 

Jesus verbinden wir deine Treue und Liebe. Wir bitten dich: 

Schenke unserer Gemeinde Menschen wie Johannes den Täufer, 

die sie immer wieder an deine Gegenwart erinnern und diese auch 

bei anderen in Erinnerung rufen. 

Für alle, deren Herzen gebrochen sind, die großes Leid ertragen 

müssen, die keine Zukunftsperspektive mehr haben, dass es Men-

schen gibt, die ihnen zur Seite stehen. 
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Für unsere Gemeinden: sende ihnen deinen Geist, damit sie als 

lebendige Gemeinden den Glauben verkünden. 

Für unsere Kinder und Jugendlichen, die auf der Suche nach ihrem 

eigenen Weg, glaubhafte Zeuginnen und Zeugen deiner Liebe 

brauchen. 

Für alle, die keinen Grund mehr zur Freude empfinden: Berühre du 

ihr Herz für deine liebende Gegenwart. 

Für alle, denen die gegenwärtige Zeit besonders viel abverlangt. 

Für unsere Verstorbenen und alle, die dem Tod nahe sind: Nimm 

sie auf in deine ewige Freude und Gegenwart.  

Komm in unsere Mitte, Herr, und werde selbst zur Mitte, zur Mitte 

unseres Lebens, unseres Liebens und unseres Hoffens, zur Mitte 

von gestern, heute und morgen, zur Mitte von Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser. 

Wir singen oder beten bei GL 219. 

Wir bitten um den Segen Gottes: 

Guter Gott, du bist gnädig. Öffne unsere Augen, damit wir das 

Wunderbare in unserem Leben erkennen. Öffne unsere Ohren, da-

mit wir hören, was du uns versprichst. Öffne unsere Hände, damit 

wir freudig weiterschenken, was wir von dir empfangen. Öffne un-

sere Herzen und bleibe mit der Fülle deiner Gnade allzeit darin 

wohnen. Dazu segne und beschütze uns der uns liebende Gott, der 

Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 

Wir grüßen die Gottesmutter mit dem Lied GL 530 oder beten das 

Ave Maria: 

Gegrüßet seist du, Maria … . 

Dieser Gottesdienst wurde von Pfr. Feix erarbeitet. 
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Hausgottesdienst zum 4. Advent 

Eröffnung 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

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

Amen. 

Wir entzünden die vierte  Kerze am Adventskranz und singen 

oder beten dazu die 4. Strophe von Gotteslob (GL) 223. 

 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, 

heute haben wir die vierte Kerze an unserem Adventskranz ent-

zündet. Das Weihnachtsfest ist ganz nah. Wir freuen uns, dass Du 

zu uns kommst. Lass uns Dich erkennen und stärke uns damit es 

auch durch uns hell werden kann in der Welt.  

Amen. 

Es folgt nun ein Mittelteil für Erwachsene und anschließend einer 

für Familien mit Kindern. 

Wortgottesdienst für Erwachsene 

Wir hören eine Lesung vom heutigen Sonntag: Röm 16,25-27 

Wir singen oder beten Lied GL 528, 1 + 3 

Wir hören das Evangelium: LK 1, 26-38 

Wir halten eine kurze Stille. 

Wir hören einen Impuls zum Evangelium: 

Liebe Mitchristen, 

stellen Sie sich vor: Es kommt jemand zu Ihnen und bringt Ihnen 

einen wichtigen Auftrag, was tun Sie, wie werden Sie reagieren, 

ungläubig, abwartend, erstmal in Ruhe nachdenken, …? 
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Das Evangelium heute berichtet von Maria, der Engel Gabriel 

kommt zu ihr, der jungen Frau aus Nazareth, gerade mal verlobt. 

Der Bote Gottes begrüßt sie, nennt sie „Begnadete“, die vor Gott 

Gnade gefunden hat und bringt ihr die Nachricht, dass sie ein Kind 

bekommen wird. Ein ganz besonderes Kind, den Retter, den Mes-

sias, auf den das ganze jüdische Volk wartet.  Die Beschreibung 

des Kindes durch den Engel und der Name „Jesus“, übersetzt „Gott 

rettet“, lassen daran keinen Zweifel. 

Maria ist schon beim Gruß des Engels verwirrt und sie fragt: „Wie 

soll das geschehen…?“ 

Aber der Engel sichert ihr Gottes Hilfe, seinen Beistand, seine 

Kraft zu, 

den Heiligen Geist. Und quasi als Bestätigung seiner Worte führt er 

Elisabeth an, die trotz ihres hohen Alters, ebenfalls einen Sohn er-

wartet. 

Gott traut Maria viel zu, wie die Propheten im Alten Testament be-

ruft er diese junge Frau. Durch sie soll sein Wort zu den Menschen 

kommen, sein Sohn, der „Gott mit uns“, der Retter. Eine große 

Aufgabe – und Maria nimmt sie an, mit den einfachen Worten 

„Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie Du gesagt 

hast.“  

Ohne weiteres Zögern willigt sie ein, fragt  nicht nach den Konse-

quenzen ihrer Entscheidung und wir wissen, dass ein schwerer 

Weg vor ihr liegt. Aber Maria ist wirklich die Magd des Herrn: Sie 

vertraut Gott und lässt sich von ihm einsetzen, damit er zu den 

Menschen kommen kann, damit sein Heilsplan weitergehen kann. 

Gott braucht Menschen, die mitwirken an seinem Werk, er beruft 

sie, 

früher die Propheten, Maria, die Apostel, … – heute uns. 

Ist uns das bewusst, dass auch wir von Gott berufen sind, dass er 

auch uns seine Kraft schenkt, seinen guten Geist, um für ihn in 

unserer Umgebung zu wirken. Der Anruf an uns ist wahrscheinlich 

nicht so spektakulär, wie die Ankunft des Engels Gabriel bei Maria. 

Aber vielleicht sollten wir wach sein für die Engel, die uns gesandt 

sind, Menschen und Situationen, die uns auffordern, da zu sein, 



KONTAKTY 104                                                                  Weihnachten 2020  

22 

andere spüren zu lassen, dass sie nicht allein sind, dass Gott da 

ist, mitten in unserem Leben. Dass Gott mit uns ist, uns befreit 

und rettet. Durch Jesus ist dies deutlich geworden. Auf das Fest 

seiner Ankunft unter uns bereiten wir uns vor und er will auch 

durch uns bei den Menschen ankommen. 

Wir reagieren wir auf diesen Auftrag, sind wir offen dafür, sehen 

wir die Möglichkeiten, uns einzusetzen, die gerade in dieser Zeit 

durch Corona geprägten Zeit sehr vielfältig sind? Sind wir bereit 

wie Maria, Gottes Ruf anzunehmen, damit Jesus ankommen kann 

und Weihnachten wird?  

Wir halten noch einmal eine kurze Stille. 

Wir singen oder beten die 1. Strophe von GL 233 

Wortgottesdienst für Familien mit Kindern 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

ein Bild aus einem Kirchenfenster in Limburgerhof zeigt das, was 

der Evangelist Lukas beschreibt. Schaut mal genau hin, seht ihr 

die junge Frau Maria, sie kniet und über ihr in dem blauen Kreis, 

was erkennt ihr da?  

Das Gesicht des Engels, vielleicht auch Flügel und in einem 

weiteren Kreis die Taube. Sie steht direkt über Maria. Die blaue 

Farbe geht auf sie über. Blau das ist die Farbe des Himmels und 

der Engel bringt Maria eine Botschaft von Gott. Sie soll ein Kind 

bekommen. Das Kind soll Jesus heißen, auf Deutsch heißt das: 

Gott rettet.  

Unglaublich, ein Bote von Gott, ein Engel, kommt zu einer 

einfachen jungen Frau, weil Gott ausgerechnet sie braucht, damit 

sein Sohn zur Welt kommen kann. Damit die Menschen spüren, 

dass Gott sie gern hat. Deswegen ist Maria, nicht nur blau gemalt, 

sondern auch rot. Rot, das wisst ihr, ist die Farbe der Liebe. Und 

Gott liebt uns Menschen, deshalb sendet er seinen Sohn zu uns. 

Jesus, der den Menschen hilft und sie rettet. 

Und Maria, sie liebt Gott, sie vertraut ihm. Sie glaubt dem Engel, 

der ihr sagt, dass Gott sie nicht alleine lässt, dass er ihr Kraft 

schenken wird für ihre wichtige Aufgabe, den Heiligen  Geist. Den 

guten Geist Gottes, seine Kraft und seine Liebe, die Taube über 

Maria ist dafür ein Bild.  

Gottes Liebe schenkt Maria Kraft und Mut, seinen Auftrag 

anzunehmen, durch sie kann Jesus zu den Menschen, zu uns, 

kommen und uns durch sein Leben zeigen, dass Gott uns 

Menschen liebt. 

Auch uns schenkt Gott seinen guten Geist und wenn wir genau 

hinschauen und hinhören, dann gibt es auch in unserem Leben 

viele Gelegenheiten, bei denen wir anderen Menschen zeigen 

können, dass sie beachtet und geliebt sind. Vielleicht fallen Euch 

Beispiele ein aus der Familie, dem Kindergarten, der Schule,... 

Unsere Aufgaben sind wahrscheinlich nicht so groß wie die von 

Maria, 
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aber wir dürfen sicher sein, dass Gott auch bei uns ist und dass er 

uns hilft seine Boten zu erkennen und dass er auch uns zutraut 

andern seine Liebe zu zeigen. 

 

Wenn ihr wollt könnt Ihr Euer eigenes Bild von Maria und dem 

Engel malen.  (S. 19, Mein Bibelmalbuch, 1993, RPA-Verlag GmbH 

Landshut) 
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Abschluss 

Wir halten Fürbitte: 

Gott, unser Vater, du willst bei uns Menschen sein, wir bitten dich: 

Hilf uns, deine Boten in unserem Leben zu erkennen. 

Zeige uns, wo Menschen leiden und Hilfe brauchen. 

Lass uns darauf vertrauen, dass du uns durch deinen Heiligen 

Geist Kraft und Mut schenkst. 

Hilf uns zu sehen, wo du uns brauchst und zu handeln. 

Gott, unser Vater, Maria hat dir vertraut und deinen Sohn zur Welt 

gebracht, gib, dass er auch durch uns ankommen kann. Amen 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser. 

Wir singen oder beten die 1+2. Strophe von GL 227. 

Wir bitten um den Segen Gottes: 

Herr, unser Gott, dein Engel hat Maria deinen Auftrag gebracht 

und  

Maria hat ihn angenommen, öffne uns die Augen für dein Kommen  

in unsere Welt und lass uns bereit sein, dich aufzunehmen. 

Dazu segne uns der treue Gott der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. 

Amen 

Wir grüßen die Gottesmutter mit dem Lied GL 521, 1 + 2  oder 

beten das Ave Maria. 

Dieser Gottesdienst wurde von PR Heiner erarbeitet. 
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Hausgottesdienst zu Weihnachten 

Eröffnung 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

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

Amen. 

Wir entzünden nacheinander die Kerzen am Adventskranz und 

singen oder beten dazu die entsprechende Strophe von Gotteslob 

(GL) 223. 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, 

heute brennen alle Kerzen an unserem Adventskranz. Wir sind be-

reit, das Fest deiner Geburt zu feiern. Erfülle uns ganz mit dem 

Hoffnungslicht, dass von deinem Kommen in unsere Welt ausgeht 

und stärke uns mit deiner Gegenwart. Amen. 

Es folgt nun ein Mittelteil für Erwachsene. Familien mit Kindern la-

den wir ein, den Mitmach-Gottesdienst von Adveniat am Hl. Abend 

um 15.00h im Internet mit zu feiern oder unsere Familienkrippen-

feier zu streamen. 

Wortgottesdienst für Erwachsene 

Wir hören eine Lesung (Jes 9,1-6) von Weihnachten: 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 

Das Volk das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, 

die im Land der Finsternis leben, leuchtet ein Licht auf. Du sorgst 

für lauten Jubel und schenkst große Freude. Bei dir freuen sie sich, 

wie man sich freut bei der Ernte, man jauchzt wie beim Verteilen 

der Beute. Denn du zerbrichst das drückende Joch, das Tragholz 

auf der Schulter und den Stock des Treibers wie am Tag von Midi-

an. Jeder Stiefel der dröhnend herumtrampelt, jeder mit Blut be-

fleckte Mantel wird verbrannt, wird ein Fras des Feuers. Denn ein 

Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft 

ruht aus seinen Schultern. Man nennt ihn Wunderbarer Ratgeber, 
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Starker Gott, Ewiger Vater, Friedensfürst. Gewaltig ist seine Herr-

schaft und der Friede wird nicht enden. Auf Davids Thron herrscht 

er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Ge-

rechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. 

Wort des lebendigen Gottes! 

Wir singen oder beten die 1. und 4. Strophe von GL 768. 

Wir hören das Weihnachtsevangelium (Lk 2, 1-14): 

Aus dem Evangelium nach Lukas: 

In jenen Tagen erging ein Befehl von Kaiser Augustus, alle Bewoh-

ner des Reiches in Steuerlisten zu erfassen. Dies geschah zum 

ersten mal als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle gingen zur 

Erfassung in ihre Heimatstadt. Auch Josef zog von Nazareth in Ga-

liläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem genannt 

wird; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Zusam-

men mit seiner schwangeren Verlobten Maria wollte er sich eintra-

gen lassen. Als sie dort waren kam die Zeit der Geburt und sie ge-

bar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Futterkrippe, weil in der Herberge kein Platz 

für sie war. 

Ganz in der Nähe wachten in dieser Nacht Hirten auf freiem Feld 

über ihre Herde. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die 

Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Da erschraken sie und 

gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet 

euch nicht! Denn ich verkünde euch und dem ganzen Volk eine 

große Freude. Heute ist für euch in der Stadt Davids der Retter zur 

Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Das soll euch als 

Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln 

gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war bei dem Engel 

ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sang: Ehre sei 

Gott in der Höhe und auf Erden Friede den Menschen seiner 

Gnade! 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! - Lob sei dir, Christus! 

Wir halten eine kurze Stille. 

Wir hören einen Impuls zum Evangelium: 
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Licht im Dunkeln - das ist das große Thema der weihnachtlichen 

Bibellesungen. In der dunklen Jahreszeit spüren wir alle, wie wich-

tig Licht für unser Leben ist. Da geht es nicht nur um Vitamin-D-

Bildung. Die Dunkelheit drückt uns insgesamt aufs Gemüht. Ohne 

Licht können wir nicht sehen - fehlt uns die Perspektive. Wir kom-

men morgens nicht so gut aus dem Bett und beenden unser Tag-

werk früher als im Sommer. An trüben Tagen, geht uns nichts von 

der Hand. Klar können wir jederzeit das Licht einschalten, den Tag 

verlängern, aber elektrisches Licht ist ein anderes Licht. Eine Ker-

ze oder das Kaminfeuer geht uns schon mehr zu Herzen, verbrei-

tet Behaglichkeit, aber ein Ersatz für das Tageslicht der Sonne ist 

es dennoch nicht. Wir brauchen Licht! Zugegeben wir brauchen 

auch die Dunkelheit - bei Licht schläft es sich schlecht, aber wohl 

ist uns im Finstern nicht so recht.  

Die erhoffte Rettung aus der Katastrophe des Exils ist für Jesaja 

deshalb wie ein helles, lang ersehntes Licht am Ende einer Dunk-

len Nacht. Wir Christen deuten seine Worte noch viel grundsätzli-

cher und sehen in der Geburt Jesu, im Kommen Gottes in unsere 

Welt, das Licht schlechthin, das in unserer oft so dunklen Welt auf-

strahlt. Die Sehnsucht nach einer heilen, vom Licht Gottes erfüll-

ten Welt, ist in diesem Jahr besonders groß. Da sind wir auch ganz 

nah bei den Hirten, die allein und im Dunkeln bei ihrer Herde wa-

chen. Sozial an den Rand gedrängt und bitter arm, haben sie we-

der Freunde noch das nötige Kleingeld, um die Nacht zum Tag zu 

machen, also Öl für ihre Lampen zu kaufen. Sie sind wahrlich auf 

der Schattenseite des Lebens. Gerade ihnen geht in der Christ-

nacht als erstes ein Licht auf: Der Engel des Herr verkündet die 

Geburt des Retters für alle. Das Heil, das dem ganzen Volk zu teil 

werden soll, fängt ausgerechnet bei ihnen an. Das macht das Dun-

kel ihrer Existenz strahlend hell und läßt sie sofort aufbrechen, um 

das Licht mit eigenen Augen zu sehen. Auch wir dürfen heute die 

Botschaft des Engeln hören, auch wir dürfen uns aufmachen zum 

Kind in der Krippe, auf dass die Dunkelheiten unseres Lebens er-

füllt werden mit göttlichem Licht. 

Wir halten noch einmal eine kurze Stille. 

Wir singen oder beten die Strophen 1bis 4 von GL 767. 
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Abschluss 

Wir halten Fürbitte: 

All unsere Anliegen und Bitten dürfen wir zum Kind in der Krippe 

bringen, denn dieses Kind ist der Gott-mit-uns, Immanuel. So 

lasst uns beten:  

Um den Frieden, den die Engel verkündet haben, für die ganze 

Welt, um ein Ende des Terrors und die Lösung der Konflikte zwi-

schen den Menschen lasst uns beten zum Herrn.  

Um einen tiefen Glauben für alle Christen, wie die Hirten ihn zeig-

ten, als sie zur Krippe eilten, lasst uns beten zum Herrn. 

Um die Erfahrung der Gegenwart Gottes in unserer Welt für alle, 

die nicht glauben können, lasst uns beten zum Herrn. 

Um Heimat und Geborgenheit für alle, die keine Bleibe haben oder 

die auf der Flucht sind, lasst uns beten zum Herrn. 

Um Zuversicht für alle Einsamen und Verzweifelten, um Freude für 

alle Betrübten und Trost für die Trauernden lasst uns beten zum 

Herrn. 

Um ein liebevolles Miteinander in unseren Familien und in unserer 

Pfarrei lasst uns beten zum Herrn. 

Um das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit für alle unsere Verstor-

benen, an die wir in diesen Tagen besonders denken, lasst uns be-

ten zum Herrn. 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser. 

All unser Beten und bitten fassen wir zusammen in den Worten die 

Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser … . 

Wir singen oder beten GL 768. 

Wir bitten um den Segen Gottes: 

Der allmächtige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes alle Fins-

ternis vertrieben und dieses Nacht erleuchtet mit dem Glanz seiner 

Herrlichkeit. Er mache unsere Herzen hell mit dem Licht seiner 

Gnade. 
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Den Hirten wurde eine große Freude verkündet: Diese Freude er-

fülle unser ganzes Leben. 

Im Kind vom Bethlehem hat der Himmel die Erde berührt. Durch 

dieses Kind schenke Gott allen Menschen sein heil. 

So segne uns der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen 

Zum Abschluss singen wir GL 249. 

Dieser Gottesdienst wurde von Pfr. Aschenberger erarbeitet. 

 

Krippe in der Kirche 

Maria Himmelfahrt, 

Otterstadt 
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Hausgottesdienst zum Jahreswechsel 

Eröffnung 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

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

Amen. 

Wir entzünden eine schöne große Kerze und singen oder beten da-

zu die erste und die zweite Strophe aus dem Gotteslob (GL) Nr. 

430. 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, 

du bist das Alpha und das Omega, der Uranfang und das Ende. 

Wir stehen vor dir, legen unsere Zeit in deine Hände – all die Tage 

dieses Jahres, deines Jahres 2020. Auf dass durch dich nichts ver-

loren geht, auf dass durch dich alles sein Ziel findet in Gott – in 

deinem Vater und unserem Vater, der ist, der war und der sein 

wird in Ewigkeit. - Amen 

Wortgottesdienst für Erwachsene 

Wir hören eine Lesung aus dem Hebräerbrief (13,8-9) 

Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewig-

keit. Lasst euch nicht von vieldeutigen und fremden Lehren irre-

führen. Gottes Gnade wird euch innerlich festigen. Und nicht Spei-

segebote, die denen, die sich daran hielten, keinen Nutzen brach-

ten. 

Wir singen oder beten die dritte und vierte Strophe aus dem GL 

Nr. 430. 

Wir hören das Evangelium nach Matthäus (Mt 4,1-11) 

Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom 

Teufel in Versuchung geführt werden. Als er vierzig Tage und vier-

zig Nächte gefastet hatte, hungerte es ihn. Da trat der Versucher 

an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, 

dass aus diesen Steinen Brot werde. Er aber antwortet: In der 
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Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 

von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn 

der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den 

Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich 

hinab. Denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er dich 

zu beschützen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, da-

mit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortet ihm: In 

der Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 

auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und 

führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der 

Welt mit ihrer Schönheit und sagte zu ihm: Das alles will ich dir 

geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.  Da 

sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: 

Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. 

Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten 

ihm.   

Wir halten eine kurze Stille. 

Wir hören einen Impuls zum Evangelium: 

Nach Weihnachten und am Silvester liegen im zu Ende gehenden 

Jahr sowohl die zartesten Versuchungen in Form von Hüftgold auf 

dem Gabenteller als auch handfeste Versuchungen in Form von 

Herausforderungen auf der Seele. Manche halten es für sinnvoll, 

sich durch Fasten von Belastendem zu befreien. Auch Jesus faste-

te. Er hatte sich vom Geist Gotte in die Wüste schicken lassen, al-

so nicht den Retter und Heiland aus eigenen Gnaden herausge-

kehrt, sondern sich Gottes Willen untergeordnet, der einiges ab-

verlangen kann. 

Auch uns mutet Gott viel zu, wenn wir uns dieses Krisenjahr rück-

blickend betrachten. Vielleicht geht es ihnen wie mir. Mir fehlt die 

Gemeinschaft und die gemeinsamen Unternehmungen. Durch 

Corona war dies fast das ganze Jahr nur sehr eingeschränkt mög-

lich. 

Wüste steht für Hunger, Durst, auch Angst, Beziehungslosigkeit. 

Davon hatten wir viel dieses Jahr. Wir hatten Sand im Getriebe. Es 

lief einfach nicht so rund, wie wir es uns vorgestellt haben.  
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Wie auch Jesus, so werden auch wir vielfältigen Versuchungen 

ausgesetzt. 

Unsere Neujahrsvorsätze zu brechen. Corona Regeln über Bord zu 

werfen.  Sich nicht solidarisch zu verhalten. 

Doch unser Glaube stellt sich dieser geistigen Herausforderung, er 

ist nicht nur eine Herzensangelegenheit. Schärfen wir unseren 

Blick und Verstand für Notwendiges und Wichtiges. 

Jesus ließ sich nicht von Aufforderungen zur Machtausübung be-

geistern. Er legte Achtsamkeit an den Tag. Seine Macht ist Ohn-

macht. Allein Gott zu dienen und den Menschen. Ich denke, dass 

dies das Gebot der Stunde ist, auf unsere Mitmenschen zu schau-

en, gerade jetzt in dieser Wüstenzeit.  

Wünschen wir uns gelingende Wüstentage. 

Liebe Mitchristen! 

Es war ein sehr herausforderndes Jahr für alle. Doch, schauen wir 

nur mal zurück, welchen langen Weg wir bereits mit Gott gegan-

gen sind! 

Was wir alles geschafft haben! Was uns alles gelungen ist! Was wir 

alles durchgestanden haben! Haben wir Gottvertrauen. Er trägt 

uns und steht uns auch im Jahr 2021 bei. Jesus Christus ist der-

selbe gestern und heute und in Ewigkeit. Wir dürfen uns jederzeit 

an Gott wenden. Er lässt uns niemals alleine.  

Weil er uns liebt! - Amen 

Wir halten noch einmal eine kurze Stille. 

Wir singen oder beten die fünfte, sechste und siebte Strophe aus 

dem GL Nr. 430. 

Wortgottesdienst für Familien mit Kindern 

Herr Jesus Christus, 

morgen wird ein neues Jahr anbrechen. Dieses Jahr war sehr an-

strengend. Vieles ist durcheinander geraten. Wir dürfen auf das 

gespannt sein, was uns das neue Jahr bringt. Wir freuen uns da-

rauf, was du uns schenken möchtest. Ebenso nehmen wir die neu-
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en Herausforderungen an, die an uns gestellt werden. Denn du 

bist immer bei uns, darauf können wir vertrauen.  Amen. 

Wir hören nun das Evangelium Mt 4, 1-11: evangelium-in-

leichterer-Sprache.de 

Wir hören einen Impuls 

Stell dir einmal vor, es wäre wie im Märchen. Es kommt eine Fee 

und gibt dir drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen? 

In Märchen geht das mit dem Wünschen immer gut aus. Die Wün-

sche sind gut gewählt. Im richtigen Leben ist das aber oft anders. 

Wenn die Menschen drei Wünsche frei hätten, würden viele sich 

sicher wünsche, sie wären reich und könnten tun und lassen, was 

sie wollen. Das hört sich zuerst gut an. Aber wenn alle alles tun 

würden, was sie wollten, gäbe es ein großes Chaos. 

Auch Jesus spürt diese Versuchung. Bevor er den Menschen von 

Gott erzählt, zieht er sich zurück. Er spürt diese besondere Kraft in 

sich. Er weiß, dass er Großes tun kann. Aber er muss lernen, mit 

dieser besonderen Kraft umzugehen. Die Versuchung ist auch für 

Jesus groß, seine Kraft so einzusetzen, dass ihn alle bewundern. 

Aber Jesus lernt, dass es darum nicht geht. Er hat die Kraft von 

Gott nicht für sich bekommen, sondern für die Menschen. 

Mit Jesus können wir lernen, was richtig gute Wünsche sind. Gute 

Wünsche wünscht man nicht nur für sich selbst, sondern auch für 

die anderen. So macht Jesus sich auf seinen Weg – für uns. 

Kommt, geht mit! 

(Dr. Werner Kleine) 

Abschluss 

Wir möchten für das vergangene Jahr Danke sagen:  

Gott, der du uns durch das Jahr begleitest, zu dir kommen wir mit 

unserem Dank und dem, was uns am Ende dieses Jahres bewegt: 

Wir danken für die Menschen, die im vergangenen Jahr Verantwor-

tung und Engagement übernommen haben in Politik, Gesellschaft 

und in unseren Gemeinden.  

Herr, wir danken dir! 
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Wir danken für die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. 

Für die Ermutigung und Wertschätzung, die wir durch sie erfahren 

und für viele Momente der Freude und des Glücks. 

Herr, wir danken dir! 

Wir danken dir für die Feste, die unser Leben beglückt haben, für 

alles, was der Seele guttut, und für deine Treue zu uns in guten 

und in schweren Stunden.  

Herr, wir danken dir! 

Wir danken für die Kraft in schweren Momenten, für die Fähigkeit, 

auszuhalten und zu verändern, was zu ändern ist. Wir danken für 

die Hoffnung, die uns nicht aufgegeben lässt und für das Ge-

schenk, Heilung erfahren zu können. 

Herr, wir danken dir! 

Wir danken dir für die Zeit, die wir gestalten können und für alles 

Neue, das wir erleben und erfahren dürfen.  

Herr, wir danken dir! 

Darum danken wir dir und loben dich heute und im neuen Jahr bis 

in alle Ewigkeit. Amen. 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser: 

Vater unser im Himmel … 

Wir singen oder beten alle drei Strophen aus dem GL Nr. 819.  

Wir sprechen ein Abschluss-Gebet: 

Herr, bleibe bei uns, denn Tag und Jahr neigen sich dem Ende ent-

gegen.  

Bleibe bei uns und bei deinen geliebten Menschen.  

Bleibe bei uns am Abend des Lebens,  am Abend der Welt.  

Bleibe bei uns in Trübsal, Angst und Zweifel.  

Bleibe bei uns und stärke unser Herz, dass wir uns erinnern an 

dein Gebot des Friedens.  

Bleibe bei uns mit der Erinnerung, dir die Ehre zu geben.  
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Bleibe bei uns, wenn wir dich nicht ehren können, dann lehre uns 

umso mehr beten und klagen, damit wir unter deinem Segen blei-

ben.  

Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen! 

Wir bitten um den Segen Gottes: 

Gott unser Vater hat uns getragen vom Mutterschoß an bis hier-

her. Er lasse uns auch weiterhin erfahren, dass wir in allem Auf 

und Ab von ihm gehalten sind. 

Und Christus, unser Bruder und Begleiter, gehe uns voran auf al-

len Straßen unseres Lebens. Seine Freundschaft begleite uns bei 

Tag und bei Nacht und führe uns in Zuversicht dem ewigen Ziel 

entgegen.  

Sein Geist, den Gott in unsere Herzen legt, bewahre in uns Glau-

be, Hoffnung und Liebe. Er lenke unsere Schritte auf dem Weg des 

Friedens und mache uns zum Segen für unsere Schwestern und 

Brüder.  

Das gewähre uns der mächtige und barmherzige Gott der Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. - Amen. 

Wir grüßen die Gottesmutter mit dem Lied GL 534 

Dieser Gottesdienst wurde von Kpl. Noras erarbeitet. 

Einen Wunsch bringt euch euer Pastoralteam dar,  

er heißt: "Gott segne euch zum neuen Jahr!" 

Bleiben Sie gesund und munter! 

Ihr Pastoralteam Hl. Christophorus Waldsee 

Ihr Pfarrer Frank Aschenberger 

Ihr Kooperator Pfr. Ralf Feix 

Ihre Pastoralreferentin Doris Heiner 

Ihre Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper 

Ihr Kaplan Artur Noras 

Ihr FSJ´ler Michael Schnell 
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Auf den Weg machen –  

Lebendiger Adventskalender in Otterstadt 

Wer:  Vereine, Familien, Schule, Kindergärten 

Wann: 29.11. – 24.12., je 17-20 Uhr 

Was:  Geschmückte und beleuchtete Fenster oder Hauseingänge, die 

zum Spaziergang durch das Dorf einladen. Auch musikalische 

Beiträge, Texte zum Mitnehmen etc. sind möglich. 

Wo:  Datum und Adressen der Fenster werden rechtzeitig im Amtsblatt 

bekannt gegeben. 

Corona-bedingt ist leider kein Programm mit fester Uhrzeit und kein Um-

trunk möglich! 

Vielen Dank schon jetzt allen Teilnehmern – wir freuen uns auf besinnliche 

und spannende Wege bis Weihnachten. 

 

Euer ökumenisches Gemeindeteam 

Gottesdienste in der Advents-und Weihnachtszeit: 

10.12. 19:00 Uhr Hl. Messe als Bußgottesdienst (Kpl. Noras 

17.12. 19:00 Uhr  Rorateamt in bes. Gedenken an Annette Lohaas zum Jahrge 

   dächtnis und für Franz Berthold und Angehörige (Kpl. Noras) 

24.12. 16:00 Uhr  Familienchristmesse (Kpl. Noras) 

 18:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier  (Frau Heiner) 

25.12. 11:00 Uhr Festmesse (Pfr. Feix) 

 18:30 Uhr Vesper 

26.12. 11:00 Uhr  Hl Messe (Kpl. Noras) 

27.12. 11:00 Uhr  Hl. Messe (Pfr. Feix) 

31.12. 17:00 Uhr  Jahresschlussmesse (Kpl. Noras) 

Änderungen vorbehalten, bitte Amtsblatt beachten 
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Kein Weihnachtsmarkt – kein Wunschzettelbaum in diesem Jahr,  

aber eine Spendenaktion der beiden Kirchengemeinden 

für die „Straßenkinder Mannheims“ 

Für diese Kinder, die auf die Fürsorge der Hilfsorganisation angewiesen 

sind, können Sie gerne Pakete packen. 

Was wird gebraucht?  

- Schreibmaterial für die Schule: Schreibblock, Stifte jeder Art, 
Spitzer, Kleber… 

- Körperpflegemittel: Seife, Zahnpasta, Handtuch, Shampoo, Cre-
me… 

- Haltbare Lebensmittel: Konserven, Nudeln, Kaffeepads… 

Bitte schreiben Sie auf Ihr Päckchen, was drin ist. 

Wohin mit den Geschenkpäckchen? 

- In den Vorraum der katholischen Kirche (täglich von 10 bis 18 
Uhr) 

- In den Protestantischen Kindergarten, Huttenstraße 1a  (Mo-Fr, 
von 9 bis 17 Uhr) 

Wann sammeln wir die Spenden? 

Vom Mittwoch, 9. Dezember bis Mittwoch, 16. Dezember 
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 Öffnungszeiten 

Unsere Kirche Maria Himmelfahrt ist täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Der 

Briefkasten ist zugänglich für Post ans Pfarramt und für Messbestellungen  

Von Weihnachten bis Maria Lichtmess 2021 kann in dieser 

Zeit auch die Krippe besucht werden. 

 

Das KONTAKTY—Team wünscht allen Leserinnen 

und Lesern eine besinnliche Adventszeit, ein geseg-

netes Weihnachtsfest und Alles Gute für das 

Neue Jahr. 
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Salz & Pfeffer GmbH 
Geschäftsführer:  
Christian Dworschack 
Kollerstraße 11—67166 Otterstadt 
Tel. 0 62 32 67 77 00 
kontakt@christians-restaurant.com 
www.christians-restaurant.com 

Öffnungszeiten:  
Mi. + Do.  ab 17:00 Uhr 
Fr.—So., Feiertage ab 12:00 Uhr 
Juli + August täglich ab 12:00 Uhr 
  
Mo. + Di. Ruhetag 
Durchgehend warme  Küche bis 21:30 Uhr 
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Nie hätte die Kerchemaus gedacht, 

dass sie solche Zeiten erleben 

müsste! Wenn sie aus der Sakristei 

lugt, sieht sie lauter maskierte Ge-

sicher, weit verstreut sitzen die 

Leute in der Kirche. Die jüngeren 

Messdiener sind hinter den großen 

Masken kaum noch zu erkennen. 

Und die Pfarrer! Mal eine weiße 

Maske, mal eine rote, mal eine 

grüne… „Liturgische Masken?“, 

fragt sich die Kerchemaus und ist 

froh, dass es keine Kerchemaus-

Masken gibt. Bis jetzt wenigstens. 

Dass es kein Weihwasser mehr 

gibt, das macht ihr große Sorgen. 

Kein Weihwasser! Bloß noch Des-

infektionsspritzer, hat sie gehört 

und sich schaudernd abgewendet. 

„Lieber Gott, wie lange soll das 

dauern? In deinem eigenen 

Haus?“, klagt sie. 

„Un bis die Leit all sitzen! Mir brau-

chen Ordner! Die Leit werden ge-

prüft, ob se im selwe Haushalt le-

ben! Liewer Gott, des geht doch 

bloß dich was aa…“. 

Die Kerchemaus hat viele Fragen 

an den lieben Gott: Wie wird es 

dieses Jahr mit der Weihnachts-

krippe sein? Wird es eingezeichne-

te Wege zur Krippe geben? Wege 

mit Abstandsklebern auf dem Bo-

den? Wird es eine Warteschlange 

geben? 

Und überhaupt: Wie viele Hirten 

haben wir denn? Das muss sie 

gleich den Frank fragen!  

Aus wie vielen Haushalten dürfen 

die Hirten denn kommen?  

Maria und Josef und das Jesuskind 

– die kann man ja einem Haushalt 

zurechnen.  

Aber die Engel auf dem Dach? Na, 

die können gut Abstand halten, 

überlegt die Kerchemaus.  

Bloß wenn die Heiligen Drei Könige 

kommen, dann könnte es eng wer-

den. Ob die Hirten dann vorzeitig 

gehen müssen? 

Die Kerchemaus ist fast verzwei-

felt, weil der Herrgott sie anschei-

nend nicht hört wegen all der vie-

len Gebete, Stoßgebete und Bit-

ten, die die Menschheit nach oben 

schickt. 

In solchen Fällen huscht sie zur 

Gottesmutter hinüber, die weiß 

immer Rat. 

„Heilischi Maria, erscht kä g’scheidi 

Oschtere, kän normale Weiße 

Sunndaag, kä volli Kerch, kän 

Die Kerchemaus von Otterstadt lebt und leidet in 

Corona-Zeiten 
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Chorgesang, bloß de Dirk singt 

ganz allää des ‚Großer Gott, wir 

loben dich‘…Niemand derf mitsin-

ge! Die Kerch wackelt nimmi vum 

Singe. Was sollen mir dann bloß 

mache?!“ 

Und dann fragt die Kerchemaus 

die heilige Maria, ob sie das auch 

mitgekriegt hat, dass der Kirchen-

chor ein paarmal Singstunde in 

der Kirche gehalten hat. Riesige 

Abstände zwischen den Sängern. 

Bis da alle ihren Platz gefunden 

hatten! „O, heilischi Maria, des war 

schwierig“, sagt die Kerchemaus. 

Der Chorleiter vor dem Altar mit 

seinem elektrischen Piano… Die 

einen konnten ihn nicht richtig se-

hen. So weit weg… und die Säu-

len! Die anderen konnten ihn nicht 

gut hören. Überhaupt konnten alle 

irgendwie nur ihre eigene Stimme 

hören. Die Nachbarstimmen fehl-

ten halt, an denen man sich beim 

Singen festhalten kann. Zu dunkel 

war es auch. Man konnte die No-

ten nicht richtig lesen. Und kalt! 

Alle Türen mussten offen bleiben. 

„Awwer, die hän all ganz dringend 

singe wolle, des hoscht du jo aa 

gemerkt, gell, Maria?“, meint die 

Kerchemaus und seufzt tief, weil 

die Chorproben – kaum dass der 

Chor sich an die Probensituation 

gewöhnt hatte – wieder verboten 

wurden.  

„Corona, Corona, nix wie 

Corona!“, stöhnt die Kerchemaus. 

„Guck dich mol um, Maria, die 

ganze Heilische hän aa kän Ab-

stand. Net uffem Altar – uff dei-

nem aa net – net in de Kreizweg-

bilder. Bloß du un de heilische Jo-

sef! Vorbildlich, wenn aa ohne 

Mund-und Nasenbedeckung. Un 

ausgerechnelt jetzt, wu ich mol 

beichte wollt: De Beichtstuhl iss aa 

zu.“  

Ja, man sieht, die Kerchemaus 

lebt mittendrin und fühlt mit vol-

lem Herzen mit uns allen in dieser 

Zeit. Deswegen nimmt die Mutter-

gottes auch gerne die dringenden 

Bitten der Otterstadter Kerche-

maus mit an die alleroberste Stelle 

im Himmel: die Bitte um göttliche 

Inspiration für die Impf-Forscher, 

um Weisheit für die Politiker und 

um Engelsgeduld für das schwer 

gebeutelte Erdenvolk, das zu allen 

Beschwerlichkeiten und Sorgen, 

die Corona sowieso schon mit sich 

bringt, auch noch auf das freudige 

Singen verzichten muss. 

 

(Im Auftrag der Kerchemaus In-

grid Lupatsch) 
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Hilde Doser 

08.01.1937 – 24.10 2020 

Am 29. Oktober begleiteten neben der Familie, Freunden 

und Bekannten auch viele kfd-Frauen Hilde Doser auf ih-

rem letzten Weg und verabschiedeten sich auf dem Ot-

terstadter Friedhof von ihr. 

Ohne Hilde Doser gäbe es vielleicht keine Frauengemeinschaft in Otterstadt. 

Sie hat mit Nachdruck dafür gesorgt, dass im November 1982 eine kfd-

Gemeinschaft in unserer Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt gegründet wurde.  

Für viele Jahre hat sie die Leitung übernommen und mit ihren Ideen, ihrem 

Engagement und ihrer Kreativität das Wirken der Frauengemeinschaft vor Ort 

und darüber hinaus geprägt. 

So lange es ihre Gesundheit zuließ, nahm sie an den Sitzungen des Leitungs-

teams teil und prägte schon allein durch ihre Anwesenheit die Atmosphäre. Hil-

de konnte stets ausgleichend wirken und wenn die Wellen einmal hochschlugen, 

versuchte sie die  Gemeinschaft wieder in ruhigere Gewässer zu leiten. 

Kurz vor ihrem Tod bat sie mich, die kfd-Frauen und ihre Familien zu grüßen 

und gab mir den Auftrag mit auf den Weg: 

„Verliert niemals den Wert der Gemeinschaft aus den Augen!“ 

Dieses Vermächtnis soll ein Leitfaden für unsere weitere Arbeit sein. Dadurch 

und durch zahlreiche Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes bleibt Hilde in unse-

rer kfd-Gemeinschaft auch in Zukunft lebendig.  

Angela Steiger 
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In der kfd-Zeitschrift 

„Frau+Mutter“ lasen wir in der 

Sommerausgabe einen umfangrei-

chen Artikel über die kfd-

Aktionswoche vom 21. bis 27. 

September 2020 „Frauen, wem 

gehört die Welt?“. 

Die kfd-Ortsgruppen sollten dazu 

eingeladen werden, einen nachhal-

tigen Pilger*innenweg auszurich-

ten. Im Mittelpunkt dieses Weges 

soll all das stehen, was schützens-

wert ist – das was uns und künfti-

ge Generationen gut leben lässt, 

das, was Mut macht und Zeichen 

einer positiven Veränderung ist. 

Viele von uns haben Kinder und 

Enkelkinder, so dass der Erhalt der 

Natur, Klimaschutz, eine sozial ge-

rechte Energiewende, nachhaltige 

Landwirtschaft, faire und nachhal-

tige Arbeitsbedingungen auf der 

Welt, ein zukunftsfähiges Mobili-

tätskonzept und Ressourcen- und 

Umweltschutz durch Abfallvermei-

dung sehr wichtig sind und uns 

alle betreffen. 

Nachdem seit dem Frühjahr, pan-

demiebedingt, leider auch unsere 

kfd-Veranstaltungen nicht stattfin-

den konnten, war ein Treffen 

draußen in der Natur ideal um ge-

meinsam unterwegs zu sein, Ge-

danken auszutauschen und wir 

freuten uns alle sehr darauf. Wir 

wollten von der Kirche über das 

Wegkreuz zur Flurkapelle in Wald-

see und wieder zurück unseren 

Pilger*innenweg gehen. Eingela-

den hatten wir auch die Frauen 

vom Evangelischen Frauenkreis. 

Angela Steiger und das Litur-

gieteam bereiteten den Weg vor 

und am Dienstag, dem 22. Sep-

tember, trafen sich 16 Frauen um 

15 Uhr vor der katholischen Kir-

che. Nach Begrüßung, Hinweisen 

auf Corona-Regeln, gab es Gedan-

ken zum Thema Pilgern, Unter-

wegssein und Gottes Schöpfung. 

Für die erste Wegstrecke zum We-

gekreuz Schmahle Behl den Im-

puls, sich zu zweit, zu dritt auszu-

tauschen zu den Fragen: 

Wie war es bei unseren (Groß-)

Eltern? 

Was haben sie verbraucht? 

Wie war es mit der Energieversor-

gung? 

Gab es im Haushalt ein Auto, ein 

Fernsehgerät, ein Telefon? 

Hatte jedes Kind ein eigenes Zim-

mer? 

Unser Pilger*innenweg  in Otterstadt  

zur Aktionswoche des kfd-Bundesverbandes  

„Frauen, wem gehört die Welt?“ 
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Was können wir heute tun, um 

unseren Energieverbrauch zu sen-

ken? 

Mit lebhafter Diskussion ging es 

auf die erste Wegstrecke. In mei-

ner Gruppe wurden die 60-ziger, 

anfangs 70-ziger Jahre mit heute 

verglichen und wir waren doch er-

staunt über die großen Verände-

rungen allein in diesem Zeitraum.   

Am Wegkreuz hatte jede Gruppe  

viel zu berichten …. Und wir stell-

ten fest, dass sich zurück bis zu 

unseren Eltern, was Wohnraum, 

Komfort, Badezimmer, Kinderzim-

mer, Mobilität anbetraf, soviel ver-

ändert hat und wir heute z. B. ein 

Vielfaches an Energie verbrau-

chen, allein für Heizung. Was wir 

heute alles konsumieren, das 

Energie und Rohstoffe verbraucht. 

1960 hatten 71 von 1000 Haushal-

ten einen privaten PKW und heu-

te?  

Nun draußen, außerhalb des Dor-

fes, wollten wir unsere Sinne 

schärfen für die Natur um uns her-

um. Vielleicht auf ein Sinnesorgan 

konzentrieren, z. B. Ohr, Augen, 

Nase. Diesen Weg ging jede Frau 

für sich, in ihrem eigenen Schritt-

tempo. Wir gingen diese Wegstre-

cke schweigend. Am Anfang be-

gleitet durch das Lied „Schweige 

und höre!“ dank Handy. 

Meine persönliche Erfahrung auf 

dieser Wegstrecke war, dass es 

doch nicht so einfach ist zur Ruhe 

zu kommen. Ich habe eine Weile 

gebraucht, um ruhig und still zu 

werden. Dabei habe ich mich auf 

das Ohr konzentriert und das Rau-

schen und Knistern der reifen 

Maisfelder hat mir dabei geholfen. 
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Über diese persönlichen Sinneser-

fahrungen haben wir uns nach An-

kunft an der Flurkapelle ausge-

tauscht. Danach haben wir ge-

meinsam das Vaterunser gebetet 

und endlich mal wieder gesungen 

„Laudato si“. Draußen und mit 

großen Abstand war das möglich 

und hat uns allen viel Freude ge-

macht. 

Danach suchte und fand jede Frau 

ein passendes, schönes Plätzchen, 

mit unserem mitgebrachten Essen 

und Trinken gab es ein kleines 

Picknick und wir alle genossen die 

Natur, das Gespräch, die Gemein-

schaft und einen wunderschönen, 

sonnigen Nachmittag. Auf den Fo-

tos kann man sehen, wie gut uns 

der Pilger*innenweg, das Ge-

spräch und das Zusammensein 

getan hat. 

Doch der Aufbruch nahte, mit dem 

„Gebet für unsere Erde“ von Papst 

Franziskus und dem Impuls für die 

letzte Wegstrecke: Was kann ich 

in meinem Alltag tun, um einen 

kleinen Beitrag zur Bewahrung der 

Schöpfung zu leisten, gingen wir 

wieder zurück. 

Am Wegkreuz angekommen, bete-

ten wir das Gebet „Schöpferin 

Gott“, nach dem Segen nochmals 

ein gemeinsames Lied und zum 

Ende unseres Weges haben wir 

uns vorgenommen, eine kleine 

Selbstverpflichtung einzugehen, 

um dazu beizutragen, unseren Pla-

neten lebenswert zu erhalten. Jede 

kann sich einen kleinen, durch-

führbaren Vorsatz, wie z. B. 

manchmal das Auto stehen zu las-

sen und mehr Rad zu fahren, we-

niger Fleisch zu essen, Verpackun-

gen zu vermeiden, möglichst im 

Bioladen einzukaufen, auch bei 

Kleidung auf faire Produkte zu 

achten, vornehmen. 

In kleinen 

Gruppen gin-

gen wir froh, 

mit guten, po-

sitiven Gedan-

ken, gestärkt 

durch unsere 

Gemeinschaft 

wieder Rich-

tung Dorf, nach 

Hause. 

 

Helga Hille 
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Was blüht denn hier…? 

Unter dieser Rubrik wurden im 

KONTAKTY immer mal wieder 

Pflanzen aus dem Kirchengarten 

(Bibelgarten ) vorgestellt. 

Mit schönen, roten Blüten und 

prächtigen Früchten, wie der Gra-

natapfel, den ich den ganzen Som-

mer vor Augen hatte, kann ich 

nicht dienen. Meine schmalen grü-

nen Blätter wirken dagegen eher 

armselig und auch mein Standort 

hinter dem Rebstock war wenig 

attraktiv. Ich glaube die meisten 

Besucher haben mich gar nicht 

bemerkt. Und ein Namensschild 

mit Bibelstelle hat mir der Bibel-

gärtner auch nicht gegeben. Ich 

glaube, der mag mich nicht. Dabei 

werde ich schon im zweiten Buch 

Moses, dem Buch Exodus, zusam-

men mit anderen wertvollen Pflan-

zen erwähnt.  

Aber jetzt will ich mich erst einmal 

vorstellen: Die Botaniker nennen 

mich Cymbopogon citratus, im 

deutschen Sprachraum heiße ich 

Zitronengras, und in der Bibel 

werde ich Gewürzrohr genannt. 

Das klingt doch schon viel bedeu-

tender als irgend so ein Gras. 

Zurück zum Buch Exodus. Dort 

gibt der HERR dem Moses auf dem 

Sinai genaue Anweisungen für die 

Ausstattung des Heiligtums und 

Vorschriften für 

die Priester. Eine 

Rezeptur für die Herstellung eines 

Salböls mit dem die Gegenstände 

des Heiligtums gesalbt werden sol-

len finden wir in Exodus 30, 22-

26. 

Nimm dir Balsam von bester 

Sorte: fünfhundert Schekel er-

starrte Tropfenmyrrhe, halb so 

viel, also zweihundertfünfzig, 

wohlriechenden Zimt, zweihun-

dertfünfzig Gewürzrohr und 

fünfhundert Zimtnelken, nach 

dem Schekelgewicht des Heilig-

tums, dazu ein Hin Olivenöl, und 

mach daraus ein heiliges Salböl, 

eine würzige Salbe, wie sie der 

Salbenmischer bereitet! Ein heili-

ges Salböl soll es sein. * 

Auch die Priester werden mit die-

sem Öl gesalbt (Vers 30: Auch 

Aaron und seine Söhne sollst du 

salben und sie weihen, damit sie 

mir als Priester dienen.) allen 

anderen Israeliten ist es strengs-

tens verboten ein Salböl nach der 

gleichen Rezeptur herzustellen  

oder unbefugt zu verwenden. 
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Ich war also Bestandteil einer sehr 

wertvollen Salbenmischung und 

dabei bin ich im Land der Bibel 

nicht heimisch. Ich war also eine 

begehrte und sicher nicht billige 

Handelsware. 

Meine ursprüngliche Heimat ist – 

da sind sich die Gelehrten nicht 

ganz einig – wahrscheinlich Südin-

dien und Sri Lanka. Dort und auch 

in China werde ich auch noch heu-

te angebaut und finde in der asia-

tischen Küche Verwendung als Ge-

würz, und aus meinen Blättern 

kann man Tee zubereiten. 

Auch in England, Afrika, Zentral- und 

Südamerika werde ich heute kom-

merziell angebaut. Aus meinen Blät-

tern wird das sog. Lemmongras-Öl, 

ein ätherisches Öl mit zitronen-

ähnlichem Geruch, gewonnen. Es 

wird zur Herstellung von Parfümen 

und Kosmetika wie Seifen und 

Cremes verwendet. Auch eine me-

dizinische Wirkung wird ihm nach-

gesagt. 

Außerdem findet man mich als 

Zierpflanze in Parks und Gärten in 

Europa. Ich bin aber sehr kälte-

empfindlich. Schon Temperaturen 

unter 5 Grad (plus) mag ich über-

haupt nicht. Deshalb bin ich ganz 

froh, dass ich schon Anfang No-

vember mein Winterquartier im 

Gewächshaus unseres Bibelgärt-

ners beziehen durfte. (Er meint es 

doch gut mit mir) Dort verbringe 

ich jetzt die kalte Jahreszeit und 

freue mich schon, wenn ich im 

Frühling wieder zu den anderen 

Pflanzen im Bibelgarten gebracht 

werde. Vielleicht bekomme ich 

dann auch ein Namensschild. 

Klaus Feichtner 

In der Gesellschaft großer Kakteen warte ich 

auf den Frühling. 

*Vielleicht mache ich mich auch nur wichtig, denn 
in der Luther-Übersetzung wird aus dem Gewürz-

rohr plötzlich ein Kalmus: Nimm dir die beste 
Spezerei: die edelste Myrrhe, fünfhundert 
Lot, und Zimt, die Hälfte davon, zweihun-
dertundfünfzig, und Kalmus, auch zwei-
hundertundfünfzig Lot, und Kassia, fünf-
hundert nach dem Gewicht des Heilig-
tums, und eine Kanne Olivenöl. 
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Beim Zitronengras war die Einbringung ins Winterquartier etwas auf-

wendiger als bei den anderen, kälteempfindlichen Pflanzen, da die beiden 

Exemplare ja frei ausgepflanzt waren und erst getopft werden mussten. 

Auch Oleander, Hennastrauch und Dattelpalme müssen geschützt wer-

den. Um die beiden Aloe vera Pflanzen brauche ich mich ja nicht zu küm-

mern. Das hat im Sommer schon ein „diebischer Pflanzenfreund“ für 

mich erledigt. Ein Appell an ihn:  

„Denk dran, die brauchen Winterschutz“ 

Neben dem Einbrin-

gen der Pflanzen 

standen noch die 

üblichen Herbstar-

beiten an, d.h.  

Laub entsorgen.  

Dank an Petra 

Wallent, Peter Stei-

ger und seinen 

Cousin Erhard , der 

zwar nicht in Otter-

stadt wohnt, aber 

bei solchen Aktio-

nen immer gern 

dabei ist, die mir 

bei dieser Arbeit 

tatkräftig zur Seite 

standen.  

Dank auch den Mit-

arbeitern des Bau-

hofes, die das zu-

sammengekarrte 

Laub aufgesaugt 

und entsorgt ha-

ben. 

Klaus Feichtner 

Eine ansehnliche Menge an Laub  wartet auf seine Entsorgung 
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Gemeinsame Messdieneraktionen 

sind in Zeiten von Corona beson-

ders schwierig. Dennoch haben wir 

uns eine Aktion überlegt, welche es 

uns gerade in dieser Zeit ermög-

licht hat, unsere Gemeinschaft zu 

stärken.  

Wieso in die Ferne reisen, wenn die 

schönsten Orte direkt vor der 

Haustür liegen? Das haben wir uns 

auch bei unserer Messdiener-Mini-

Wallfahrt von Otterstadt nach 

Speyer gedacht. Am Samstag , den 

26.10.2020, machten wir uns zu 

Fuß auf den Weg. Begleitet wurden 

wir Messdiener von Herrn Pfarrer 

Ralf Feix und von unserem FSJler 

Michael Schnell. Startpunkt war die 

katholische Kirche Mariä Himmel-

fahrt in Otterstadt. Das Ziel unse-

rer Wallfahrt war der bekannte 

Speyerer Kaiser- und Mariendom. 

Über Felder und entlang des Rheins 

erstreckte sich der Weg. Unterwegs 

gab es immer wieder kleine Pausen 

zur Stärkung, welche wir mit 

selbstgestalteten Impulsen unserer 

Messdiener gefüllt haben. Die Im-

pulse mit den Themen „unterwegs 

sein“ oder „Gemeinschaft in 

Corona/ schwierigen Zeiten“ haben 

uns Mut und Hoffnung für die kom-

mende Zeit gegeben.  

Am Dom angekommen hat uns un-

ser FSJler Michael Schnell eine klei-

ne und interessante Domführung 

geben. Zusätzlich durften wir noch 

die Krypta des Doms besuchen. 

Trotz des kalten und nassen Wet-

ters, haben wir es uns nicht neh-

men lassen und die Wallfahrt mit 

einer leckeren Kugel Eis ausklingen 

lassen. Für uns Mesdiener war die 

Mini-Wallfahrt ein einmaliges und 

tolles Erlebnis, das sehr viel Spaß 

gemacht hat.  

Laura Katz 

Mini-Wallfahrt 2020 
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Wer hätte sich je vorstellen kön-

nen, dass es einmal heißen würde: 

Keine Osterfeierlichkeiten und kein 

„Weißer Sonntag“? Alles war schon 

vorbereitet, die Kommunionkinder 

in freudiger Erwartung, die Fest-

kleidung gekauft, die Kerzen ge-

richtet, die Gäste eingeladen, das 

Festessen organisiert… „Ja, das 

war ein Schock,“ sagt Edgar, „wir 

hatten meinen Anzug Ende Febru-

ar gekauft“. Glücklicherweise hatte 

seine Mama noch nicht die Hosen-

beine gekürzt und konnte den An-

zug zurückgeben. Dann wurden 

alle Geschäfte geschlossen. Was 

würde der Bub bloß anziehen, 

wenn der Weiße Sonntag dann ge-

feiert würde? Solche Gedanken 

machen sich allerdings nur Müt-

ter…Die Gäste mussten ausgela-

den werden. Und jetzt? -  „Wir 

warten und verschieben,“ ent-

schied das Pastoralteam. Wochen-

lang wusste man nicht, wie lange 

das Warten dauern würde. Allmäh-

lich wurde klar: Eine große Feier 

mit allen wird es nicht geben kön-

nen, sondern „Erstkommunion auf 

Raten“, immer in kleinen Gruppen. 

Wer geht jetzt mit wem zur ersten 

heiligen Kommunion? Was für eine 

schwierige Entscheidung! Edgar 

erzählt, wie sich die Gruppen zu-

sammengefunden haben. Zuerst 

wollte er natürlich seinen Freund 

dabeihaben, den Lukas und seine 

Freundin, die Frieda, die so gut 

Fußball spielen kann. Wer noch? 

Noch ein Bub dazu? Dann wäre ja 

Frieda das einzige Mädchen in der 

Gruppe! Helene passte da noch 

gut! Die war in einer anderen Vor-

bereitungsgruppe gewesen, man 

hat sich geeinigt und getauscht. 

So hat sich eine Vierergruppe ge-

funden. „Das sind alles meine 

Freunde,“ stellt Edgar fest, und 

vergisst nicht hinzuzufügen, dass 

er auch mit allen anderen befreun-

det ist. 

Was für eine Entscheidung für so 

junge Herzen! Auch die Anzahl der 

Gäste musste ja kleiner werden. 

Welchen Onkel, welchen Cousin, 

welche Großtante lädt man wieder 

aus? „Das war schlimm,“ da muss 

Edgar immer noch seufzen. Beson-

ders glücklich war er, dass sein 

Kommunionfest doch noch gefeiert 

wurde und dass seine Patentante 

aus Polen schließlich trotz Corona 

kommen konnte. Und der tolle 

Fußball war das drittschönste Ge-

schenk. 

Frieda musste kein Kleid zurückge-

ben, sie hatte sich für eine weiße 

Hose entschieden und ein festli-

ches Shirt, auch die weißen Sport-

schuhe haben im Juni immer noch 

gepasst. Dass das Festessen aus-

Erstkommunion im Corona-Jahr 2020 
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gefallen ist, war für sie besonders 

enttäuschend. Sie hatte sich so 

darauf gefreut, dass sie sich von 

dem geplanten Buffet einfach mal 

aussuchen könnte, was sie wollte! 

Aber das Sommerfest in Garten 

und Scheune, mit Bratwurst im-

merhin, wenn auch mit einem klei-

neren Gästekreis, fand sie doch 

schön. Ihre Eltern haben ihr ver-

sprochen, im nächsten Jahr ein 

großes Familienfest zu veranstal-

ten. Mit einem riesigen Buffet! Sie 

hat viele Gutscheine geschenkt 

bekommen zu ihrer Kommunion. 

Einer der schönsten ist der Gut-

schein vom Onkel: ein Wochenen-

de bei seiner Familie mit einem 

Tag im Phantasialand! Darauf freut 

sie sich besonders, weil die Kom-

munionkinder in diesem Corona-

Jahr ja nicht einmal den gemein-

samen Ausflug machen konnten. 

Auch die letzten Gruppentermine 

zur Vorbereitung waren ausgefal-

len – lauter schöne Gemein-

schaftserlebnisse verloren. 

Lukas und Helene gehören auch 

noch zu diesem Kommunionsquar-

tett. Das schönste Geschenk? Lu-

kas überlegt. „Ich habe Geld be-

kommen…“. Er denkt noch darüber 
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nach, was für Schätze er damit 

dann erstehen kann. Ja, traurig 

war er erst schon, weil das große 

Fest verschoben wurde, aber doch 

ganz gelassen. Als es im Juni so-

weit war, hat der neue Anzug noch 

gepasst, die Gäste konnten wie 

geplant kommen und zusammen 

in einem Restaurant feiern, wie 

geplant. Das Gefühl im Anzug… ja, 

das war ganz besonders. Der Vor-

bereitungsunterricht in seiner 

Gruppe hat ihm Spaß gemacht, 

erzählt er. Jedes Kommunionkind 

durfte seinen Namen mit Wachs 

auf die Gruppenkerze schreiben. 

Das hat ihm besonders gefallen. 

Und außerdem konnte Lukas seine 

eigeneTaufkerze noch einmal zu 

einem wichtigen Anlass anzünden: 

als seine Kommunionkerze. Am 

schönsten fand er, dass bei seiner 

Erstkommunion seine Schwester 

als Messdienerin dabei war! Nicht 

jede Schwester wird von ihrem 

Bruder so geschätzt – bestimmt 

freut sie sich, dass er daran noch 

denkt. 

Das schönste Geschenk für Hele-

ne? Das ist ihr gleich eingefallen: 

Einen ganzen Ponyhof hat sie be-

kommen! Im Kleinformat natür-

lich, so dass das ganze Gestüt in 

eine große Schachtel passt. Hele-

nes Mama hatte das Kommunion-

kleid – als hätte sie’s gewusst – 

etwas zu groß gekauft, also gab es 

kein Problem im Juni, und Helene 

konnte das schönste Kleid ihrer 

Kinderzeit anziehen. „Ja, ich war 

auch geschockt und auch traurig, 

ich hatte mich so sehr auf das Fest 

gefreut“. Die Familie wollte ohne-

hin daheim im kleineren Kreis fei-

ern, so musste niemand 

„ausgeladen“ werden wegen der 

Corona-Beschränkungen. „Meine 

drei Geschwister sind ja sowieso 

da“, erklärt Helene, „es war ein 

sehr schöner Tag.“ 

Erstkommunion im Corona-Jahr…

Die meisten Kinder haben ihr Fest 

halt zu einem anderen Termin be-

gangen, in kleinen Gruppen mit 

wenigen Angehörigen in der Kir-

che. Mit Abstand und Maske. So 

wie Edgar, Frieda, Lukas und Hele-

ne erging es allen in diesem Kom-

munionjahrgang, überall: erst 

Schock und Enttäuschung, dann 

warten und hoffen von Woche zu 

Woche, umplanen, neue Vorfreude 

– und endlich doch noch eine 

schöne Erstkommunionfeier im 

Sommer, im kleineren Kreis. 

Einige haben ihren Termin aufs 

Folgejahr verschoben. Auf jeden 

Fall wird noch bei der Goldenen 

Kommunion im Jahre 2070 davon 

erzählt werden: „Wisst ihr noch, 

wie das war, als unsere Kommuni-

on verschoben werden musste?! 

Und wie meine Mutter sich aufge-

regt hat!“. Dann werden sie alle 

lächeln und sich erinnern… 

Ingrid Lupatsch 
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Zum Jahresende ein wenig Statistik: 

2020 wurden in unserer Kirche 9 Kinder getauft, 

3 Paare gaben sich das Ja-Wort 

 

Seit Allerseelen 2019 sind in Otterstadt verstorben: 

Gerlinde Elisabeth Bund    02.11.2019 

Georg Sattel       20.11.2019 

Maria Cäzilia Blau      14.12.2019 

Hedwig Elisabeth Schlick    21.12.2019 

Anneliese Mulz       14.01.2020 

Provvidenza Schackert    13.02.2020 

Inga Wagner       15.02.2020 

Irmgard Netter      17.02.2020 

Bernhard Hock      06.03.2020 

Erich Flory       08.03.2020 

Rudolf Schlick      09.03.2020 

Maria Barbara Altmann    14.03.2020 

Maria Anna Flory      29.05.2020 

Hans Jürgen Schott     20.06.2020 

Helga Keller      25.06.2020 

Dora Sold       12.07.2020 

Martha Lohrbächer     03.09.2020 

Elisabeth Anna Hillenbrand    21.09.2020 

Theresia Mellinger     02.10.2020 

Hildegard Doser      24.10.2020 

Rosa Hosenmann     26.10.2020 
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Auch im Januar 2021 möchten wir den Segen für 

das Neue Jahr in die Häuser unseres 

Dorfes bringen. 

Natürlich halten wir uns dabei an ein 

strenges Hygienekonzept, orientieren uns an den bis 

dahin aktuellen Richtlinien und halten den nötigen 

Abstand zu Ihnen! 

Lieber Absagen? Wenn Sie in Sorge sind und im nächsten 

Jahr lieber auf den Besuch der Sternsinger 

verzichten, dann melden Sie das bitte im Pfarrbüro: Tel: 

06236-429080.  

Ansonsten kommen wir wie gewohnt zu Ihnen! 

Neuanmeldung? Falls wir noch nicht bei Ihnen waren oder Sie 

umgezogen sind und den Besuch der Sternsinger wünschen, melden Sie 

sich bitte ebenfalls im Pfarrbüro. 

Gut zu wissen: 

ü Wir dürfen keine Wohnräume betre-
ten. 

ü Wir halten den Abstand. 

ü Wir nehmen Ihre Geldspenden ger-
ne entgegen. 

ü Wir dürfen nur verpackte Süßig-
keiten entgegen nehmen, aber 
keine selbstgemachen Plätzchen, 
offene Gummibärchenpackungen… 

Du möchtest mitmachen? Melde dich 

bei Julia Hoffmann Tel: 0163-9153898, gerne auch per Whats-App. 

Titelseite: Glockenstuhl der kath. Kirche Foto Uwe Stanzl 

Rückseite: Foto Julia Neubauer 
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Fürchtet euch nicht  (Paul Reding) 

Fürchtet euch nicht, 

ihr Verschüchterten, 

euch ist heute geboren 

eine gemeinsame Stimme. 

Fürchtet euch nicht, 

ihr Einfältigen, 

euch ist heute geboren 

ein Freund, 

den ihr braucht. 

Fürchtet euch nicht, 

ihr Ärmsten der Armen, 

euch ist heute geboren 

ein noch Ärmerer. 

Fürchtet euch nicht, 

ihr Todgeweihten, 

euch ist heute geboren 

das Heil für die Zukunft. 

Fürchtet euch nicht, 

ihr Gutgläubigen, 

heute ist euch geboren 

das Ziel eures Tuns. 


