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Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. 
Eine Stimme ruft: 
In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, 
ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott! 
Jedes Tal soll sich heben,  
jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, 
und was hügelig ist, werde eben. 
Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, 
alles Fleisch wird sie sehen. 
Ja der Mund des Herrn hat gesprochen. 
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! 
Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem,  
du Botin der Freude! 
Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! 
Sag den Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott. 
Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht, 
er herrscht mit starkem Arm. 
Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sam-
melt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, 
die Mutterschafe führt er behutsam. 
(Jesaja 40,1.3-5.9-11) 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
Liebe Angehörige, Freundinnen und Freunde  
unserer Pfarrei! 
 
 
Die Botschaft von Advent und Weihnachten ist eine 
Trost-Botschaft und wir brauchen eine Trost-
Botschaft in dieser Zeit. 
„Corona“ und seine Auswirkungen betreffen die ganze Welt und die 
Botschaft der Bibel ist eine Trost-Botschaft für die ganze Welt. Ich habe  
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eine Weile überlegt, ob ich diesen Jesaja-Text unserem Sonder-
Pfarrbrief zu Advent und Weihnachten voranstellen soll oder besser 
etwas „modernes“. 
Aber dieser Text ist ein zentrales Bibelwort im Advent und die Bibel ist 
für uns als Christen unser Hoffnungsbuch. Da lohnt sich jede Mühe, 
sich einem 2000 bis 3000 Jahre alten Text anzunähern, der auch für 
heute erstaunlich aktuell ist. 
Der Entstehungszusammenhang dieser Bibelstelle war ein ganz ande-
rer: das Volk Israel war vor zweieinhalbtausend Jahren in der Gefan-
genschaft, im „Babylonischen Exil“. 
Aber sind wir heute nicht auch im „Exil“, wenn Corona unser Berufsle-
ben, unser Privatleben, die Pflege unserer wichtigsten Beziehungen 
einschränkt und gefährdet? 
Immer wieder waren und sind Menschen aus unterschiedlichsten Grün-
den im inneren oder äußeren „Exil“ und brauchen eine Trost-Botschaft, 
eine Hoffnungs-Botschaft. 
Wir müssen erst einmal etwas „Anlauf“ nehmen, um einen Zugang zu 
biblischen Texten zu bekommen, aber dann erweisen sich zentrale Bi-
beltexte als zeitlos gültig und bemerkenswert aktuell, denn sie sind Got-
tes Wort, das gewissermaßen ewige Wahrheiten ausspricht und Weis-
heiten enthält, die sich über die Jahrtausende hinweg in den Seelen der 
Menschen, ihren Sorgen, Fragen, Hoffnungen, Freuden und Sehnsüch-
ten spiegeln. 
 

Da „Corona“ andauert und gerade in den letzten Wochen wieder stärker 
in unser Leben eingreift und unsere Kontaktmöglichkeiten begrenzt, ist 
es uns nochmals ein Bedürfnis, uns anlässlich des Advents und der 
Weihnachtszeit mit diesem Sonder-Pfarrbrief an alle unsere Gemein-
demitglieder zu wenden und Ihnen Impulse, Informationen und Termine 
aus unserer Pfarrei zukommen zu lassen. 
 
Auch das Leben unserer Kirchengemeinde ist durch Corona massiv 
eingeschränkt. Gruppen und Gremien können sich nicht treffen, Besu-
che sind oft nicht möglich und so sind viele Menschen, die sich ansons-
ten „von selbst“ in der Gemeinde begegnen, derzeit an diesen Kontakt-
möglichkeiten gehindert. 
 
Zum Glück dürfen wir seit Mai wieder öffentliche Gottesdienste feiern, 
wenn auch mit begrenzter Teilnehmerzahl, mit Voranmeldung und   
unter Berücksichtigung  diverser  Regeln (Abstand,  Mund-Nasenschutz 
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kein Gemeindegesang, Desinfektion, Ordner, eine besondere Form der 
Kommunionspendung etc.) die uns allerdings ermöglichen, unter relativ 
sicheren Bedingungen zum Gottesdienst zusammenzukommen. 
Es ist schön, dass wieder Menschen zum Gottesdienst kommen. Zu-
gleich ist es verständlich, dass viele sich zuhause sicherer fühlen. Bei-
des möchten wir aufgreifen und einerseits Gottesdienstzeiten im Advent 
und zu Weihnachten anbieten, aber ebenso Ideen und Impulse, um im 
häuslichen Rahmen Advent und Weihnachten zu feiern. 
 

Bitten lassen Sie sich von den vielen Seiten Text nicht abschrecken. 
Dieser Pfarrbrief möchte ein Begleiter für einige Wochen sein.     Inso-
fern ist er dazu gedacht, die Texte nach und nach zu lesen, um darin 
Anregungen für den Advent und die Weihnachtszeit zu finden und eini-
ge Eindrücke vom Gemeindeleben zu bekommen – auch zu Corona-
Zeiten. 
 

Auch unser Bischof Prof. Dr. Peter Kohlgraf sendet uns einen weih-
nachtlichen Gruß aus Mainz und möchte gerade in dieser Zeit mit dem 
ganzen Bistum verbunden sein. 
 

Unser Kaplan Sudhakar Reddimasu verbindet Liturgie und Alltag mitei-
nander und begleitet uns so mit spirituellen Impulsen durch die vier Ad-
ventssonntage. Außerdem verdanken wir ihm „Insiderwissen“ über 
Weihnachten in Indien. 
 

Wir wissen im Moment noch nicht, wie wir Weihnachten werden feiern 
können. Besonders auch für Advent und Weihnachten zuhause finden 
Sie eine Reihe von Gedanken und Ideen - auch für Kinder - von Frau 
Arnold-Bös und unserer Gemeindereferentin Susanne Mohr.  
 

Etwa in der Mitte dieses Heftes sind die Termine unserer Gottesdienste 
zu Advent und Weihnachten abgedruckt. Natürlich sind durch Corona 
die Plätze sehr begrenzt. Daher bieten wir an den Weihnachtstagen 
einige zusätzliche, weihnachtlich gestaltete Gottesdienste (ohne Kom-
munionspendung) an. 
 

Leider können derzeit viele Veranstaltungen in der Pfarrei nicht statt-
finden. Trotzdem bietet dieser Pfarrbrief einen kleinen Einblick in unser 
Gemeindeleben, denn viele Gruppen und Aktivitäten unserer Pfarrei 
haben einen „Mosaikstein“ zu diesem Pfarrbrief beigetragen – vom 
Pfarrgemeinderat über Erstkommunion- und Firmvorbereitung bis hin zu  
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Jubelchor und öAi-Café. 
Manches spielt wegen Corona sogar eine noch größere Rolle – etwa 
der „unsichtbare“, aber hörbare liturgische Dienst der Organisten. Wie 
schön und wichtig ist es derzeit, wenn wir schon nicht singen dürfen, 
doch mit der Orgel durch den Gottesdienst begleitet zu werden, die eine 
Stimme unserer Seele sein kann. So ist es sicher interessant zu lesen, 
wie Organisten zu ihrem Amt gekommen sind, das ja auch eine „Beru-
fung“ ist. 
 

Eine „Innenansicht“ von Corona gibt unser Diakon Ludger Verst, der im 
März/April selbst schwer an Covid-19 erkrankt war und sein Erleben aus 
persönlichem Blickwinkel und mit journalistischer Erfahrung verarbeitet 
hat. Seine Covid-19-Berichte erschienen u.a. in der „Frankfurter Rund-
schau“ und unserer Bistums-Kirchenzeitung „Glaube und Leben“. Dia-
kon Verst arbeitet hauptamtlich als Diözesanbeauftragter für Lehrerfort-
bildung im Schuldezernat des Bistums Mainz sowie als Religionslehrer 
und Schulseelsorger an der Ricarda-Huch-Schule Dreieich. Darüber 
hinaus war und ist er intensiv journalistisch tätig, u.a. für die Deutsche 
Bischofskonferenz.  
 

Wie „funktioniert“ eigentlich die Pfarrei in Zeiten von Corona? Welche 
Themen spielen eine Rolle? Vielleicht zeigt das ein Blick ins „Corona-
Tagebuch“ des Pfarrers, das es zwar eigentlich gar nicht gibt, aber für 
diesen Pfarrbrief aus Gedächtnis und Kalender etwas ausschnitthaft 
zusammengestellt wurde. 
 

Immer wieder mal findet sich in den Medien die Formulierung, ob Weih-
nachten denn „stattfinden“ kann. Damit ist wohl gemeint, ob es möglich 
sein wird, Weihnachten einigermaßen in gewohnter Weise zu feiern 
und, bemerkenswerter Weise an die Kirche gerichtet, die Frage, ob und 
wie Weihnachtsgottesdienste werden stattfinden können. Wir hoffen 
das. Noch kann das niemand mit Sicherheit sagen. Natürlich wäre es 
schade, wenn die Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern, dieses Jahr 
stark eingeschränkt wären oder Besuche bei Verwandten und  Freun-
den wegen Kontaktbeschränkungen  nicht möglich wären. 
 

Aber: Weihnachten findet auf jeden Fall statt!  
Das, was Weihnachten bedeutet, der Inhalt dieses Festes, der manch-
mal unter Lametta- und Geschenkbergen erstickt zu werden droht, fin-
det  auf jeden Fall statt: Gott wird in  Jesus  Mensch für  die  Menschen 
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um uns seine Nähe und Liebe zu zeigen, ja auch um uns zu trösten, 
Hoffnung zu geben, Frieden und Freude zu bringen. Diese eigentliche 
Bedeutung von Weihnachten bleibt gültig durch alle Zeiten und äußeren 
Bedingungen hindurch, wie schwierig sie auch sein mögen. 
 

Vielleicht kann es uns ein bisschen trösten, zu bedenken, unter welchen 
Umständen Christen durch die Jahrhunderte hindurch Weihnachten 
gefeiert haben: als verfolgte Minderheit im römischen Reich, in Zeiten 
von Krieg, Hunger und Naturkatastrophen, auch zu Zeiten von Pest, 
Cholera oder der Spanischen Grippe. Einige der schönsten Adventslie-
der stammen aus der Zeit des 30-jährigen Krieges, zu der die Men-
schen Trost und Hoffnung dringend brauchten, aber vielleicht auch be-
sonders sensibel und kreativ für tröstende Worte und hoffnungsvolle 
Melodien waren. Womöglich bringen solche „Krisenzeiten“ sogar mit 
sich die Chance, die eigentliche Botschaft von Advent und Weihnachten 
neu zu entdecken und tiefer zu verinnerlichen. 
 

Wahrscheinlich wird Weihnachten dieses Jahr „anders“.  
Aber ich wünsche Ihnen und uns allen, dass es für uns trotzdem wer-
den kann, was es im Kern ist: Ein Fest der Hoffnung und des Trostes, 
ein Fest des Friedens und des Wohlwollens, ja auch ein Fest der Freu-
de – ein Fest der liebevollen Nähe Gottes! 
Vielleicht finden wir trotz eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten Wege, 
unseren Mitmenschen kleine Zeichen der wohlwollenden Verbundenheit 
und des weihnachtlichen Friedens zu geben. 
 

So wünsche ich Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, und Euch, 
liebe Kinder und Jugendliche, auch im Namen des Pfarrteams und des 
Pfarrgemeinderates einen hoffnungsvollen Advent, ein gesegnetes und 
friedvolles Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen für ein gesundes 
und gutes Neues Jahr!  
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Pfarrer  
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Domstraße 12, 55116 Mainz 
Telefon: 06131 253-101 
E-Mail: bischof@bistum-mainz.de 
 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

sehr herzlich grüße ich Sie alle zu Weihnachten 
und wünsche Ihnen Gottes Segen zum Fest und 
zum kommenden Jahr 2021. 
 

Wenn wir auf das zu Ende gehende Jahr zurückschauen, kommen 
wir auch an Weihnachten nicht daran vorbei, an die von der Corona-
Pandemie geprägten Monate zu denken, die für uns alle Belastun-
gen und Herausforderungen unterschiedlicher Art gebracht haben. 
Ein „normales“ Jahr war es wirklich nicht! Und manche Sorge beglei-
tet uns wohl auch in das kommende Jahr. Die Krise hat viele Pro-
zesse beschleunigt – im Guten wie im Schlechten. Sie hat aus man-
chen Menschen das Beste herausgeholt, aber es gab auch andere 
Erfahrungen. Ich will anlässlich des Weihnachtsfestes allen herzlich 
danken, die geholfen haben, unsere Gesellschaft und die Kirche 
menschenfreundlich zu gestalten. Bei allem Schwierigen war auch 
wahrzunehmen, dass Menschen wirklich zu Gutem und Herausra-
gendem fähig sind. 
 

Das Weihnachtsfest ist in diesem Jahr in vielen Bereichen anders 
als in den Jahren zuvor. Gottesdienste sind weniger voll, wir halten 
Abstand, vielleicht finden Besuche weiter nur in geringerem Ausmaß 
statt. Der äußere Abstand möge nicht zu einer inneren Distanz zum 
anderen Menschen werden. Gerade am Weihnachtsfest lade ich Sie 
ein, ein gutes Gespür dafür zu haben, was der andere braucht. Viel-
leicht ist der Nachbar oder die Nachbarin in diesem Jahr allein? Ein 
anderer ist krank? Gerade an Weihnachten werden manche die 
Trauer um einen Menschen stark empfinden, der in diesem Jahr 
verstorben ist und von dem man sich nicht hat angemessen verab-
schieden können. Vielleicht braucht es dann einen Menschen, der 
dies mit dem Trauernden aushält. Weihnachten ist nicht nur etwas 
für das Herz, sondern auch für Hand und Fuß. Die politische Lage 
weltweit lässt uns auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen. 
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Das offene Herz und die offene Hand gilt hoffentlich auch den Men-
schen in Not weltweit, etwa den Menschen auf der Flucht und in den 
Kriegsgebieten der Erde.  
 

Jesus, der Sohn Gottes, wird Mensch. Damit ist Weihnachten ein Fest 

der Nähe Gottes zu uns. Er sucht die Nähe, das Mit-Sein. Und er 
wird nach seinem Tod und seiner Auferstehung die Welt nicht ver-
lassen, er bleibt bei uns. Damit ist Weihnachten nicht nur eine sen-
timentale Erinnerung an ein einmaliges Ereignis, sondern es ist ein 
starkes Bekenntnis zum Gott der Nähe. Wir müssen in der Kirche 
Ideen entwickeln, wie wir noch deutlicher zu einem „Zeichen und 
Werkzeug“ dieser Nähe Gottes werden können. Auf dem Synodalen 
Weg in Deutschland versuchen wir dies, aber auch auf dem Pastora-
len Weg des Bistums sind wir vor diese Aufgabe gestellt. Es geht 
nicht um die Wiederherstellung scheinbar goldener Zeiten, sondern 
um den Weg an Gottes Hand auf den Straßen dieser Welt in dieser 
Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass uns Gottes Geist nicht verlassen 
hat.  
 

Wo war die Kirche? Oft wurde dies in diesem Jahr gefragt. Die Kir-
che war da: in den Menschen, die gebetet und Gottesdienst gefeiert 
haben, eine Zeitlang digital oder im kleinen Kreis; in den Menschen, 
die nicht weggeschaut haben, wenn andere Hilfe brauchten; in den 
Sakramenten, die auch in diesen Zeiten gespendet wurden, in der 
Verkündigung des Evangeliums und in vielen anderen Möglichkei-
ten. Wir müssen eine Kirche der Nähe bleiben oder auch werden. 
Natürlich ist nicht alles optimal gewesen. Wie könnte dies auch in 
einer derartigen Situation gelingen? „Wir werden uns nach der Krise 
viel zu vergeben haben“, hat Bundesgesundheitsminister Spahn ge-
sagt. Das gilt auch für uns in der Kirche. Weihnachten mag ein guter 
Anlass sein, dass wir danken für Gelungenes und auch unser Herz 
öffnen für Vergebung, wo etwas nicht gut gegangen ist, innerhalb 
und außerhalb der Kirche. 
 

Gott bleibt bei uns, auch im kommenden Jahr. Es möge uns alle 
segnen der gütige und menschenfreundliche Gott, der in Jesus unter 
uns Mensch geworden ist. 
 

Ihr Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz 
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Homeoffice oder Pfarrbüro??? 
 

Bei den vielen schwierigen Fragen, die sich in der Pandemiezeit neu 
ergaben, konnten wir dies leicht beantworten. Für uns als sturmer-
probte Fahrradpendler stellte der Arbeitsweg kein Problem dar.  
 

Abstandhalten und alleinige Nutzung des Büros wurde durch ent-
sprechende Handhabung des Dienstplans einfach umgesetzt, zu-
sätzlich fehlte eine heimische Zugriffsmöglichkeit   auf die Arbeitsun-
terlagen und Daten. Der wichtigste Grund für eine Anwesenheit im 
Pfarrbüro war für uns das Präsent-sein, die Ansprechbarkeit über 
Telefon und E-Mail für die Gemeinde. 
 

Der Lockdown bedeutete auf einmal eine völlig neue Aufgabenver-
teilung. Die Absage vieler Aktivitäten war schnell erledigt. Die stu-
fenweise Aufnahme danach ist hingegen viel arbeitsintensiver. Ab 
jetzt galt es Anordnungen zu lesen, zu verstehen und umzusetzen. 
Eine der Aufgaben, die uns begleitete, ist Schilder zu schreiben, zu 
laminieren, auszuhängen und es auszuhalten, wenn sie nicht gele-
sen oder beachtet werden.  
 

Auf der anderen Seite haben wir über das Telefon, unser wichtigstes 
Corona-Kommunikationsmittel, sehr viele gute Gespräche geführt. 
An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen Anregungen, Nach-
fragen Hilfsangebote, Teilen von Freud und Leid ganz besonders 
bedanken. Diese Gespräche sind für uns ein wichtiger und wertvoller 
Bestandteil der Pandemie.  
 

Die Freude der Bedürftigen, denen wir dieses Jahr eine Hygiene-
maske (letztes Jahr gab es Mandarinen) mitgeben konnten, gehört 
zu den schönen Seiten unseres Berufes. Diese Erfahrungen und die 
vielen tollen Begegnungen im Pfarrbüro spornen uns an, immer wie-
der gerne hier und nicht im Homeoffice unseren Dienst zu verrichten. 
Wir möchten weiterhin Ansprechpartner und für Sie DA sein. 
 

Ihnen (und uns) wünschen wir einen langen Atem, Gesundheit, und 
die Gewissheit, dass Gottes Liebe uns die Kraft schenkt, alle durch 
diese Zeit zu tragen. 
 

Claudia Hartmann und Beate Waider, Pfarrsekretärinnen 
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Katholisches Dekanat Dreieich  
 

Das Kath. Dekanat Dreieich umfasst ca. 33.000 Katholiken in den 
Pfarreien der Kommunen Neu-Isenburg, Dreieich, Langen, Egels-
bach sowie Erzhausen im Süden und Dietzenbach im Osten, also so 
ungefähr den „Westkreis“ Offenbach. 
 

Ein Dekanat ist die „Mittlere Ebene“ zwischen Pfarrgemeinde und     
Bistum und wäre im staatlichen Bereich mit einem Landkreis zu ver-
gleichen. Im Bistum Mainz gibt es derzeit 20 Dekanate zwischen 
Alsfeld und Erbach in Nord-Süd- und zwischen Seligenstadt und 
Bingen in  Ost-West-Richtung. 
 

De facto ist das Dekanat vor allem eine Kommunikationsplattform 
des Austauschs zwischen den einzelnen Pfarreien und zwischen 
Pfarreien und Bistum. Eine Kirchengemeinde ist ja keine isolierte 
Einheit, sondern lebt in Gemeinschaft und Austausch mit den Nach-
bargemeinden, mit dem Bistum, der Kirche im jeweiligen Land und 
sogar mit der Weltkirche. 
 

Auf Dekanatsebene beraten die Pastoralen Mitarbeiter/innen (Pries-
ter, Diakone, Pastoralreferent/inn/en und Gemeinde-referent/inn/en) 
in der Dekanatskonferenz über das Leben und die Aktivitäten in ih-
ren Gemeinden, über Erfahrungen, Probleme, Fragen und Heraus-
forderungen und sind dabei vernetzt mit den Bereichen der „Katego-
rialen Seelsorge“ (z.B.: Klinikseelsorge, Schulseelsorge, Senioren-
seelsorge, Regional-kantorat und Kath. Bildungswerk).  
 

Auf ehrenamtlicher Seite bilden Vertreter/innen der kath. Verbände 
und der Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte aus den Pfarreien 
zusammen  mit den  Pastoralen  Mitarbeiter/innen  die  Dekanatsver- 
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sammlung, in der sich die Gemeinden vernetzen und ggf. Beschlüs-
se für das Dekanat fassen. 
 

Der Dekanatsrat koordiniert als eine Art Vorstand die verschiedenen 
Ebenen und Aktivitäten im Dekanat wie ein geschäftsführender Aus-
schuss. 
Der Dekan vertritt das Dekanat in der Öffentlichkeit und auf der ‚Kon-
ferenz der Dekane‘ und gibt Informationen des Bistums an das De-
kanat weiter oder kommuniziert Anliegen und Ideen aus dem Deka-
nat an die Bistumsleitung. 
 

Das „Tagesgeschäft“ im Dekanat koordiniert eine Dekanatsreferentin 
im Dekanatsbüro in Dreieichenhain. 
 

Je nach Anlass treffen sich auf Dekanatsebene auch Pfarrgemeinde-
räte, Verwaltungsräte oder die Pfarrsekretärinnen und es werden 
Besinnungstage, Studientage oder Exkursionen für „Aktive“ des De-
kanats angeboten. 
Für Interessierte aus den Gemeinden bietet unser Dekanat regel-
mäßig ein Trauerseminar sowie einen Glaubenskurs an. 
 

Derzeitige Hauptbeschäftigung im Dekanat sind die Beratungen zum 
„Pastoralen Weg“ im Bistum Mainz, die die Weichen für die Zukunft 
der Kirche vor Ort, innerhalb des durch das Bistum und die demo-
graphische Entwicklung gesetzten Rahmens, stellen (siehe dazu: 
Beitrag unserer Dekanatsreferentin zum Pastoralen Weg in diesem 
Pfarrbrief). 
 

Eine besonders gute Zusammenarbeit verbindet uns mit dem Evan-
gelischen Dekanat Dreieich, das jedoch zum 1.1.2021 mit seinem 
Nachbardekanat Rodgau fusionieren wird. 
 

Auch im Bistum Mainz werden mit der Neuordnung der zukünftigen 
Groß-Pfarreien neue, größere Einheiten auf der mittleren Ebene ge-
bildet, vermutlich vier oder fünf „Regionen“. 
Bis dahin ist das Dekanat eine wichtige Plattform der Gemeinschaft 
und Zusammenarbeit unserer Kirchengemeinden. 
 

Dekan Erik Wehner 
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Auf dem Pastoralen Weg im  
Dekanat Dreieich 
 

Gegen Ende eines Jahres zeigt sich oft, wie 
schnell die Zeit dahin geflogen ist und wie viel von 
einer Wegstrecke geschafft ist. Zu Beginn des 
Jahres gründeten sich die Themengruppen, die 
durch das Dekanatsprojektteam als Teilprojekt-
teams beauftragt wurden. Die Arbeit begann und 
auch Ihre Gemeinde arbeitete mit – sowohl durch Menschen, die Sie 
in die Themengruppen entsandten als auch durch die Mitarbeit am 
Ressourcenkatalog, für den alle Gemeinden einen Fragebogen er-
hielten. Es gab an exemplarischen Orten sozialräumliche Erkundun-
gen und in allen Gruppen Gespräche über jene Themen, die für uns 
als Kirche in Zukunft wichtig sind – inhaltlich und strukturell.  
 

Wie in so vielem hat Corona unseren Zeitplan durcheinander ge-
bracht, manches ausgebremst, anderes verändert. Wir hätten uns 
letztes Jahr nicht denken können, in Videokonferenzen und mit an-
derer technischer Unterstützung zu arbeiten. Auf diese Erfahrungen 
bauen wir jetzt im Herbst/Winter und bei steigenden Fallzahlen wie-
der auf und knüpfen an. Neben dem Technischen haben sich auch 
Fragen verändert, die wir uns stellen müssen. Was brauchen die 
Menschen wirklich und wie wollen und können wir auch zukünftig 
Kirche sein? Gerade im Lockdown des Frühjahrs forderten uns diese 
Fragen neu heraus und auch die Frage unseres Bischofs „bekom-
men die Menschen, was sie brauchen und brauchen sie, was sie 
bekommen“ bekam eine neue Brisanz. 
 

Auch von Seiten der Bistumsleitung wurde auf die Lage eingegan-
gen. So haben wir für die erste Phase des Pastoralen Weges etwas 
mehr Zeit (bis November 2021), vor allem aber einen gekürzten Auf-
gaben- und Fragenkatalog.  
 

Ein wichtiger nächster Schritt ist, zu klären, ob wir in Anbetracht der 
Chancen und Risiken, die die jeweiligen Optionen bieten als „eine“ 
oder als „zwei Pfarreien neuer Art“ zusammenarbeiten wollen. Hier-
bei – und das kann nicht oft genug gesagt werden! – geht es um den  
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kirchenrechtlichen Begriff der Pfarrei, in der zukünftig die verschie-
denen Gemeinden und Kirchorte kooperieren können, dürfen und 
sollen. Diese Entscheidung wird durch Entsandte aus allen Pfarreien 
vorbereitet und sorgfältig begründet. Die Pfarrgemeinderäte und 
Hauptamtlichen werden mit einbezogen und auch Gemeindemitglie-
der sind eingeladen, sich zu informieren und auszutauschen. Ende 
November werden in der Dekanatsversammlung in Diskussion und 
Austausch die Weichen gestellt, die in Richtung eines Votums führen 
sollen, ob die Gemeinden des heutigen Dekanates Dreieich zukünf-
tig als eine oder zwei Pfarreien kooperieren wollen. Dieses Votum 
wird später (2021) wohlbegründet unserem Bischof zur Entschei-
dung vorgelegt. 
 

Für ALLE Interessierten bieten wir in unregelmäßigen Abständen 
auch nach dem Votum „Informelle Austauschrunden“ über ein Video-
konferenzsystem an. Gerne können Sie dazukommen und ihre Fra-
gen stellen, Anregungen geben oder mit uns und miteinander über 
den Pastoralen Weg ins Gespräch kommen. 
 

Über die jeweils nächsten Termine und die weiteren Ent-                    
wicklungen informieren Sie sich gerne über die Homepage 
https:/bistummainz.de/dekanat/dreieich. 
 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die auf die je eigene Weise mit am 
Pastoralen Weg arbeiten – den Haupt- und Ehrenamtlichen in den 
verschiedenen Gruppen und Gremien wie auch denjenigen, die uns 
gelegentlich in ihr Gebet mit einbeziehen. 
 

Mir bleibt, Ihnen eine frohe und gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit zu wünschen. Auch, wenn vieles „anders“ ist, gewohntes 
und liebgewonnenes nicht möglich sein wird, bleibt doch eines: die 
Sehnsucht nach dem Stern, dem wir folgen und von dem wir wissen, 
dass er da ist, auch wenn der Himmel voller Wolken hängt. Und auf 
dem Weg die Begegnung mit dem Kind in der Krippe, mit Gott, der 
uns Menschen nahe sein will.  
 

Bleiben Sie behütet! 
 

Carola Simon, Dekanatsreferentin im Dekanat Dreieich und Beauf-
tragte für die Kath. Notfallseelsorge in Stadt und Kreis Offenbach 
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Pfarrgemeinderat 
 
Liebe Gemeinde von St. Laurentius! 
 

Unser Pfarrgemeinderat besteht aus acht gewähl-
ten, ehrenamtlichen Vertreter/innen der Pfarrge-
meinde, die neben Pfarrer Erik Wehner, Kaplan 
Sudhakar Reddimasu und Gemeindereferentin 
Susanne Mohr an der Leitung der Gemeinde be-
teiligt sind. Dies sind Tristan Bös, Lidija Ćibarić, 
Gregor Lau, Ingrid Lutz, Engelbert van de Loo, Doris Preiß, Isabel 
Schilling und Ulrich Tomschi. 
 

Gemeinsam gestalten wir das Leben und die Entwicklung der Pfarr-
gemeinde, tragen Verantwortung für die seelsorgliche und caritative 
Arbeit und setzen inhaltliche und strukturelle Akzente. 
 

Seitdem Sie uns im November 2019 gewählt haben, ist ein Jahr ver-
gangen, das nur zu einem Viertel als „normal“ zu bezeichnen ist. In 
dieser Zeit haben wir uns konstituiert und unsere Arbeit aufgenom-
men. Es folgte der fast völlige Stillstand im „Corona-Lockdown“, 
ausgerechnet zur Osterzeit. Es schmerzte, die Karwoche in der Iso-
lation und ohne Gottesdienste erleben zu müssen. Umso größer war 
die Freude, als die Gottesdienste wieder zugelassen wurden, wir 
uns, wenn auch in beschränkter Weise, wieder als Gemeinschaft 
fühlen konnten. Erst nach 16 Wochen konnten wir unsere Sitzungen 
„auf Abstand“ wieder aufnehmen. 
 

Auch in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie erfüllen wir 
Pfarrgemeinderäte als Ihre gewählten Vertreter unseren Auftrag 
nach Kräften. Wir setzen uns ein, um das Gemeindeleben weiterzu-
führen: sei es durch Ordnerdienste den Ablauf der Gottesdienste zu 
gewährleisten, sei es den Pfarrbrief zuverlässig und pünktlich zu-
sammenzustellen, sei es die Erstkommunion- und die Firmvorberei-
tung unter erschwerten Bedingungen zu gestalten, im Verwaltungs-
rat die praktischen Probleme der Pfarrei zu lösen, weiter über den 
Pastoralen Weg und die Zukunft des Glaubens nachzudenken, sei 
es, den vorliegenden Adventspfarrbrief zu Ihnen auf den Weg zu 
bringen. 
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Mit diesem besonderen Pfarrbrief wollen wir eine Verbindung zu  
allen Gemeindemitgliedern schaffen, auch zu denen, die wir wegen 
der Einschränkungen der Pandemie nicht mehr sehen und erleben 
können. 
 

Er soll Ihnen Freude, Anregung und Trost in der Vorweihnachts- und 
Weihnachtszeit sein und soll Sie alle mit in unsere große Gemein-
schaft einschließen, ob Sie nun physisch anwesend sind oder nicht. 
Bitte wenden Sie sich an uns mit Ihren Wünschen, Anregungen, 
Ideen, Sorgen oder einfach nur, wenn Sie mal wieder mit jemandem 
in Kontakt kommen wollen.  
 

Für den Pfarrgemeinderat: 
Ihre Isabel Schilling, Vorsitzende Pfarrgemeinderat 
 
 
 

Aufgaben des Pfarrverwaltungsrates 
 

Der Verwaltungsrat hat die Aufgabe, das kirchli-
che Vermögen innerhalb der Kirchengemeinde zu 
verwalten sowie die Kirchengemeinde selbst und 
das Vermögen der Kirchengemeinde zu vertreten. 
Praktisch ist das oft eher eine „Verwaltung des 
Mangels“, denn die finanziellen Möglichkeiten sind 
sehr begrenzt und die Aufgaben der Pfarrei, be-
sonders aber der Unterhalt der verschiedenen 
Gebäude sind mit erheblichen Kosten verbunden. 
Es versteht sich von selbst, dass der PVR nicht uneingeschränkt 
handeln kann. Wie auch im Geschäftsleben üblich, bedarf es oft der 
Genehmigung durch die obere Instanz. Hervorzuheben ist hier die 
Aufstellung des Haushaltsplanes, der nach zweiwöchiger Auslegung 
im Pfarrbüro dem Bistum Mainz zwecks Genehmigung vorzulegen 
ist. 
Um seinen Aufgaben nachkommen zu können, bedarf es der finan-
ziellen Mittel. Diese setzen sich u.a. aus den Zuweisungen des Bis-
tums, Erträgen aus Pachten sowie aus Kollekten zusammen. Letzte-
re sind teilweise an das Bistum weiterzuleiten, soweit es sich um von 
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ihm veranlasste handelt wie z.B. die Kollekten für die Weltmission, 
die Caritas, für Misereor oder Adveniat. Andere Kollekten verbleiben 
der Gemeinde für Kirchenunterhalt, allgemeine Aufgaben oder, so-
fern im Gottesdienst angekündigt, für einen bestimmten Zweck. 
 

Der Verwaltungsrat genügt seinen Aufgaben nicht nur durch die  
Berücksichtigung dessen, was er durch die Aufstellung des Haus-
haltsplanes für das folgende Jahr geplant hat. Er hat – dies zeigt 
sich insbesondere jetzt im Hinblick auf den „Pastoralen Weg“ – auch 
die weitere Zukunft im Auge zu behalten. So wird dieses Jahrzehnt 
erhebliche Änderungen mit sich bringen, gehen doch die Bischöfe 
davon aus, dass bis zum Jahre 2030 die Anzahl der Katholiken er-
heblich zurückgehen wird. Dies gilt in gleichem Maße für den Nach-
wuchs von Priestern und Mitarbeiter/innen. 
 

Das bedeutet, dass zum einen das Kirchensteueraufkommen deut-
lich niedriger sein wird, was letztlich auch die Zuweisungen an die 
Gemeinden beeinträchtigen wird. Ferner werden auch die Gottes-
dienste ebenso wie die sonstigen Veranstaltungen für die Gemein-
demitglieder eingeschränkt werden müssen. 
 

Nicht zuletzt wird sich der Pfarrverwaltungsrat daher auch die Frage 
stellen müssen, ob sämtliche Kirchen noch aufrechterhalten werden 
können bzw. wie viele Gebäude die Pfarrei längerfristig unterhalten 
kann. 
 

Engelbert van de Loo, Obmann des Verwaltungsrates 
 



 

S e i t e  17 

 

Kindertagesstätte St. Laurentius 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Team unserer 
Kindertagesstätte 
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Firmung 2020-2021 
 

Die Planung zur Firmvorbereitung 2020-2021 hat am 23.10.2020 
begonnen. Zum Glück haben wir 10 Katechetinnen und Katecheten 
als Leiter und Leiterinnen gefunden (eine großartige Hilfsbereitschaft 
- vielen herzlichen Dank). Am 23.10.2020 um 19.00 Uhr fand in St. 
Stephan bereits das erste Treffen statt.  
 

Die Corona-Krise hat viele unserer Pläne durcheinandergebracht. 
Auch die Firmvorbereitung können wir nicht wie gewohnt gestalten. 
Deshalb hat das Pastoralteam zusammen mit den Katechetinnen 
und Katecheten überlegt, den Firmkurs für 2020-2021 an die Situati-
on anzupassen. 
Wir sind wirklich froh, dass 42 Firmbewerber unsere Einladung 
wahrgenommen haben. Wir versuchen das Beste zu geben.  
Der Kurs soll 7 Monate mit verschiedenen Veranstaltungen und 
Gruppentreffen dauern. Am 29. und 30. Mai 2021 soll die Firmung 
stattfinden. 
 

Liebe Firmlinge, 
 

der Heilige Geist hat nicht nur das Herz der ersten Jünger mit seiner 
Flamme entzündet, sondern ist auch uns zugesagt/geschenkt. Der 
Geist Gottes belebt uns und ist sehr vielseitig:  
Es gibt sieben Gaben des Heiligen Geistes – Weisheit, Einsicht, Rat, 
Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
Die Gaben wirken auf den ersten Blick vielleicht etwas angestaubt, 
doch bei näherer Betrachtung kann man merken, dass sie auch heu-
te eine gewisse Lebensnähe besitzen. 
Gerade in dieser schwierigen Zeit kann zum Beispiel die Frömmig-
keit, ein ganz wunderbarer Begleiter sein. "Frömmigkeit?! Was soll 
denn das?", wirst du dich jetzt bestimmt fragen. "Erwartet Gott von 
mir, dass ich jeden Tag zur Kirche gehe oder den Rosenkranz be-
te?" Nein, das erwartet er nicht. Gott möchte mit Dir in Verbindung 
bleiben. Er ist ein guter Freund, der Dich nie verlieren möchte. 
Frömmigkeit bedeutet, den Faden zu Gott nie abreißen zu lassen. 
 

Das Team der Firm-Katechetinnen und -Katecheten und 
Kaplan Sudhakar Reddimasu 
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Zum 1. Advent  
 

Es klingelt häufig an unserer Tür. Wir öffnen. Der 
Nachbar von Gegenüber, mit dem wir im Streit 
leben, steht vor uns. Wie werden wir ihm begeg-
nen? Ein anderes Mal steht eine liebe, alte Be-
kannte oder Verwandte vor der Tür. Diesem Men-
schen werden wir gerne die Türe öffnen und damit 
auch unser Herz - und ihn in unsere Wohnung 
hereinlassen. 
 

Stellen wir uns vor, Gott würde vor unserer Tür stehen und klingeln. 
Wie würde unser Herz reagieren? Vielleicht bliebe unser Herz ste-
hen. Es gibt Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen und 
ihn nicht in ihr Haus und in ihr Leben einlassen wollen. Es gibt aber 
auch Menschen, die nur darauf warten, dass Gott zu ihnen kommt. 
Im Advent sollen wir Platz für alle machen, die an unsere Tür klin-
geln und unsere Hilfe nötig haben. Dafür brauchen wir ein wachsa-
mes und bereites Herz. Das Evangelium zum ersten Adventssonn-
tag spricht über Wachsamkeit. Jesus sagt: „bleibt wach und wach-
sam! Jenen Tag und jene Stunde, wenn der Herr kommt, kennt 
niemand“. 
 

Jesus stellt uns an diesem ersten Advent eine wichtige Frage: „Wa-
rum könnt ihr nicht die Zeichen dieser Zeit deuten? Wenn der Fei-
genbaum Blätter treibt, dann wisst ihr doch, dass der Sommer nahe 
ist!“… Zeichen dieser Zeit! Wir hören immer wieder über Flutwellen, 
wie Tsunami, über gewaltige Stürme, oder über Erdbeben in der 
Welt. Diese Plagen, die über die Welt kommen, wie CORONA, sind 
nicht das Gericht. Sie sind ein Zeichen, das uns sagt: „Passt auf, ihr 
seid auf einem falschen Weg! Es ist notwendig, dass ihr euch be-
kehrt vom falschen Weg zum liebenden Gott.“  
 

Es ist für uns in dieser Zeit sehr wichtig, dass wir diese Zeichen se-
hen, aber nicht in Panik geraten, sondern umkehren zu dem leben-
digen Gott. Es steht auch immer wieder in der Bibel, ganz beson-
ders in der Offenbarung: „Die Menschen sahen diese Zeichen, die-
se Katastrophen, und sie bekehrten sich trotzdem nicht, sondern sie 
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lästerten dem lebendigen Gott“. Das erfahren wir vielleicht auch in 
unserem Alltagsleben. Viele Menschen fragen, warum lässt Gott 
diese Katastrophen zu? Aber sehr wenige Menschen stellen die 
Frage: Leben wir wirklich so, wie Gott es von uns erwartet? Also 
sagt Jesus uns, „Seid wachsam“ um die Zeichen der Zeit zu erken-
nen und zu verstehen. 
 

„Seid wachsam“ mit diesen Worten schließt das Evangelium zum 
ersten Advent. Was vor zweitausend Jahren an Weihnachten ange-
fangen hat, das ist heute noch nicht zu Ende. Wir Menschen sollen 
weiter daran arbeiten, dass Gottes Reich wachsen kann. Dafür 
müssen wir wachsam sein. Lasst uns an diesem ersten Advents-
sonntag Gott bitten um wachsame Augen und Ohren, um ein auf-
merksames Herz und um hilfsbereite Hände. So werden wir einan-
der helfen und miteinander Jesus erwarten. Dann wird es Weih-
nachten.  
 
 
 

Zum 2. Advent 
 

Eines müssen wir feststellen:  
Nicht der Mensch bereitet Gott den Weg! Sondern Gott bereitet sich 
selbst eine Straße zu den Menschen. Jesus Christus ist der Weg 
zum Vater. Jesus Christus ist die Straße, die Gott sich bereitet zu 
uns Menschen und unserem Leben hier auf Erden.  
Anders gesagt: Jesus verlässt die Herrlichkeit des Himmels, um uns 
einen Weg in die Herrlichkeit des Himmels zu bereiten.  
 

Den Advent genieße ich hier in Deutschland. Ich freue mich auf 
Weihnachten in Deutschland. Nicht weil es Glühwein gibt.  
Nein, weil in keiner anderen Jahreszeit die Straßen so schön be-
leuchtet sind wie in dieser Zeit. Das Licht wird vermehrt! Das Dunkel 
vertrieben, ja das Dunkel wird schön beleuchtet. Viele tausend Lich-
ter leuchten an den Wegen und Straßen, die wir gehen.  
Was sagt das mir? Was sagt das uns? 
Die vielen Lichter im Advent und in der Weihnachtszeit an unseren 
Wegen und Straßen.  
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Sie sagen mir: Schaffe Licht in deinem Leben! Bereite dem Herrn 
den Weg, indem du viel Licht verbreitest. Entzünde viele Lichter an 
der Straße deines Lebens, damit die Menschen ahnen, dass uns 
durch Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes begegnet. Bringe die 
Herrlichkeit Gottes auf den Wegen deines Lebens zum Leuchten. 
 

Die deutsche Sprache bringt das schön zum Ausdruck: 
Menschen sagen, nachdem sie Gutes erfahren haben:  
Herrlich, dass Du daran gedacht hast! 
Herrlich, dass Du das anerkennst! 
Herrlich, dass Du das für mich gemacht hast! 
Herrlich, dass Du das so siehst! 
Herrlich, dass Du mir das vergibst!  
Herrlich, dass Du mir hilfst! 
 

Sie und ich, wir können die Herrlichkeit Gottes auf die Erde holen. 
Sie und ich, wir können Lichter entzünden, die die Wege der Men-
schen hell machen in allem Dunkel dieser Welt.  
Wir können Gott die Wege ebnen, damit sein Licht zu den Menschen 
kommt: Jesus Christus! 
 

Und deshalb schließe ich diese Gedanken ab, mit diesem dankbaren 
Ruf: Herr Jesus Christus, herrlich, dass Du bei uns bist! 
 
 
 

Zum 3. Advent  
(Johannesevangelium) 1,6-8.19-28 
 

Wir stehen mitten im Advent. Ich frage mich immer wieder, ob viele 
Dinge in der Adventszeit die wir machen, überhaupt zur Adventszeit 
passen? Die vielen Vorweihnachtsfeiern, die Weihnachtsmärkte mit 
Glühwein, die Geschenke und was es sonst alles gibt? Alle diese 
Dinge sollten eigentlich auf Jesus hinweisen. Aber muss man nicht 
sagen, dass die vielen Vorweihnachtsfeiern uns oft von Jesus ablen-
ken? Wenn wir ehrlich sind, feiern wir einen Advent ohne Gott. Aber 
es gibt auch Menschen, die dem Beispiel Johannes des Täufers fol-
gen und hinweisen und sich hinführen lassen zu Jesus, dem Hei-
land. 
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Johannes der Täufer steht im Mittelpunkt dieses dritten Advents. Er ist 

der Vorläufer Jesu. Durch sein Wort und seine Taten hat er auf Je-
sus hingewiesen. Als viele Menschen ihn fragen: „Bist du der Mes-
sias? da antwortet er ihnen: „Ich bin nicht der Messias. Nach mir 
kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin nur die Stimme, die ruft: 
Ebnet den Weg für den Herrn!“ Johannes tritt völlig zurück. „Nicht 
ich, sondern Jesus ist wichtig“, so meint er. Die Stimme des Johan-
nes ist eine Einladung an uns, selbst Stimme zu werden, um den 
Weg für Jesus zu bereiten und auf ihn hinzuweisen. 
 

Die Menschen fragten Johannes den Täufer: „Warum taufst du denn, 
wenn du nicht der Messias bist?“ Er antwortet: „Ich taufe nur mit 
Wasser. Aber mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt, der 
tauft euch mit dem Heiligen Geist. „Mitten unter euch steht der, den 
ihr nicht kennt.“ Dieses Wort des Johannes gibt uns Antwort auf die 
Frage: Wo ist Gott? Wo finden wir ihn? "Mitten unter euch steht er!" 
Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Es gibt keine Zeit, es gibt kein 
Geschehen, kein Ereignis, in dem Gott nicht anwesend ist. Fragen 
wir uns: Erkennen wir Jesus in unserer Mitte? Spüren wir seine Ge-
genwart in unserem Alltagsleben? 
 

Johannes weist auf Jesus hin und sagt: „Ich bin nicht wert, ihm die 
Schuhe aufzuschnüren.“ Das heißt: Er will für sich keine Ehre und er 
ist bereit, seine Grenzen zu akzeptieren. Die Frage, die an uns ge-
stellt wird, lautet: Sind wir bereit, unsere Grenzen zu akzeptieren? 
 

Johannes sagt: „Ich bin nicht das Licht, ich bin gekommen, Zeugnis 
für das Licht zu geben.“ Es wäre ein großes Kompliment für          
uns Christen, wenn die Menschen von uns dasselbe sagen könnten: 
„Er hat Zeugnis abgelegt für das Licht. Er hat dem Herrn bei         
den Menschen den Weg bereitet“. Als Christen haben wir die Aufga-
be: Durch unsere Worte und Taten für Jesus Zeugnis zu geben und    
ein Licht in der Welt zu sein. Wir sind alle irgendwie Verkündiger und 
„Hinweiser“ auf Jesus durch unser Wort und unsere Taten, ob es 
Priester sind, ob Mütter und Väter. Johannes ist unser Beispiel.      
Er hat sein ganzes Leben lang auf Jesus gezeigt. Er hat keine Ehre 
für sich gesucht. 
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Das Weihnachtsfest findet auch in diesem Jahr mit Sicherheit statt, 
mit Weihnachtsbraten, mit Geschenken, mit Bescherung, mit dem 
Gottesdienst. Wünschen wir uns gegenseitig, dass wir an Weihnach-
ten wirklich die Ankunft des Herrn erleben, die tiefe Freude spüren, 
welche die Engel den Hirten verkündet haben: „Ich verkünde euch 
eine große Freude, euch ist heute der Heiland geboren!“ Diese 
Freude erfahren wir nur dann, wenn wir für den Herrn in dieser Ad-
ventszeit unser Herz bereiten und Gott in unserer Mitte erkennen. 
 
 
 

Zum 4. Advent 
 

Auf so etwas kommt nur Gott:   
So die Geschichte seines Evangeliums - seiner Frohen Botschaft zu 
schreiben.  
Die Geschichte beginnt mit einem Schrecken! Und sie endet am 
Kreuz! Sie erzählt am Anfang die Geschichte einer Entehrten und 
am Ende die Geschichte eines Gescheiterten. Was Gott von Maria 
erbittet, ist für die damalige Zeit und in vielen Kulturen heute noch 
ungeheuerlich! 
 

Eine unverheiratete Frau bekommt ein Kind. Und sagt ja dazu. In 
der Zeit Mariens hat das oft die Steinigung bedeutet. Bis in die heu-
tige Zeit gilt solch eine Frau als Entehrte. Gott beginnt ganz unten 
seine Menschengeschichte, und endet ganz unten mit seiner Erlö-
sungsgeschichte. 
 

Der Sohn Mariens wird als Verbrecher am Kreuze enden. Und aus 
all dem geht hervor, dass die Menschen Hoffnung schöpfen in Jesus 
Christus, Kraft und Mut finden im Blick auf Maria, Licht und Hilfe er-
fahren durch das Kreuz des Auferstandenen. 
Gott schreibt keine Siegergeschichte nach dem Geschmack der 
Menschen. Er schreibt eine Erlösungsgeschichte, in der so viele 
Menschen sich wiederfinden können mit ihrer eigenen Lebensge-
schichte: Die Frau, die Ja sagt zu ihrem Kind, obwohl sie vom Mann 
verlassen wurde, von anderen gemieden wird, sozial nach unten 
absteigt, ihres Kindes wegen. 
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Die Familie, die zu einem Sohn, einer Tochter steht, denen das 
Leben nicht so gelungen ist, die im Gefängnis landen, ständig in 
Geldnot leben. Der Mensch, der leben muss mit seinem Scheitern, 
mit einem tödlichen Unfall, mit dem Bankrott seiner Firma, mit den 
Scherben seines Lebens. „Auf Deiner Seite stehe ich!“, sagt zu 
diesen Menschen Jesus Christus. Deine Not kenne ich, sagt die 
Mutter des Erlösers zu allen Frauen, die auch diese Not erleben.  
 

Gott schreibt eine Erlösungsgeschichte, indem er all diesen 
Menschen sagt: „All den Kreuzen Deines Lebens habe ich die letzte 
Macht genommen.“ Denn ich sehe Deine Not, ich stehe Dir bei! 
Wenn keiner Dir Ehre und Ansehen schenkt. Sei gewiss: Ich sehe 
Dich an und ich ehre Dich! Lass Dich nicht unterkriegen! Denn ich 
stehe unter Dir, hinter Dir, neben Dir wie ein guter Bruder, wie eine 
fürsorgliche Mutter. Deshalb gehe Deinen Weg weiter! Denn ich, 
Dein Gott, bin mit dir und halte treu zu Dir alle Tage Deines Lebens, 
denn ich bin ein erfahrener Gott, nicht im Siegen, aber im Aushalten 
und Kämpfen, im Lieben und im Treue halten! Du kannst mir 
vertrauen.   Amen 

 
 
****************************************************************************** 
 
 
Sehr geehrte Gemeindemitglieder,  
 

auch wenn wir uns in den letzten Monaten wenig 
oder gar nicht getroffen haben, so wissen wir uns 
doch in Gedanken und im Gebet miteinander ver-
bunden. Diese Verbundenheit soll auch durch die 
Texte deutlich werden, die Sie bis Weihnachten 
begleiten. 
 

Im Namen des gesamten Liturgieausschusses wünsche ich Ihnen 
auch in Zeiten der Pandemie eine besinnliche Adventszeit und ein 
gesegnetes und freudevolles Weihnachtsfest. 
 

Herzlichst 
Regina Arnold-Bös 
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Erstes Licht 
 Es gibt Licht, ein Licht. Das Licht ist da; 
 es kommt zu dir; es ist schon in dir; 
 du kannst es vielleicht noch nicht sehen. 
Oft ist es verstellt: 
meine Finsternis ist nur der Schatten des Lichts. 
vielleicht muss ich manches, 
was ich mir vor-genommen und vor-gestellt habe, 
wegstellen, aus dem Weg stellen, 
damit ich vom Licht getroffen werde. 
 Herr, lass in meiner Dunkelheit, in meiner Angst, 
 irgendwo ein Licht erscheinen. 
 

Zweites Licht 
 Ein Licht in zwei Flammen! 
 Das eine Licht, die Freude,  
 die Liebe, verbindet unsere Herzen. 
Nur im Abstand 
kann man die einende Kraft des Lichts, 
der Beziehung, der Liebe erleben. 
 Wer geeint mit anderen leben will, 
  muss ganz er selbst bleiben – 
 bleiben dürfen -, sonst erlischt das Licht. 
Herr, gib mir die Einsicht, 
dass ich selbst leuchten muss, 
und dass andere nicht immer 
für mich leuchten können. 
Gib mir Klugheit, 
damit der Abstand nicht zur Spaltung 
und die Nähe nicht zur Auslöschung führt. 
 

Drittes Licht 
 In dir ist Licht, in mir ist Licht; 
 wir leben vom Licht, 
  aber niemand kann das Licht erzeugen. 
Licht ist etwas Drittes; 
es kommt aus ewigem Ursprung. 
Wer Licht, Liebe, 
beglückende Beziehung haben will, 
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muss um den ewigen Ursprung wissen 
und immer wieder an die Quelle gehen. 
 Herr, wenn mir das Licht ausgeht, 
 hol mich zurück zum Ursprung. 
 

Viertes Licht 
 Licht vor mir, hinter mir, 
 links und rechts; 
 Licht ist überall. 
  Die ganze Welt, das Universum 
 ist vom Licht erleuchtet. 
Die Vielheit, 
alle Gegensätze und Gegenteile 
sind geeint durch das Licht. 
 Das Licht holt mich zurück ins Urvertrauen: 
 Ich bin mir gewiss; 
 letztlich wird alles gut, 
 weil alles stimmt,  
 auch wenn mir jetzt noch der Durchblick fehlt. 
Herr, gib mir das Vertrauen, 
dass alles einen Sinn hat, 
auch wenn ich ihn oft nicht erkennen kann.  
 

An Weihnachten: Christbaum 
Das eine Licht, 
unendliche viele Leuchten; 
das Licht als Baum, als Lebensbaum. 
  Du hast nicht nur Licht, 
  du bist selber Licht 
  für die anderen, für die Welt. 
  So wie das Licht leuchten „muss“, 
  musst auch du leuchten 
  im Verbund mit den Erleuchteten. 
Im Leuchten erfährst du,  
dass du Licht hast und Licht bist. 
  Herr, nimm mir die Angst vor der Finsternis 
  durch die Gemeinschaft 
  mit deinen, - meinen -, Schwestern und Brüdern.  
 

aus: Elmar Gruber  Mein Adventskalender München 1994 
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Hallo Familien, hallo Laurentiuskids, 

 

in unserer Gemeinde gibt es einige Angebote für 
Kinder und Familien. 
In der Corona-Zeit haben wir Picknickdeckengot-
tesdienste und viele digitale Angebote gemacht. 
Auch für Advent und Weihnachten haben wir etwas 
für euch vorbereitet. 
Eine Idee, wie ihr zu Hause Gottesdienst feiern 
könnt, findet ihr hier oder auf der Homepage 
https://www.kath-dreieich.de/kinder.html. Ihr könnt euch auch bei 
Gemeindereferentin Susanne Mohr melden, dann bekommt Ihr alle 
Angebote und Informationen per Mail. 
 
 

Detektive aufgepasst – auf Spurensuche an der Krippe 
 

Das Kinderwortgottesdienstteam lädt Familien im Advent ein, zu-
Hause einen „Familien-Gottesdienst“ zu feiern und dann in der    
Kirche St. Stephan vorbeizukommen. 
 

Benötigtes Material: Adventskranz, evtl. etwas um Musik abzuspie-
len oder Instrumente/Texte zum selber singen, die Geschichte von 
der Homepage  
 

Vorschlag für den Ablauf: 
 

 Adventskranzkerzen entzünden 
 

 Beginnen wir „Im Namen des Vater und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“ 

 

 Lied singen oder anhören 
 

 Erzählt euch, was in der Woche so passiert ist; Gutes und 
Doofes/Schlechtes 

 

 Geschichte: https://www.kath-dreieich.de/kinder.html 
 

 Fingergebet und Vater Unser    

https://www.kath-dreieich.de/kinder.html
https://www.kath-dreieich.de/kinder.html
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Wir überlegen jetzt,  
für wen wir heute   
beten wollen, an wen 
wir besonders denken 
möchten. 
 

Das können wir gut mit dem 5-Finger-Gebet! 
(Bei jedem Satz wird der entsprechende Finger berührt oder gezeigt) 
 

 Der Daumen ist der Finger, der uns am nächsten steht. So ist das 
erste Gebet für die Menschen, die für uns am wichtigsten sind, die 
wir liebhaben.  
(evtl. jeder still für sich oder es wird gesammelt) 
 

 Der Zeigefinger symbolisiert alle die Menschen, die Vorbilder für 
uns sind, die heilen, helfen, schützen., 
 

 Der Mittelfinger ist der längste Finger und soll an die Menschen 
erinnern, die regieren und leiten. Damit beten wir für alle Menschen, 
die große Verantwortung tragen, wie zum Beispiel Regierungen,  
Politiker. 
 

 Der Ringfinger ist, wie die Klavierspieler*innen sagen, der 
schwächste Finger. Mit ihm beten wir für die Schwächsten der Welt: 
Arme, Kranke, Flüchtende, Verfolgte, Leidende, Traurige… 
 

 Und zum Schluss der kleine Finger, der kleinste von allen. Er soll 
daran erinnern, auch auf uns selbst zu sehen und für uns und unse-
re Bedürfnisse zu beten. 
 

Schließen wir die Fürbitten mit dem gemeinsamen Gebet des      
„Vaterunser“, dafür geben wir uns die Hände. 
 

 Segen 
 Gott, segne uns, unser Zusammenleben in der Familie und  
 alle Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen.  
 Der Vater der Sohn und der Heilige Geist.  
 Amen 
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Angebote an Heilig Abend und zu Weihnachten 
 

Wir haben für Euch auch ein Krippenspiel und etwas zu Weihnach-
ten vorbereitet, schaut einfach am 24. Dezember auf unsere Home-
page. 
 

Übrigens, das Erzbistum Köln bietet jeden Sonntag ein Ausmalbild 
an und den Evangeliumstext in leichter Sprache, oft mit einem klei-
nen Impuls dazu:  
https://www.erzbistum-
koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/ 
glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/ 

 
Angebote in unserer Pfarrei, wenn nicht gerade Corona ist 
 

Familiengottesdienst 
In der Regel findet an jedem 2. Sonntag im Monat um 10.30 Uhr in 
der Kirche St. Stephan ein Familiengottesdienst statt. 
Im Familiengottesdienst werden die biblischen Lesungstexte fami-
liengerecht aufgearbeitet. Es gibt ein kleines Anspiel oder eine    
„Erklärpredigt“ und vieles mehr. 
Musikalisch wird der Gottesdienst durch den Jubelchor und Orgel-
musik gestaltet. 
 

Kinderwortgottesdienst  
An den Sonntagen, an denen kein Familiengottesdienst stattfindet, 
sind die Kinder zum Kinderwortgottesdienst eingeladen. 
Wir treffen uns um 10.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Stephan. 
Wir hören das Evangelium und überlegen, was es für uns heute be-
deutet. Wir spielen und basteln und unterhalten uns über Gott und 
die Welt. 
Zur Eucharistiefeier kommen wir zum „großen“ Gottesdienst in die 
Kirche und feiern zusammen mit der ganzen Gemeinde weiter. 
 

„Lasst die Kinder zu mir kommen“ – so lädt Jesus alle Kinder ein. 
Auch wir laden alle Kinder zum Minigottesdienst nach Heilig-Geist 
ein. In kleiner und lockerer Runde und in der „Teppichbodenkirche“ 
wollen wir ca. 20 - 30 Minuten zusammen singen, beten und Ge-
schichten aus der Bibel erleben. 
 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/%20glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/%20glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/%20glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
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Die Netzgemeinde DA_ZWISCHEN ist ein digitales Angebot für 
Nutzer/-innen von Messengerdiensten. Herzstück der digitalen Ge-
meinde ist die Begleitung der Alltagswoche durch je eine Nachricht 
am Montagmorgen und Freitagabend.  
Wer sich für das Angebot registriert hat, kann still genießen oder 
aber seine Gedanken, Anfragen und Antworten während der Woche 
zurückmelden. Voraussetzung ist ein Smartphone mit einer der bei-
den Messenger-Apps. Die Homepage der Netzgemeinde bietet eine 
konkrete Anleitung zur Registrierung.  
 

„Unsere Netzgemeinde passt in jede Hosentasche“ 

In der Netzgemeinde DA_ZWISCHEN, arbeiten die (Erz-)diözesen 
Freiburg, Köln, Speyer und Würzburg zusammen. Der Grundgedan-
ke ist ganz einfach: Überall da, wo Menschen leben und sich begeg-
nen, ist auch Gott erfahrbar. So sehen wir das als Christen und 
möchten Glauben deshalb auch im Internet erlebbar machen. Unse-
re Netzgemeinde passt in jede Hosentasche! 
Zwischen den vielen anderen Posts, Fotos und Nachrichten im In-
ternet ist auch Gott zu finden: Ein stiller und zuverlässiger Begleiter 
im Alltag, eben da_zwischen. Daher auch der Name der Netzge-
meinde. 
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Zur Netzgemeinde gibt es die Homepage www.netzgemeinde-
dazwischen.de. Auf Facebook und Instagram ist DA_ZWISCHEN 
ebenfalls aktiv: facebook.com/netzgemeindedazwischen | insta-
gram.com/da_zwischen 
 

Gott ist DA! _ ZWISCHEN den vielen kleinen und großen Dingen, 
die sich im Leben ereignen. Die „Netzgemeinde“ ist wie ein Hinweis-
schild für Dich und hilft Dir dabei, mitten im Alltag Gott zu entdecken. 
Die Netzgemeinde ist eine Gemeinde für die Hostentasche. Hier gibt 
es mehr Infos. 
Gott ist DA! _ ZWISCHEN den vielen kleinen und großen Dingen, 
die sich im Leben ereignen. Die „Netzgemeinde“ ist wie ein Hinweis-
schild für Dich und hilft Dir dabei, mitten im Alltag Gott zu entdecken. 
> ZWISCHENDRIN: Die Netzgemeinde lebt in den sozialen Netz-
werken. Sie ist da, wo du bist. Immer zwischendrin: in der Freizeit, 
auf dem Weg zur Arbeit, … 
> ZWISCHENDURCH: Die Netzgemeinde hat immer geöffnet. Du 
entscheidest, wann Du dir etwas „abholen“ oder etwas „einbringen“ 
möchtest. 
> ZWISCHENZEIT: Es ist egal, ob Du viel oder wenig Zeit mitbringst: 
Du bestimmst selbst, wie lange Deine Zwischenzeit dauert 
 
Wir feiern gemeinsam Advent und Weihnachten in der Netz-

gemeinde 

Bei DA_ZWISCHEN findest du in diesem außergewöhnlichen Jahr   
außergewöhnliche Möglichkeiten, mit anderen den Advent und 
Weihnachten zu feiern: virtuell, sicher, flexibel. 
- Im Advent kannst du selbst zum Engel werden und mit einer Per-
son aus der Netzgemeinde unterwegs sein.  
- In jeder Adventswoche feiern wir einen digitalen Rorate-
Gottesdienst: ganz früh am Morgen, mit viel Licht und gutem Kaffee. 
- An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen feiern wir Messen-
ger-Gottesdienste: Dann, wenn du Zeit hast. Da, wo du bist. 
- Zwischen den Jahren ist unsere Zeit: wir sind für dich 
DA_ZWISCHEN. 
Und natürlich sind wir, ein Team von erfahrenen Seelsorger*innen, 
für dich da, wenn du chatten willst. 

http://www.netzgemeinde-dazwischen.de/
http://www.netzgemeinde-dazwischen.de/
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Weihnachten in Indien 
 
Indien ist fast zehnmal so groß wie Deutschland. Mehr als eine Milliarde 
Menschen leben dort, nur in China leben mehr Menschen.  
 

Indien ist ein Vielvölkerstaat, das heißt, es gibt viele, ganz unterschied-
liche Volksgruppen. Neben den Amtssprachen Englisch und Hindi sind 
21 Sprachen anerkannt, man schätzt aber, dass bis zu 1000 Sprachen 
und Dialekte gesprochen werden.  
 

Es gibt in Indien drei große geografische Zonen: die Gebirgszone des 
Himalaja, die Ebenen der Flüsse Ganges und Indus, sowie das Tafel-
land. Das Klima wird an manchen Orten vom Wechsel zwischen langer 
Trockenzeit und starken Regenfällen, dem Sommermonsun, bestimmt. 
Von April bis Juni kann es zwischen 40° und 50° Celsius heiß werden.  
 

Indien ist reich an Bodenschätzen. Das Land erlebt einen wirtschaftli-
chen Aufschwung, von dem aber nur wenige Teile der Bevölkerung pro-
fitieren. Auf dem Land, wo über die Hälfte der Bevölkerung lebt, sind 
immer noch sehr viele Dörfer ohne Strom und Zugang zu sauberem 
Wasser. Die Bekämpfung von Kinderarbeit, die Überwindung der Dis-
kriminierung und Benachteiligung von Menschen, die in den „unteren“ 
Gruppen, den „unteren Kasten“ leben, kastenlos sind oder zu den Ur-
einwohnern zählen, stellt das Land vor eine große Herausforderung.  
 

Nur etwa 2,3 Prozent der indischen Gesamtbevölkerung sind Christen. 
Deshalb feiern nicht viele Menschen Weihnachten. Die meisten, die hier 
leben, haben eine andere Religion, nämlich den Hinduismus. Auch bei 
dieser Religion gibt es große Feste, zum Beispiel das Diwali-Fest, bei 
dem Lichter eine große Rolle spielen. Beim Diwali-Fest sind alle Häuser 
und Straßen hell beleuchtet.  
 

Obwohl nur 2,3 Prozent der Bevölkerung in Indien Christen sind, sind 
das allein schon 28 Millionen Menschen! Daher ist Weihnachten in Indi-
en ein offizieller Feiertag. Vor allem sind Religionen in Indien unterei-
nander wirklich sehr, sehr aufgeschlossen und die Menschen feiern alle 
Feste zusammen: sei es ein Hindu-Fest (Diwali Fest des Lichtes) oder 
ein Fest der Muslime (Ramadan mit Eid)… oder ein christliches Fest 
wie Weihnachten. Die wenigen Menschen, die in Indien das christliche 
Fest  Weihnachten feiern,  dekorieren ihre Häuser  und Kirchen bunt mit  
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viel Krepppapier, ähnlich wie die Straßen in Deutschland in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit beleuchtet sind.  
 

Weil wir keinen Tannenbaum haben, schmücken wir keinen Tannen-
baum, sondern einen Mangobaum oder eine Bananenstaude oder 
Weihnachts-Palme. Und wir hängen bunte Lichterketten auf den Baum. 
 

Am 24. Dezember wird in Indien das Weihnachtsfest mit einer Mitter-
nachtsmesse eingeläutet. Dann wünschen sich die Menschen fröhliche 
Weihnachten mit einer Prozession mit Trommeln und Tanz.  
 

Am ersten Weihnachtstag trifft sich die ganze Familie gemeinsam mit 
den Hindu- und Muslim- Nachbarn und Freunden zum Essen. Wir sitzen 
dann im Freien an einer großen Tafel zusammen. Das geht, denn in 
Süd-Indien ist es das ganze Jahr über warm. Zu essen gibt es meistens 
Curryreis, Gemüse und Fleischgerichte.  
 
Kaplan Sudhakar Reddimasu 
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Vorschlag zur Feier des Heiligen Abends  
zuhause 
 

Sie brauchen: Bibeltexte analog oder digital, eine Möglichkeit Musik abzuspielen (CD, 
CD-Player, Tablet oder Handy oder selbst musizieren), Kerze(n), Streichhölzer, wenn 
möglich, das Jesuskind aus Ihrer Krippe. 
 
Wenn Sie mit einem Lied beginnen möchten: „Macht hoch die Tür“ (GL 218) 
 

Beginn 
Kreuzzeichen zu Beginn:  Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gebet 
Gott, wir haben uns auf den Weg zu dir gemacht 
Wir sind voller Vorfreude auf Weihnachten -  
deine Ankunft als Mensch bei uns Menschen. 
Schenke uns jetzt ein offenes Herz, 
damit wir deine Ankunft spüren. 
Amen 
 
Schalten Sie, wenn möglich ihr Licht aus, auch alle Kerzen. Nach einem kurzen Augen-
blick in der Dunkelheit entzünden Sie am besten mit einem Streichholz eine Kerze. 
Beobachten Sie, wie viel Licht diese Kerze bringt.  
Wenn Ihnen das Licht ausreicht, lesen Sie dann den Lesungstext. 
 

Lesung  Jesaja 9,1-6 
Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über de-
nen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. 
Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute 
sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man 
jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den 
Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du 
wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, 
jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feu-
ers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns ge-
schenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief 
seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden 
sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es 
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sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es 
zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt 
an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird das 
vollbringen. 
 

Musik oder Lied: „Kündet allen in der Not“ (GL 221) 
 

Evangelium und Gedanken 
Wenn es möglich ist, können die folgenden Textpassagen (Evangelium und Zwischen-
texte) von zwei Personen gelesen werden. 
 

Evangelium Lukas 2, 1-7 
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner 
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten 
Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.  
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.  
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Ju-
däa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem 
Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit 
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie 
gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie 
war. 
 

Gedanken 
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas stürzt unsere gewohnte 
Weihnachtsvorstellung um. Sie beginnt provozierend irdisch, ohne 
jede himmlische Verklärung. Augustus und Quirinius geben hier den 
Ton an. Es geht um die Welt, in der sie regieren und Geld eintreiben. 
Sie verfügen, Josef und Maria fügen sich ihrem Befehl und wandern 
nach Betlehem. 
Am Ziel ihrer Reise angekommen, bringt Maria ihren Sohn zur Welt – 
in diese Welt! Das Ereignis wird ohne besondere Betonung erwähnt, 
fast beiläufig: „Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Nie-
derkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein 
Platz für sie war.“ 
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Es geschieht nichts Außergewöhnliches. Kein Engel hütet die Krip-
pe, keine übernatürliche Stimme wird laut. Maria wickelte das Kind in 
Windeln, wie jede Mutter es tut. Das ist alles. 
Gott wird mit keinem Wort erwähnt. Er scheint abwesend zu sein.  
Das einzig Auffallende in dem ganzem Geschehen ist: das neugebo-
rene Kind. Es wird in eine Futterkrippe gelegt. Dieser ungewöhnliche 
Vorgang, der mit dem Platzmangel in der Herberge begründet wird, 
erklärt zunächst nichts. Er regt zu der Frage an, was es wohl mit 
dem Kinde auf sich hat. 
 

Evangelium Lukas 2, 8 
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nacht-
wache bei ihrer Herde. 
 

Gedanken 
Erst Geld, Steuern und eine Geburt in einem Stall. Jetzt kommen 
Hirten. Hirten – eine Randgruppe der damaligen Gesellschaft. Hir-
ten, Menschen, die nichts gelten und keinen guten Ruf genießen, die 
sozial und religiös deklassiert sind. Sie sorgen für ihr Vieh, sie wa-
chen bei ihrer Herde.  
Sie sind fast nichts – ausgeschlossen aus der Gesellschaft – ausge-
schlossen aus der Stadt, dem Dorf – leben auf dem Feld – in der 
Nacht wachen sie, sie leben im Dunkeln. 
Sie sind Menschen, die zum Volk im Dunkeln gehören. Nichts weist 
darauf hin, dass sie für eine Begegnung mit Gott besonders geeignet 
oder vorbereitet wären. 
 

Evangelium Lukas 2, 9-12  
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn um-
strahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteil werden soll:  
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 
Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet 
ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
 

Gedanken 
Wer gehört zum Volk, dem die Freude zuteil wird? 
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Die Hirten? Die Menschen in Israel zurzeit Jesus, die von den Rö-
mern unterdrückt werden? Ich? Wir? 
Das Geheimnis des Neugeborenen wird nicht von den Menschen 
selbst entdeckt, Es wäre verborgen geblieben, hätte Gott nicht ge-
sprochen, sein Wort ist Mitte und Höhepunkt der Erzählung. 
Mitten in der alltäglichen und sehr irdischen Arbeit der Hirten, wer-
den sie von der Herrlichkeit Gottes umstrahlt. Gott kommt zu ihnen – 
er lässt die Botschaft bringen. „Fürchtet euch nicht!“ Wie sollten die 
Hirten da nicht in große Furcht geraten, da sie so unmittelbar von 
der Gegenwart Gottes getroffen sind. Ihnen geht eine neue Welt auf, 
obwohl sie scheinbar am Ende mit ihren Erwartungen und Möglich-
keiten sind. 
Alle Linien der Erzählung laufen in dieser frohen Botschaft zusam-
men. Sie kommt nicht vom Menschen, sondern zu ihm. Sie ist nicht 
von ihm erfunden, sondern empfangen. 
Gott selbst meldet sich in ihr zu Wort und schließt, was geschehen 
ist, in machtvoller Proklamation. 
„Euch ist heute der Heiland geboren“ – das meint auch uns. 
Und heute meint nicht nur damals sondern wirklich heute. 
In Jesus kommen Herrlichkeit Gottes und Frieden auf Erden zur Ein-
heit, er verbindet Himmel und Erde. Mit ihm bricht die Herrlichkeit 
Gottes in die Welt ein und bringt den Menschen Heil. 
 

Evangelium Lukas 2, 13-14 
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sprach:  
Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade. 
 

Gedanken 
Weil auch uns die Nachricht der Freude gilt, können auch wir, die 
eine kleine Ahnung vom Wunder, das da geschehen ist, haben, in 
den Lobgesang der Engel einstimmen und Gott preisen – der ganz 
unvermutet und mit aller Macht zu uns, in unser Dunkel, kommt. 
 
Lied: „Engel auf den Feldern singen“ (GL 250) 
 

Die Weihnachtsfreude, das Geheimnis von Weihnachten, kommt 
nicht vom Menschen, sondern zu ihm. 
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Wenn Sie möchten, können Sie nun Ihre Jesusfigur in die Hand nehmen und betrach-
ten. Vielleicht spüren Sie, das Geheimnis „Gott wird Mensch“ und dass Jesus für Sie in 
diese dunkle Welt gekommen ist und sie für Sie hell machen möchte. 
 
Lied: „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ (GL 772)  
 

Fürbitten 
Weil Jesus zu jedem einzelnen gekommen ist, dürfen wir jetzt mit 
unseren Bitten zu ihm kommen. 
 

Für alle Menschen, die im Dunkeln leben, sei du ihnen Licht und 
Heil. 
 

Für mich bzw. uns und alle Menschen, dass wir uns öffnen und dich 
empfangen können, denn du bist HEUTE geboren. 
 

Für alle Verstorbenen, die die Dunkelheit schon hinter sich gelassen 
haben und in deinem himmlischen Licht leben. 
 

Wir bitten dich um Frieden in der Welt. 
 

Dein Licht kann die Dunkelheit bezwingen. Dich loben die himmli-
schen Heerscharen, dich will auch ich loben in alle Ewigkeit und so 
bete ich: Vater unser … 
 

Gebet und Segen 
Liebender Gott, 
du hast dich unumkehrbar in meine Geschichte hineingeboren; du 
leuchtest als rettendes Licht in alle Höhen und Tiefen meines Le-
bens. 
Höre nicht auf, Mensch zu werden in unserer Welt, höre nicht auf, 
uns zu begegnen mit deinem menschlichen Gesicht. 
Lass dein göttliches Licht wohnen in allen Nächten und Tagen unse-
res Lebens. 
So segne mich bzw. uns der Licht und Mensch gewordene Gott,      
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
Lied: „Stille Nacht“ (GL 249) 
 
Zusammengestellt von Regina Arnold-Bös, Liturgieausschuss, und Gemeindereferentin 
Susanne Mohr, entnommen aus den Unterlagen für den Gottesdienst „Zwischen Advent 
und Weihnachten 2014“. Weitere Literaturangaben liegen derzeit leider nicht vor. 
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Informationen zu unseren Weihnachts-Gottesdiensten 
 

Durch die Corona-Regeln ist die Besucherzahl bei Gottesdiensten 
derzeit begrenzt. Daher bieten wir an Heilig-Abend und den beiden 
Weihnachtsfeiertagen mehrere unterschiedliche Gottesdienste an. 
- An Heilig-Abend gibt es mit der 17.00-Uhr-Messe und der Christ- 
  mette um 22.00 Uhr zwei Eucharistiefeiern.  
- Zusätzlich bieten wir 4 weitere (etwas kürzere) Gottesdienste an: 
  Um 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 18.00 Uhr gibt es Gottesdienste, die  
  Sie auf Weihnachten einstimmen wollen (ohne Eucharistie). 
- Der 16.00-Uhr-Gottesdienst ist besonders für Familien mit Kindern  
  ab 11 Jahren vorbereitet. 
- Um 17.30 Uhr laden wir vor der Kirche St. Laurentius zu einem  
  Gottesdienst im Freien ein – „Zwischen Advent und Weihnachten –  
  unter dem Sternenhimmel“. 
- Der Kirchenraum von Heilig-Geist ist an Heilig-Abend von 16.00 bis  
  21.00 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
- Auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen findet neben den  
  Eucharistiefeiern jeweils ein weiterer weihnachtlicher Gottesdienst  
  in besinnlicher Atmosphäre statt. 
 

Wegen der Corona-Regeln ist für alle Gottesdienste eine Anmeldung 
im Pfarrbüro erforderlich. Anmeldungen für die Weihnachtsgottes-
dienste sind von 1. bis 18. Dezember (12.00 Uhr) möglich, am     
besten per E-mail pfarrbuero@kath-dreieich.de oder ggf. telefonisch: 
06103 63099. Eine Anmeldung wird durch Bestätigung gültig und 
später am Kircheneingang überprüft. 
 

Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Corona-Regeln, an die 
wir durch staatliche und kirchliche Vorgaben gebunden sind und die 
der Sicherheit und Gesundheit aller Mitfeiernden dienen: 
- Voranmeldung zum Gottesdienst im Pfarrbüro (siehe oben) 
- Händedesinfektion am Kircheneingang 
- dauerhaftes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Maske) 
- Einhalten von mind. 1,50 Meter Abstand vor und in der Kirche 
- „Einbahnverkehr“ beim Betreten und Verlassen der Kirche und ggf.  
  zum Kommuniongang (bitte achten Sie auf Markierungen und Ordner) 
 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die Beachtung dieser     
Sicherheitsregeln im Interesse aller Gottesdienstbesucher/innen! 

mailto:pfarrbuero@kath-dreieich.de
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Lesejahr A  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

Sa.,   28.11. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

So.,   29.11.  1. ADVENTSSONNTAG 
 9.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    01.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 

Do.,   03.12.. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    04.12. 18.00 Spätschicht (Ste) 
 

Sa.,   05.12. 18.00 in St. Laurentius: Kolpinggedenktag 
Sonntagvorabendmesse (Lau) 

 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

So.,   06.12.  2. ADVENTSSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    08.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Mi.,    09.12. 19.00 Sternstunde (Ste) 
 

Do.,   10.12. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    11.12. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sa.,   12.12. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
mit Gedächtnis für † Luzie Klingberg 

 

So.,   13.12.  3. ADVENTSSONNTAG (Gaudete) 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    15.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Do.,   17.12. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    18.12. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) mit Gedächtnis für  

† Engelbert Klingberg 
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Sa.,   19.12. 7.15 Gang in den Morgen (Ste) 
 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

So.,   20.12.  4. ADVENTSSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    22.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Do.,   24.12.  Heiliger Abend 
 14.30 Weihnachtsgottesdienst (Ste) 
 16.00 Gottesdienst besonders für Familien 

mit Kindern ab 11 Jahren (Ste) 
 17.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 17.30 Zwischen Advent und Weihnachten - 

unter dem Sternenhimmel (vor Lau!) 
 18.00 Weihnachtsgottesdienst (Ste) 
 22.00 Christmette (Ste) 
 

  Adveniat-Kollekte 

An Heilig-Abend ist der Kirchenraum von Heilig-Geist  
von 16.00 bis 21.00 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
 

Fr.,    25.12.  HOCHFEST DER GEBURT DES 
HERRN - Weihnachten 

 9.00 Hirtenamt (Lau) mit Gedächtnis für  

† Kaplan Frank Lindenberger 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 15.00 Weihnachtsgottesdienst (Ste) 
 

  Adveniat-Kollekte 
 

Sa.,   26.12.  2. Weihnachtstag 
Hl. Stephanus, erster Märtyrer 

 9.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 10.30 Eucharistiefeier zum Patrozinium 

(Ste) 
 17.00 Weihnachtsgottesdienst (Ste) 
 

So.,   27.12.  Fest der Heiligen Familie 
 9.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 15.00 Familiensegnung (Ste) 
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Lesejahr A  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

Di.,    29.12. 18.00 Eucharistiefeier (Ste) Stiftungsmesse für 

† Paula und † Michael Seebach 
 

Do.,   31.12. 18.00 Jahresabschlussgottesdienst (Ste) 
 

2021 
 

Fr.,    01.01.  HOCHFEST DER GOTTESMUTTER 
MARIA - Neujahr  

 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

  Kollekte für das Maximilian-Kolbe-Werk 
 

Sa.,   02.01. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

  2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN 
So.,   03.01. 10.30 Eucharistiefeier mit Aussendung der 

Sternsinger (Ste) 
 

Di.,    05.01. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Mi.,    06.01.  ERSCHEINUNG DES HERRN – 
Hochfest (Dreikönig) 

 18.00 Eucharistiefeier mit den Sternsingern 
(Ste) 

 

Do.,   07.01. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    08.01. 18.00 Spätschicht (Ste) 
 

Sa.,   09.01. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste)  
zum Dank für 65 Ehejahre von Aurelia und  
Josef Million und mit Gedächtnis für † der Fami-
lien Million und Schäflein 

 

So.,   10.01.  Taufe des Herrn 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sollten sich neue Corona-Regeln ergeben, informieren 
Sie sich über die Gottesdienste bitte tagesaktuell durch  
die Zeitung oder auf unserer Homepage.
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Weihnachten - Gott wird Mensch, er macht 
sich klein und kommt in unsere Welt 
 

Sich ganz klein machen, um durch die Kirchentür zu kommen, um 
dahin zu gelangen, wo Christen heute den Platz der Geburt Jesus 
verehren, durfte ich in diesem Jahr erleben. Ich war auf einer    
Pilgerreise in Israel und natürlich auch an der Geburtskirche in 
Betlehem, an der Stelle wo in diesen Tagen die Pfadfinder*innen 
das Friedenslicht von Betlehem entzünden und es in die Welt brin-
gen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto: „Frieden 
überwindet Grenzen“. Überall erleben wir Grenzen: zwischen Län-
dern, zwischen Menschen, zwischen Religionen und zwischen 
Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen ausgeprägt sind, 
desto schwieriger ist es oft, diese Grenzen zu überwinden. Dafür 
braucht es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft, offen auf 
Andere zuzugehen, den eigenen Standpunkt zurückzustellen und 
Kompromisse zu schließen. All das sind Kennzeichen friedlichen 
Zusammenlebens. Wer sich dafür einsetzt, hält gleichzeitig den 
Wunsch nach Frieden lebendig und arbeitet aktiv an der Überwin-
dung jeglicher Grenzen. 
 

Das Friedenslicht von Betlehem brennt ab Heilig Abend auch in den 
Kirchen unserer Gemeinde. Sie sind herzlich eingeladen sich das 
Licht mit nach Hause zu nehmen, vielleicht bringen Sie es auch   
jemandem vorbei, als kleinen Gruß, als Zeichen „Du bist nicht allein“, 
als Zeichen des Friedens. 
 

Gemeindereferentin Susanne Mohr 
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Besuch der Sternsinger 
mit Maske, Abstand und auf Anmeldung 
 
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten!  
 

Wie und wann genau planen wir noch. Wenn Sie den Besuch der 
Sternsinger wünschen oder eine Segensbox erhalten möchten, mel-
den Sie sich bitte bei Gemeindereferentin Susanne Mohr.  
 

Voraussichtlich ab 4. Januar sind die kleinen und großen Könige der 
Pfarrei unterwegs - diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer 
Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-
Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ brin-
gen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei 
Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, 
sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller Welt und wer-
den damit selbst zu einem wahren Segen. 
 

Die Gruppen werden von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhal-
tung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten. 
Wer Lust hat bei der Sternsingeraktion mitzumachen - einfach bei 
Susanne Mohr melden. 
 

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine 
und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, 
das Beispielland ist die Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals ge-
startet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Soli-
daritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 
1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktions-
start, mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, 
Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser 
Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk 
‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ).  
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Gebet der Küster 
 
 

Guter Gott 

Bewahre mich vor leerer Routine 
Erhalte mir die Ehrfurcht vor deiner Gegenwart 
Stärke meinen Glauben und meine Hoffnung 
Vertiefe meine Liebe 
Mein Dienst sei wie ein Gebet 
Erhalte mir die Freude für dein Heiligtum 
Und die Ehrfurcht vor dem geweihten Raum 
Schenke mir einen freundlichen und aufmerksamen Umgang mit 
allen Mitmenschen und das Bewusstsein, dass all dies geschehe  
zu deiner größeren Ehre, zum Segen für mich und die Gemeinde,  
in deren Mitte ich meinen Dienst verrichte. 

AMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde,  
 

wir Küsterinnen und Küster wünschen allen von Herzen eine besinn-
liche Adventszeit und ein glückliches Weihnachtsfest, sowie ein 

friedliches Neues Jahr mit viel Gesundheit und Gottes Segen. 
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Erstkommunion Katechese –  
ein Glaubensbekenntnis 
 

Ich erinnere mich noch gut an meine eigene 
Kommunionvorbereitung vor 42 Jahren und sehr 
gut an meinen weißen Sonntag am 2.4.1978. Es 
gab ein tolles Fest, anders als ein Geburtstag, viel 
eher vergleichbar mit einer Hochzeit. 
 

2017, zur Kommunion unseres Sohnes, sagte ich Frau Mohr nur zu 
gerne zu, mich an der Vorbereitung zu beteiligen. 
 

 Weil mir der Glaube wichtig ist (auch wenn Sie mich wegen 
Corona zurzeit nicht im Gottesdienst treffen),  
 

 im Gedenken an meine Mutter, die sich über viele Jahre für die-
sen Dienst Zeit nahm.  

 

 weil ich als Mann Farbe bekennen will, denn in meiner Erinne-
rung begleiteten ausschließlich Frauen die Gruppen.  
 

 Weil unser Glaube keine Privatsache ist, sondern vom Bekennen 
und darüber sprechen lebt. 
 

Die Inhalte haben sich seither kaum geändert. Anders ist die Aufbe-
reitung und Vermittlung der einzelnen Themen.  
Neben reichlich Informativem über die Bibel, den Ablauf des Gottes-
dienstes, das Verhalten in der Kirche, gibt es auch spirituelle The-
men. Manche Inhalte werden in einem Puppenspiel oder als Schau-
spiel von den Katecheten vorgetragen. Wir essen, basteln, spielen 
und beten gemeinsam. Kindgerecht und gut begreifbar. Immer mit 
Zeit, sich ausgiebig auszutauschen.  
 

An dieser Stelle mal ein dickes Lob an Frau Mohr, die jede Einheit 
so gut aufbereitet und toll organisiert hat, dass wir stets einen roten 
Faden finden, dem wir folgen können. 
 

Wegen der Vielzahl an Aktivitäten der Kinder, gab es vor Corona 
statt einer wöchentlichen Gruppenstunde, ein Samstagstreffen pro 
Monat. Von 10:00 bis ca. 15:00 Uhr inclusive einem gemeinsamen 
Mittagessen und ausreichenden Spielpausen. 
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Ab dem zweiten Treffen, kann man feststellen, dass die anfänglich 
oft vorhandene verhaltene Ablehnung einer Neugierde oder Freude 
auf das Kommende Platz macht. Spätestens beim gemeinsamen 
Wochenende in Maria Einsiedel platzt auch beim schüchternsten der 
Knoten. Die vielen Kinder sind als Gruppe zusammengewachsen. 
 

In einem Sonntagsgottesdienst 1 x pro Monat wird zusätzlich je eine 
weitere Einheit mit den Kindern erarbeitet.  
Pfarrer Wehner nimmt sich zudem Zeit für eine Fragestunde und 
Erklärgottesdienste (bei denen auch Erwachsene etwas dazulernen 
können). 
 

Getragen wird alles vom vertrauensvollen, ehrlichen und freund-
schaftlichen Verhältnis unter den Katecheten. Ein unvergleichliches 
Klima des gegenseitigen Respekts untereinander und Wohlwollen 
gegenüber den Kindern. Es macht Freude und ist bereichernd. 
 

Und wenn man ein paar Jahre später das eine oder andere Kind 
trifft, zuckt, auch bei Kindern, mit denen es „schwierig“ war, ein freu-
diges Wiedererkennen übers Gesicht. 
Ich hoffe, dass wir mit dem, was wir tun einen Samen setzen, der 
irgendwann selbst Früchte trägt - und glaube. 
Dieses Jahr wäre es die vierte Kommunionvorbereitung seit 2017 für 
mich und ich bedauere sehr, mich wegen Covid 19 nicht in der bis-
herigen Form zu beteiligen. 
 

Bleiben Sie in dieser außer-
gewöhnlichen Situation ge-
sund und lassen Sie uns 
aufeinander aufpassen. 
 

Herzlich  
Ingo Ludwig 
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Der Jubelchor 
 

Liebe Mitglieder der Gemeinde St. Laurentius, 
 

normalerweise singen wir, der Jubelchor, für Sie und Gott zur Ehre 
in Gottesdiensten wie den Familiengottesdiensten, bei Kommunion 
und Firmung, an Weihnachten und manchmal auch bei Taufen und 
Hochzeiten, wenn es gewünscht wird. 
Das macht uns große Freude, wissen wir doch, dass Singen doppel-
tes Beten ist. Deshalb sind wir traurig, dass dies momentan nicht 
möglich ist. 
Wir freuen uns darauf, hoffentlich bald wieder Gottesdienste durch 
unseren Gesang mitgestalten zu können. 
Ihnen allen wünschen wir eine schöne Adventszeit und ein gesegne-
tes und frohes Weihnachtsfest. 
 

Herzlichst 
der Jubelchor von St. Laurentius 
 
 
 

Kontemplatives Beten –  
Kraft durch innere Einkehr 
 

Seit Frühjahr 2019 gibt es das Angebot zum sogenannten „Stillen 
Gebet“, was Kontemplation sehr gut ausdrückt, in St. Stephan.    
Jeden Dienstagmorgen in der Frühe zwischen 7.00 und 8.00 Uhr 
treffen wir uns. Wir, das sind bislang zwei Frauen, die aus dem    
Zuspruch „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind“ 
nun schon viel Energie und gegenseitige Unterstützung gezogen 
haben. 
 

Gerade in diesem Jahr hatten wir immer das Gefühl, dass wir mit 
dem „Stillen Gebet“ auf dem „Corona-Königsweg“ sind. Nicht nur ist 
das Beten in Stille wenig infektionsfördernd, sondern es gibt im ge-
meinsamen Tun auch Halt und Kraft, die wir aus der Begegnung mit 
der Energie Gottes ziehen können. Die im Alltag häufig bedrückend 
wahrgenommene Stille wird verwandelt. 
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Das Wort „Kontemplation" kommt 
vom lateinischen Verb „contemplari" 
und bedeutet „betrachten, schauen". 
Es geht in der Kontemplation darum, 
das Wirken Gottes in uns und unse-
rem Leben wahrzunehmen. Dabei   
ist die Kontemplation nicht etwas, 
das man machen oder über das 
Denken erzielen kann. Sie ist reines 
Geschenk Gottes. Wir können uns 
jedoch in einer Atmosphäre der Stille, 
des aufmerksamen Gewahrseins und 
unter Anleitung dafür vorbereiten und 
empfänglich machen. 
 

Die Kirche verfügt in diesen Zeiten 
mit ihren großen Räumen über ein großartiges Potenzial. Dies ließe 
sich vielfältig und kreativ und trotzdem regelkonform nutzen. 
 

Auch eine Initiative wie „Maria 2.0“ bietet vielfältige Gelegenheit   
weit über den aktuellen Status quo von Kirche hinaus zu denken. 
Wie wäre es darüber mit anderen Menschen aus der Gemeinde     
St. Laurentius ins Gespräch zu kommen? Es geht schließlich um die 
Zukunft unseres geistigen und geistlichen Lebens und die Frage 
nach der Bereitschaft sich zu verändern und ausgetretene Pfade zu 
verlassen. 
 

Wenn Sie Interesse haben, dann freue ich mich über Ihre            
Kontaktaufnahme. Dies kann ganz einfach geschehen per Telefon       
06103 3887595 oder E-Mail renate.schwarz-roessler@gmx.de.  
 

Sie können natürlich auch, je nach „Corona-Lage“ dienstags um       
7.00 Uhr in den Meditationsraum von St. Stephan kommen. Wenn 
wir mehr als erwartet sind, nutzen wir einfach den Kirchenraum und 
bleiben nicht im Meditationsraum.  
 

Ich freue mich auf Sie/Euch! 
Renate Schwarz-Rössler 
 

 

mailto:renate.schwarz-roessler@gmx.de
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Glaubensgesprächskreis 
 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,  
der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung,  
die euch erfüllt“.    
 
1. Petrusbrief 3,15 b 
 

Eigentlich war „Glaubensgesprächskreis“ nur ein Arbeitstitel, als wir 
diese Gruppe in unserer Gemeinde ins Leben riefen. 
Aber er beschreibt gut, worum es hier geht: Wir sprechen über unse-
ren Glauben! Das bedeutet, wir informieren uns über Inhalte des 
christlichen Glaubens und gehen etwas in die Tiefe, was wirklich 
unter einem Glaubensinhalt zu verstehen ist. Und dann kommen wir 
darüber ins Gespräch, was diese Inhalte und Themen für unseren je 
persönlichen Glauben bedeuten, wo wir Fragen und Zweifel haben 
oder was uns ermutigt und Hoffnung gibt. Dieser persönliche Aus-
tausch ist fast der wichtigere Teil und ein großes Geschenk, denn es 
hilft, den eigenen Glauben zu reflektieren und ist eine wichtige Ermu-
tigung, auf dem Glaubensweg nicht allein zu sein. 
 

In Kirchengemeinden gibt es mannigfache Aktivitäten, doch über den 
eigenen Glauben zu sprechen, ist erstaunlicherweise fast ein 
Tabuthema, was sicher auch daran liegt, dass der eigene Glauben 
ein sehr persönliches, fast intimes Thema ist. Aber gerade deshalb 
tut es gut, darüber ins Gespräch zu kommen – mit Mut, Vertrauen 
und Respekt. 
 

In den letzten Jahren beschäftigten wir uns mit Biblischen Büchern, 
mit den Themen Leid oder Schöpfung und Naturwissenschaften, mit 
Schriften von Papst Franziskus oder mit dem II. Vatikanischen Kon-
zil. Am Beginn steht immer eine Austauschrunde, denn Glauben-
teilen bedeutet Leben-teilen. 
 

Neue Teilnehmer/innen sind immer herzlich willkommen! 
 

Pfarrer Erik Wehner 
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„Kannst Du vertretungsweise  
als Lektor einspringen?“  
 

Mit diesen Worten kam Susanne Mohr eines 
Sonntags kurz vor Beginn des Gottesdienstes auf 
mich zu. Natürlich kann ich lesen und ich lese 
auch gerne vor. Deshalb war es für mich ganz 
selbstverständlich, einzuspringen. 
 

„Und dann kannst Du Dich ja bei Hildegard in den Verteiler für die 
Lektorenplanung eintragen lassen…“. Und damit war ich Lektor. 
Allerdings steckt schon etwas mehr dahinter. Neben dem eigentli-
chen Lesen, das durchaus anspruchsvoll ist, aber mir auch sehr viel 
Freude bereitet, kommen ja auch die liturgischen Aufgaben dazu. 
Die aber auch den für mein Gefühl richtigen Rahmen abgeben, um 
sich in die Lesung des Tages einzulassen.  
 

Das fängt damit an, das Evangeliar mit zum Ambo zu nehmen, geht 
weiter über das eigentliche Lesen, den je nach liturgischem Wunsch 
des Pfarrers vorzutragenden Kehrvers, das Vortragen der Fürbitten, 
das Pfarrer Wehner und Kaplan Reddimasu etwas unterschiedlich 
handhaben bis hin zum „Bewachen“ des Herrn, wenn der Zelebrant 
den Friedensgruß in die Gemeinde trägt.  
 

Für mich ist sehr interessant, zu sehen, dass ich mich, seitdem ich 
Lektor bin, viel intensiver mit der Liturgie beschäftige und sehe, wer 
wann was macht. Und auch jetzt zu sehen, was sich daran, manch-
mal nur in der Vorgehensweise aber nicht inhaltlich, in Zeiten von 
Corona geändert hat. 
 

Das für mich Schönste am Lesen ist es aber, wenn nach dem Got-
tesdienst jemand auf mich zukommt und sich dafür bedankt, dass 
und wie ich gelesen habe.  
 

Dann weiß ich, dass diese Tätigkeit bei den Menschen ankommt. 
 

Rüdiger Buck, Lektor 
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Für diese Teams suchen wir auch weiterhin Verstärkung 

Können Sie sich vorstellen, in diesem Bereich eine kleine  

Aufgabe zu übernehmen?  

Dann melden Sie sich gerne im  

- Pfarrbüro, Telefon 63099, bei 

- Doris Böhm, Telefon 61918,  

- Andrea Reinicke, Telefon 65666 (Besuchsdienste) oder 

- Irene Hoidn, Telefon 63570 (Seniorennachmittage) 

 

Möge Gott dich nicht aus dem Blick verlieren.  
Möge Gott dir seine Augen nachschicken.  
Möge Gott deine Nacht erhellen. 
Möge Gott die Finsternis deiner Gedanken durchdringen. 
Möge Gott dir gute Worte in den Mund legen. 
Möge Gott dir Mut zum Reden geben. 
Möge Gott für dich sprechen, wenn du nicht reden kannst 
 
Segenswunsch aus Irland 
 
 

Besuchskreis Senioren und  
Seniorennachmittage 
 

Es sind 25 Gemeindemitglieder, die zum Teil seit vielen Jahren dafür 
Sorge tragen, dass die Seniorinnen und Senioren der Pfarrei ab ih-
rem 80. Lebensjahr einen Geburtstagsgruß erhalten, zum runden 
Geburtstag - oder auf Wunsch - auch einen persönlichen Besuch. 
 

Ein kleines Team sorgt für die Gestaltung der Seniorennachmittage 
mit wechselndem Programm und natürlich Kaffee & Kuchen.         
Die Nachmittage beginnen in der Regel mit einem Gottesdienst. 
 

Allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern  
ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘ 
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Wann fängt Weihnachten an? 
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, 
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, 
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt  
und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 
wenn das Leise laut wird und das Laute still, 
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, 
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,  
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht 
Geborgenheit, helles Leben verspricht, 
und du zögerst nicht, sondern du gehst  
so wie du bist darauf zu,  
dann,  
ja, dann fängt Weihnachten an. 
 
Rolf Krenzer 

 

 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 
 

gerade in der momentanen Situation ist es vielen von Ihnen nicht 
möglich, unsere Gottesdienste zu besuchen und leider können wir zur 
Zeit keine Seniorennachmittage anbieten. 
 

Wir hoffen natürlich, dass dies bald wieder möglich sein wird. 
Gerne besucht ein Mitglied unseres Pastoralteams Sie aber  
zu Hause, evtl. auch mit einer Feier der Hauskommunion. 
Wenn Sie einen Besuch wünschen, bitten wir um Nachricht an unser 
Pfarrbüro, Telefon 63099 oder E-Mail: pfarrbuero@kath-dreieich.de 
 

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen sowie 
allen Gemeindemitgliedern und den Pastoralen  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 

2021 vor allem Gesundheit und Gottes Segen 
 

Doris Böhm, Irene Hoidn und Andrea Reinicke 

mailto:pfarrbuero@kath-dreieich.de
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Klang gewordenes Gebet 
 

Mit dieser Überschrift wird in einem Lehrbuch für 
Kirchenmusik

1
 die Musik der Glaubensgemein-

schaft in Taizé beschrieben. Und tatsächlich haben 
erst die Gesänge aus Taizé mich zu dieser Musik 
hingeführt und mich inspiriert, überhaupt Kirchen-
musik zu machen. 
 

Die Communauté von Taizé wurde 1940 in Burgund gegründet. 
„Heute zählt die Communauté von Taizé an die hundert Brüder,   
Katholiken und Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen. Sie 
stammen aus über fünfundzwanzig Ländern. Durch ihr Dasein selbst 
ist die Communauté ein konkretes Zeichen der Versöhnung unter 
gespaltenen Christen und getrennten Völkern.“ 

2
 Die Gebete zeich-

nen sich v.a. durch einfache meist vierstimmige Gesänge aus, die 
sich sehr oft wiederholen. Dies zieht mehrheitlich Jugendliche Besu-
cher an, für die neben den drei Gebeten am Tag auch ein weiteres 
Rahmenprogramm durch die Brüder angeboten wird. Im Wesentli-
chen geht es dabei um die Entdeckung von Stille und Ruhe - die 
Musik ähnelt durchaus den Antiphonen des Mittelalters. Es geht we-
niger um komplexe Musik als vielmehr um das unmittelbare einfache 
Gebet, an dem jeder teilhaben kann. 
 

Erst dort habe ich verstanden, dass man über die Musik einen medi-
tativen Zugang zum Gebet und damit auch zum Glauben finden 
kann und dass dies v.a. auch konfessionsübergreifend möglich ist. 
Ich bin evangelisch und bin das auch aus Überzeugung, jedoch ge-
fallen mir in der Hl. Messe besonders die meditativen Anteile. Ein 
lutherischer Gottesdienst beinhaltet vor allem die Predigt. Der Zeit, 
die jemand für das persönliche Gebet hat und für den Gemeindege-
sang, wird dort in der Regel weniger Raum gelassen. Daher habe 
ich mich entschieden, meine Kirchenmusikausbildung lieber bei der 
katholischen Kirche zu machen  und so die Vorteile  und auch Eigen- 
 

                                                
1
 R. Mailänder, B. Martini (Hrsg.), Basiswissen Kirchenmusik, Band 1, S. 177, Carus 

Verlag (2009). 
2
 www.taize.fr 
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heiten beider Konfessionen zu betrachten und mich für die Ökumene 
einzusetzen. 
 

Hauptberuflich bin ich Ingenieurin und ich spiele schon seit ca. 25 
Jahren Klavier. Ich hatte vorher immer wieder gelegentlich in Kirchen 
aber auch schon in Kneipen - als Studentin - gespielt. Erst als Er-
wachsene hörte ich zum ersten Mal die Gesänge aus Taizé und fühl-
te mich sofort davon angesprochen, insbesondere das Singen von 
Psalmen hat mich sehr fasziniert. Für mich gaben die Texte gesun-
gen viel mehr Sinn als sie zu sprechen oder gar monoton vorzule-
sen. Ich fand in den Gesängen endlich die Möglichkeit, meinen 
Glauben „richtig“ auszuüben. Von da an fing ich ernsthaft an, mich 
mit Kirchenmusik zu beschäftigen. 
 

Erst durch einen Zufall bekam ich die Gelegenheit, in einer katholi-
schen Gemeinde regelmäßig als Organistin auszuhelfen. So wurde 
ich das einzige „evangelische Gemeindemitglied“ der Pfarrei           
Hl. Dreifaltigkeit in Offenbach. Das war vor ca. 6 Jahren. Inzwischen 
habe ich mich sehr viel intensiver mit der Orgel und der Orgelmusik 
aber auch mit der Liturgie beschäftigt, spiele immer wieder Orgel in 
der Pfarrei St. Laurentius und mache zur Zeit die Ausbildung zur    
D-Organistin am Institut für Kirchenmusik in Mainz.  
 

Was meinen Musikstil betrifft, bin ich ausgesprochen vielseitig: Auf 
dem Klavier spiele ich am liebsten Beethoven, aber auch gerne mal 
Popmusik oder Blues, z.B. auch die Musik von Ray Charles oder 
Gospelsongs. Außerdem beschäftige mich gerne mit dem gregoria-
nischen Choral, der für mich inzwischen eine der schönsten Medita-
tionsformen ist. 
 

Manuela Helmecke, 
Organistin 
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Liebe Laurentianer! 
 

Am 6. Januar 1974, knapp 3 Wochen nach meiner Geburt, wurde ich 
in St. Laurentius getauft. Damit war der Grundstein gelegt für eine 
lange Beziehung. 
 

Wer mich kennt weiß, dass ich schon lange dazu gehöre. Wer mich 
nicht kennt, dem bin ich zumeist als derjenige bekannt, der ab und 
an für den „Krach“ von der Orgel sorgt. 
 

Die Gemeinde St. Laurentius war gefühlt immer wichtig in meinem 
Leben. Die ersten Erinnerungen sind musikalischer Natur: Bestens 
kann ich mich daran erinnern, wie gerne ich die Lieder mitsang. Mei-
ne Liebe fürs Singen ist bestimmt in dieser Zeit geboren worden. 
 

Nach der Erstkommunion wurde ich Messdiener und verrichtete den 
Dienst sehr gerne. Später wurde ich in den Pfarrgemeinderat nach-
gewählt und war in dieser Zeit unter anderem der Jugendvertreter. 
 

Eines Tages sprach mich Pfarrer Weis an, ob ich nicht Orgelspielen 
lernen wolle. Ich spielte damals Klavier und seit einiger Zeit die Gei-
ge, doch mit dieser war ich nicht so glücklich. Ich fing etwa 1989 mit 
dem Orgelunterricht bei Herrn Kunz in Frankfurt an. Die ersten Got-
tesdienste waren sehr aufregend: An der alten Orgel in Laurentius 
hörte man die Gemeinde nicht sehr gut und musste immer einige 
Sekunden voraus spielen. Das war mir als Klavierspieler sehr fremd. 
Dennoch mochte ich den besonderen Ort der Orgel gern. Man konn-
te mich nicht sehen und das half, die erste Aufregung zu verlieren. 
 

Das Orgelspielen wurde mir immer wichtiger. So kam es, dass meine 
mündliche Abiturprüfung in St. Stephan stattfand. Mein Prüfungs-
thema war über ein Orgelstück von Reger, welches ich in der       
Prüfung spielen sollte. Da der Beisitzer allerdings den Extratermin 
nicht wahrnehmen konnte, musste ich unter den strengen Ohren der 
Musiklehrer der Ricarda-Huch-Schule das Stück aufnehmen und bei 
der Prüfung in der Schule von Kassette abspielen lassen. 
 

Als Kirchenmusiker begleitet man die Menschen musikalisch durch 
alle Lebenszeiten. Von der Taufe bis zur Beerdigung nimmt man am 
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Leben teil und erlebt amüsante, traurige, ergreifende und denkwür-
dige Situationen. 
 

Taufen sind immer wieder schöne Ereignisse im Leben eines Orga-
nisten. Meist passiert etwas, an das man später noch mal denkt. Mir 
bleibt vor allem ein junger englischer Soldat in Erinnerung, der wäh-
rend einer Taufe heftig kaugummikauend den Geistlichen und mich 
irritierte, als eine Kaugummiblase laut platzte. 
 

Ebenso werde ich nie den Tag vergessen, als ich einmal direkt von 
einem Jugendwochenende im Freien noch stinkend und verdreckt zu 
einer Hochzeit zum Orgeln kam. Nach der Trauung traute ich mich 
nicht, dem Paar zu gratulieren, so sehr hing an mir noch der Duft 
von Lagerfeuer und Natur.  
 

Beerdigungen und Trauerfeiern sind die ernsten Momente im musi-
kalischen Leben eines Kirchenmusikers. Wenn zum Beispiel Eltern 
ihre Kinder beerdigen müssen, ist es besonders schwer, die Noten 
noch klar zu erkennen. Doch auch dies gehört dazu und es ist immer 
wieder schön zu sehen, dass man mit der Musik in allen Lebensla-
gen Teil des Lebens ist und Menschen begleitet. 
 

Der größte Vorteil, den man als Organist hat, ist der garantierte Sitz-
platz. Es gab zwar schon Situationen, an denen an Weihnachten 
Kirchenbesucher mir schon mal meinen Sitzplatz vorgewärmt haben, 
doch wenn ich kam und fragte, ob sie auch meinen Dienst überneh-
men würden, wurde der Platz immer schnell geräumt.  
 

Leider hat das Jahr 2020 mit seinem alles verdrängendem Thema 
Corona auch die Gottesdienste und damit die Kirchenmusik beein-
flusst. Seit meinen ersten Gehversuchen an der Orgel habe ich nie 
so lange keine Orgel gespielt, wie in diesem Jahr. In der Gemeinde 
St. Laurentius wird nur noch ein Gotteshaus genutzt. In Heilig-Geist 
und Sankt Laurentius liegen nicht nur die Orgeln damit brach. Die 
Orgel in St. Stephan ist ein großartiges Instrument, doch gerade    
die Tatsache, dass jede Orgel anders ist, macht es so spannend, 
dieses Instrument zu spielen. Mir fehlen die Gottesdienste in der 
„Wohnzimmerkirche“ Heilig-Geist und natürlich auch in meiner alten 
Heimatkirche St. Laurentius.  
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Den Traum von einer Empore und einer „richtigen Orgel“ für Lauren-
tius wage ich nicht mehr zu träumen. Vor einigen Jahren erschien 
dies noch realistisch. Nun hoffe ich, dass sich die Kirchen nach die-
ser Krise wieder füllen. Eigentlich wäre genau diese Krise ein Anlass 
dazu, gemeinsam betend sich gegenseitig zu stützen und auf Gottes 
Hilfe zu vertrauen.  
 

Zum Ende noch eine Bitte in eigener Sache: Ich weiß, dass es sich 
eingebürgert hat, am Ende des Gottesdienstes dem Organisten Ap-
plaus zu spenden. Mir ist dies jedoch eher unangenehm. Meiner 
Meinung nach würde den Ministranten der Applaus eher zustehen. 
Immerhin versehen sie ihren Dienst ehrenamtlich. Auch den Geistli-
chen und Küstern, den Menschen, die die Kirchenräume schmücken 
und sauber halten, allen, die Dienste versehen gehört ein Applaus 
gespendet. Aber auch jedem Kirchenbesucher gehört gerade in die-
ser schwierigen Coronazeit eine Anerkennung. Ich mache mit der 
musikalischen Begleitung der Gottesdienste als Musiker nur meinen 
Job. Ich gebe in einem Gottesdienst kein Konzert, das einen geson-
derten Applaus verdiente. Natürlich freue ich mich darüber, wenn ich 
mit meinem Tun sie als Zuhörer*innen und hoffentlich bald auch 
wieder Sänger*innen erfreuen kann und ich ab und an darüber eine 
Rückmeldung erhalte. 
 

Ganz besonders freuen wir Organisten uns aber über viele Kirchen-
besucher, die gemeinsam mit uns die Gottesdienste feiern. Bitte hal-
ten sie ihre Stimmen fit, damit wir hoffentlich bald wieder gemeinsam 
den Kirchenraum mit Gebet, Musik und Gesang füllen können. 
 

Herzlichst  
Ihr Marcel Dehò,  
Organist 
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Unsere Kolpingsfamilie wurde 1948 gegründet. Damals noch als 
reiner Männerverein. Die Kolpingsbewegung entstand aus dem Ge-
sellenverein Mitte des 19, Jahrhunderts deren erster Präses (geistli-
cher Leiter) Adolph Kolping. war. Die Gesellenvereine kümmerten 
sich um die wandernden Gesellen, die in dieser vorindustriellen Zeit 
einen schweren Stand hatten. 
Damals wurden auch die Ideale des Kolpingwerkes formuliert: 
 Gläubigkeit und Selbstvertrauen 
 Lebensernst und Freude 
 Selbstvertrauen und Solidarität 
 Geschichtsbewusstsein und Fortschrittswille 
 

Dies wollen auch wir in unserer Kolpingsfamilie umsetzen. Vor der 
Covid-19-Pandemie hatten wir regelmäßige Abende montags im 
Laurentiushaus mit unterschiedlichen Themen. Wir hatten Vorträge 
zu den Enzykliken des Papstes und Vorsichtshinweise der Polizei, 
wir ließen uns über Energieeinsparmaßnahmen informieren und 
lernten neue Lieder gemeinsam mit unserem Präses Pfarrer Wehner 
aus dem Gotteslob, wir besuchten das Geldmuseum in Frankfurt und 
wallfahrten zu Fuß nach Dieburg, wir hatten gemütliche Abende     
im Pfarrgarten und feierten zusammen Gottesdienste. Auch die   
Musicalbesuche in Oetigheim und Fulda haben uns sehr gefallen. 
 

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unseren Programmpunkten. 
Wir bedauern es sehr, dass durch die Einschränkungen zur Zeit kei-
ne Kolpingsabende stattfinden dürfen und hoffen, dass wir uns bald 
wieder treffen können.  
 

Eine nicht zu stressige Adventszeit und ein friedvolles Weihnachts-
fest wünschen wir allen, vor allen Dingen bleiben Sie gesund bis zu 
einem Wiedersehen. 
 

Für den Vorstand der Kolpingsfamilie: 
Karl Kelnhofer und Rosalia Hosenseidl 
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Möge der Engel, 
der die Botschaft vom Frieden in die Welt brachte, 
an deinem Haus nicht vorübergehen. 
Möge das Kind, das seine Göttlichkeit hinter Armut verbarg, 
in deinem Herzen eine Wohnung finden. 
 
Irischer Segenswunsch 

 
 

Kreativteam 
 

Seit 2012 findet jährlich der Kreativmarkt im Laurentiushaus statt. 
Unsere Gruppe besteht inzwischen aus 15 Frauen, die die Freude 
am Basteln und Gestalten genauso verbindet, wie der Wunsch, 
karitative Projekte zu unterstützen. Seitdem kommt der Erlös aus 
dem Kreativmarkt neben Bedürftigen der Pfarrei internationalen   
Projekten zugute, die Kindern und Frauen Bildungschancen ermögli-
chen. Auch Projekte in der Region, wie das Frauenhaus Offenbach, 
die Aktion ‚Wünsch dir was‘ und den Hospiz- und Palliativverband 
konnten wir unterstützen. 
 

Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die dies durch ihren   
Besuch des Kreativmarktes ermöglichen, natürlich unserem Team - 
und ’unseren Vorgängerinnen‘ der Kolpingsfamilie, die uns treu ge-
blieben sind: Rosi Hosenseidl – die unsere und eigene Ideen       
gekonnt an der Nähmaschine umsetzt – sowie Hermine Lukas und 
Gudrun Kelnhofer. 
 

Leider war die Durchführung des Kreativmarktes 2020 nicht möglich, 
wir hoffen auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr. 
 

Wir wünschen allen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
schicken Ihnen die Anleitung für einen Schutzengel, der Sie durch 
die kommende Zeit begleiten möge. 
 

Für das Kreativteam 
 

Andrea Reinicke und Renate Machner 
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Schutzengel aus Notenblättern  
 

 

     Benötigte Materialien 
 

- Zwei Doppelseiten aus einem alten 
Gesangbuch (alternativ zwei einzelne 
Seiten aus einem größeren Lieder-
buch oder einfarbiges Papier) 

- doppelseitiges Klebeband und/oder 
Bastelleim 

- Styropor-/Holzkugel oder Perle 

- Faden zum Aufhängen (z.B. gold, sil-
ber, weiß) 

 
 

     Anleitung 
 

- Beide Seiten wie eine Ziehharmonika auffalten. 

- Als „Arme“ das obere Drittel der Ziehharmonika 
nach rechts bzw. nach links klappen. 

- Auf die beiden Rockflächen doppelseitiges Kle-
beband kleben. 

- Die Papierlage vom doppelseitigen Klebeband 

abziehen. 

- Den Faden in die Mitte legen, die Rockhälften 
miteinander verbinden. 

- Doppeltes Klebeband auf die Armunterseite  
kleben. 

- Papierlage vom doppelseitigen Klebeband ab-
ziehen und die Arme mit dem Körper verbinden. 

- Auf das obere Ende des Faden eine Styropor- 
oder Holzkugel auffädeln, evtl. einkleben. 

- Mit einer Schlaufe zum Aufhängen ist der Schutzengel fertig. 

 
 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
 

 

http://www.amazon.de/s/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&field-keywords=doppelseitiges%20Klebeband%20schmal&linkCode=ur2&rh=i%3Aaps%2Ck%3Adoppelseitiges%20Klebeband%20schmal&site-redirect=de&tag=bastrundumsja-21&url=search-alias%3Daps&linkId=NCWSUNHBRPKVTGR4
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Katholische Bücherei  
St. Laurentius 
 
 

Unsere Bücherei befindet sich im Tiefgeschoss des Laurentius-
hauses, Eisenbahnstr. 59 und bietet insgesamt 2.594 Medien zum 
Ausleihen an.  
Coronabedingt ist die Bücherei noch geschlossen, für Buchausleihen 
vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Gudrun Kelnhofer, Telefon 
68746 oder Hedwig Hoffmann, Telefon 62803. 
Leider werden wir im November keine Buchausstellung im Lauren-
tiushaus anbieten. Gerne stellen wir Ihnen aber den Winterkatalog 
2020 des Borromäusvereins zur Verfügung. Sie finden darin viele 
Neuerscheinungen, weitere empfehlenswerte Bücher sowie diverse 
Geschenkideen für Weihnachten. 
 

Alle darin enthaltenen Medien, aber auch Titel aus dem Online-Shop 
www.borromedien.de können Sie direkt auf der Webseite, per         
E-Mail, Telefon oder Post auf Ihren Namen und an Ihre Adresse auf 
Rechnung bestellen. 
Bitte geben Sie die Artikel-Nr. aus dem Katalog oder eine ISBN-Nr. 
an, außerdem Buchtitel und Autor. 
Bestellungen ab € 15,00 gehen Ihnen versandkostenfrei zu.  
Mit dem Vermerk "Ich unterstütze mit dieser Bestellung die KÖB    
St. Laurentius Dreieich - Kunden-Nr. 190194" erhält unsere Bücherei 
einen Zuschuss für die Neuanschaffung von Büchern.  
Der Borromäusverein freut sich über Ihre Bestellung und steht Ihnen 
mit Auskünften gerne zur Verfügung. 
Die Kataloge liegen in den Kirchen aus und werden von uns auch 
zusätzlich verteilt. 
 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und vor allem Ge-
sundheit für Sie und alle, die zu Ihnen gehören. 
Wir danken Ihnen für Ihre Treue und hoffen, bald wieder für sie da 

zu sein. 
 

Die Mitarbeiterinnen der KÖB St. Laurentius 

H. Hoffmann, G. Kelnhofer, C. Kreß, A. Reinicke  

http://www.borromedien.de/


 

S e i t e  63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist ein 
Bundesverband mit mehr als 620.000 Mitgliedern in 5.700 pfarr-
lichen Gruppen. 
Frauenthemen, kirchliche und gesellschaftliche Fragen gehören zum 
Programm der kfd. 
In der Gemeinde St. Laurentius gibt es seit den 1990er Jahren eine 
Gruppe, die sich monatlich trifft.  
Thematische Abende, Geselligkeit, Ausflüge und vieles mehr gehö-
ren zum Programm. 
 

Bibelkreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein abwechslungsreiches Programm lädt am 1. Dienstag im Monat 
mit Bibeln ‚bewaffnete‘ Frauen und Männer zu Gespräch und Aus-
tausch in das Laurentiushaus ein. 
Wir beschäftigen uns mit Geschichten aus dem AT und NT.            
An den Abenden ist Gelegenheit für Fragen, Austausch, Zweifel und 
Ermutigung. 

Dein Wort ist meinem Fuß 

eine Leuchte, 

ein Licht für meine Pfade. 

Ps 119, 105 
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Freitagsgebetskreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

das ich gerade lese.  
Eine Ermutigung für uns alle mit guten Wünschen und Gottes Segen 
 

Christa M. Brand 
 
 
******************************************************************************

 

 

Meditativer Tanzkreis  
 

Wir, das sind die Stephansfrauen, 
die zu tanzen sich getrauen, 
denn tanzen ist ein Stück vom Leben, 
das uns der liebe Gott gegeben 
und tanzen, das wissen alle wir 
ist unser Lebenselixier. 
Wir wollen durch tanzen zum Ausdruck bringen 
wie Körper und Seele zusammenklingen, 
denn nicht nur beten und singen allein, 
auch tanzen kann Dank und Anbetung sein. 
 

Elisabeth Bundschuh 

Jede Woche trifft sich der 
Freitagsgebetskreis zu einer 
Wort-Gottes-Feier um 8.00 Uhr 
in der Laurentiuskirche.  
Gott loben, bitten und danken 
in Gebet und Lied, 
zur Ruhe kommen, 
still werden für Gottes Wort, 
gestärkt in den Alltag gehen. 
 
Anschließend treffen wir uns zu 
einem Kaffee im Pfarrhaus. 

heißt ein Buch von Andrea Schwarz, 
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Seit nun fast 30 Jahren trafen wir uns in 
St. Stephan, 14-tägig montags Abend 
zum Tanzen und anschließend zum  
gemütlichen Beisammensein. 
 

Leider müssen wir diese Tanzabende  
einstellen. Mittlerweile ist der Kreis  
altersbedingt von ehemals 18 Tänzerin- 
nen auf 6 Tänzerinnen geschrumpft,  
auch bedingt durch Todesfälle und  
Krankheit. 
 

Edith Störzel 
 
 
 

Im Corona-Jahr 2020  
 

Ach wie wäre es so schön 
könnten wir, wie üblich, zum Gottesdienst geh`n, 
 doch leider können wir das nicht, 
 denn im Moment ist Anmeldepflicht. 
Auch der Tanz- und Familienkreis 
ist ausgesetzt, wie jeder weiß. 
 Aber in Gedanken, 
 für diese gibt`s ja keine Schranken, 
können wir zusammen sein, 
auch wenn wir zu Hause sind und allein. 
 Doch wenn der Corona-Alptraum ist vorüber 
 sehen wir uns hoffentlich gesund und munter wieder, 
dann können wir wieder in St. Stephan beten, singen und lachen 
und all das tun, was uns Freude kann machen. 
 Doch bis dahin müssen wir bleiben daheim 
 und notgedrungen geduldig sein. 
 
Elisabeth Bundschuh 
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Vor fast 24 Jahren gründete     
Wulf-Dieter Preiß das öAi-Café als 
Treffpunkt und Beratungsstelle für    
Arbeitslose. „öAi-Café “ ist die Ab-
kürzung für ökumenische Arbeits-

losen-Initiative. Die Bezeichnung „Café“ wurde 
bewusst gewählt als Hinweis, dass es sich nicht 
um eine Behörde oder ähnliches handelt.  
 

Tatsächlich kommen Besucher*innen häufig, um sich bei einer 
Tasse Kaffee oder Tee mit anderen zu unterhalten, ihr Herz aus-
zuschütten oder sich von den ehrenamtlichen Helfern*innen einen 
Rat geben zu lassen. Dafür stehen mehrere Ehrenamtliche aus ka-
tholischen oder evangelischen Gemeinden Dreieichs (ökumenisch 
eben) bereit. 
 

Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt jedoch bei der Bera-
tung in allen Fragen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit durch 
insgesamt drei hauptamtliche Teilzeitmitarbeiterinnen, insbesonde-
re durch Hilfestellung bei der Abfassung von Bewerbungen sowie 
Beratung und Hilfestellung bei Behördengängen (Arbeitsamt, Sozi-
alamt) und Ausfüllen entsprechender Formulare. 
 

Dass unsere Arbeit nicht nur Menschen persönlich hilft, sondern 
auch sehr effektiv wirkt, belegen unter anderem die Ergebnisse der 
letzten Jahre, aus denen uns regelmäßig rund 30 namentliche 
Rückmeldungen über einen durch unsere Mithilfe wieder gefunde-
nen Arbeitsplatz vorliegen.  
 

Wegen Corona ist die Beratung zurzeit nur nach telefonischer  
Terminabsprache möglich. Dies ist unter der Rufnummer 62684 
möglich - montags von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr und donnerstags 
12.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Da wir die Beratungen kostenlos anbie-
ten, sind wir sehr auf Spenden angewiesen. Das Konto des öAi-
Café hat die IBAN: DE57 5065 2124 0040 1117 00. Wer bei der 
Überweisung Name und Anschrift angibt, erhält automatisch eine 
Spendenbestätigung für das Finanzamt zugeschickt. 
 

Wulf-Dieter Preiß, ehrenamtlicher Geschäftsführer  
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Gebet zur Corona-Krise: 
 

Mein Gott, ich bin hier. 
Viele, die meinem Herzen nah sind, sind jetzt fern. 
Gewohntes und Liebgewonnenes ist nicht möglich. 
Ich sorge mich um das, was um mich herum geschieht. 
Ich sorge mich um Menschen, die ich liebe und auch 
um Menschen, deren Namen ich nicht einmal kenne. 
Du hast die Welt und ihre Natur gut geschaffen. 
Sie schenkt uns alles, was wir täglich brauchen. 
Sie birgt jedoch auch Gefahren und Tod. 
 

Du hast auch uns Menschen geschaffen, 
fähig zu Liebe und Mitgefühl, 
Mut und der Sehnsucht, gemeinsam diese Welt zu gestalten. 
Ich bete für jene, die krank sind, 
für jene, die alleine sind und isoliert. 
Ich bete, dass du an der Seite derer bist, 
die jetzt deine Hilfe und Kraft brauchen, 
dass dein „Stecken und Stab“ ihnen wie im Psalm 23 
Zuversicht verheißt. 
 

Ich bete für jene, die sich um einen lieben Menschen sorgen 

und auch für jene, die mit all ihrem Wissen und ihrer Kunst 
im Einsatz sind, um für das Leben einzustehen. 
Für alle diese Menschen bitte ich um deinen Segen. 
 

Segne du auch mich, damit wir alle diese Tage überstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebetstext: Carola R. Simon 
Foto: Hirtenfelder in Israel



 

S e i t e  68 

 

„Zeige deine Wunde!“ 
Nachforschungen eines Geretteten 

 

von Diakon Ludger Verst 
 

Einige Monate ist es her, dass ich an Corona erkrankte. Wenn ich 
zurückdenke, ist doch schnell vieles wieder vor Augen: Asthmati-
scher Husten, 40 Grad Fieber, 11 Tage Intensivstation. Rund um die 
Uhr werde ich mit Sauerstoff beatmet. Ich bin dankbar, dass ich 
überlebt habe.  
 

Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Dabei war ich 
kerngesund, hatte keine Vorerkrankungen, keinen leichtfertigen Kon-
takt zu Infizierten. Und dann doch diese Infektion. Mit dem Ret-
tungswagen geht es ins Klinikum. Zunächst liege ich auf einer Iso-
lierstation, wo die Untersuchungen beginnen. Anderntags dann 
schon die traurige Nachricht: „Die Tests haben ergeben, dass Sie 
mit dem Corona-Virus infiziert sind.“  
 

Wie dieses Wort aus dem Mund des Arztes klingt! So ultimativ, so 
unwiderruflich — ganz anders als in den Nachrichten und Sonder-
sendungen, die ich gesehen hatte. Jetzt war es da, dieses Virus. 
Wie hereingeflogen durch die Tür. Die Seuche hatte mich erwischt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein Röntgenbild zeigt, wie sehr das Coronavirus die Lunge schädigt. (Symbolbild) 
Foto: Adobe Stock/stockdevil 
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Ich, der ich sonst anderen helfe — als Supervisor an Schulen, als 
Berater und Krisenseelsorger, als Diakon meiner Kirche — war jetzt 
selbst völlig hilflos, ein Häufchen Elend, mit meinem Latein am En-
de. 
 

Ich rufe Jutta an. Wir weinen …  
und schweigen … — wir ringen um Worte.  

 

Meine Frau darf mich im Krankenhaus nicht besuchen. Dafür erlebe 
ich noch am selben Abend Menschen mit Mund- und Nasen-
Masken, Menschen mit Helmen und Schutzanzügen um mich her-
um. Stiche links, dann rechts, um eine Arterie für die Blutgasanalyse 
zu finden, Infusionsschläuche, ein Pulsoxymeter und EKG-Kabel, die 
hinter mir zu Monitoren führen. Alles wird eingerichtet für mich auf 
der Intensivstation. 
 

Wie ich sie gehasst habe: diese viel zu eng sitzende Atemmaske mit 
den stramm gezogenen Gurten am Kopf. Sie gibt mir zwar Sauer-
stoff, nimmt mir aber die Luft beim Husten. Von Stunde zu Stunde 
quäle ich mich, und wenn ich nicht schlafen kann, schaue ich auf die 
große Uhr über der Tür: Wieder nur sind erst zehn Minuten vergan-
gen. Wie soll ich diese langen Strecken schaffen?  
 

Je länger ich da liege und je mehr ich atme, desto frustrierender das 
Ergebnis: In der Lunge zeigen sich ausgedehnte, teils milchglasarti-
ge, teils flächig dichte Infiltrate, die meine Atemnot und einen hoch-
gradigen Sauerstoffmangel im Blut verursachen. Mein Zustand ver-
schlechtert sich zusehends. 
 

Jetzt, im Rückblick noch, fühle ich die Verlassenheit. Die Not, es aus 
eigener Kraft vielleicht nicht zu schaffen.  
 

GOTT !  
Hast du meinen stummen Schrei gehört ?  

 

Manche Freunde fragen, jetzt, da ich längst wieder zu Hause bin: 
„Hast du Gott gespürt in diesen Tagen? Hat er dir geholfen in deiner 
Not?“ Meistens sage ich dann nichts. Ich schweige. Ich weiß, dass 
die Ärzte und  die Pflegerinnen  mir geholfen haben.  Ich weiß,  dass  
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meine Frau den Himmel bestürmt hat Tag und Nacht, mit mir um Luft 
gerungen …, ja, Freunde und Nachbarn angestiftet hat, für mich und 
mit mir zu atmen: „Atmet für Ludger! Atmet mit ihm!“ — Aus dieser 
symbolischen Aktion erwuchs ein einziger, großartiger Atem, ein 
Rückenwind, der mich aus einem tagelang drohenden Stillstand zu-
rück ins Leben trug. 
 

Vielleicht ist dies die wichtigste, die nachhaltigste Erfahrung aus 
meinem Kampf gegen das Corona-Virus: Du bist, wenn es ums 
Ganze geht, nicht allein. Wenn dir die Luft ausgeht, wirst du von an-
deren ins Leben geatmet, „in-spiriert“.  
 

Einer dieser Inspirierenden war Patrick Roth, der Schriftsteller-
Freund. Viele kennen ihn als den Autor der „Christus-Trilogie“ und 
der „Nacht der Zeitlosen“. In den dunklen Tagen meiner Corona-
Erkrankung wird Patrick für uns zum leidenschaftlichen Psalmbeter.  
 

Er empfiehlt Psalm 23 und schreibt ihn meiner Frau Zeile für Zeile 
auf — in einer Übersetzung, die er ganz am Hebräischen ausrichtet. 
So könne Jutta ihn als Gebet für mich und auch für sich selber spre-
chen, da wir beide doch am selben Tische säßen, von dem auch der 
Psalm spreche: „Du bereitest vor mir einen Tisch – im Angesicht 
meiner Feinde.“ Meine Frau identifizierte „die Feinde“ direkt mit dem 
Virus. Das Bild zwang sie förmlich zu dieser Visualisierung. Vers für 
Vers stieg sie nun mit mir hinab in die seelische Tiefe, aus der der 
Psalm selbst zu mir sprach:  
 

„Durchs Tal des Todesschattens muss ich mitten hindurch.  
Doch ich fürchte kein Unglück.  

Denn du bist mit mir“ (Ps 23, 4). 
 

Ich kann mich an kein Schriftwort, an keinen Gebetstext erinnern, 
der mehr meinem Herzen entsprungen und zugleich mehr zu Herzen 
gegangen sein könnte als dieser Psalm.  
 

Als Berater und Seelsorger weiß ich um das Helle und Dunkle im 
Leben und dass das Dunkle vor allem im Zwiespältigen, im Abgrün-
digen und so eben oft als Krise in Erscheinung tritt. Hier aber nun 
selbst  zu stehen — im Dunkel eines  Nicht-Mehr und Noch-Nicht —,  
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bedeutet, sich auf die Routinen des Alltags nicht mehr verlassen zu 
können, hindurch zu müssen durch diese finstere Schlucht. Es war 
der Schrecken einer Nachtmeerfahrt, die mir den Atem nahm … —, 
um mich mir selbst zurückzuschenken. 
 

Aus der Erfahrung, wie gefährdet und verletzlich das Leben ist, ge-
winne ich eine neue Wachheit für das Kleine und Unscheinbare, das 
Verborgene und darin oft Verwundete, für eine neue Dimension der 
Tiefe in meinem Leben.  
 

Zeige deine Wunde! 
 

„Zeige deine Wunde“ ist auch der Titel eines Schlüsselwerks in der 
Kunst von Joseph Beuys. Die Installation gilt heute als modernes 
Symbol für Krankheit und Schwäche, Alter und Sterblichkeit. Beuys 
verstand seine Installation als einen therapeutischen Raum, als 
„Krankenzimmer“, in dem er dem Betrachter seine eigene Wunde 
offenbaren und dabei gleichzeitig Heilung erfahren konnte. 
 

Ich erlebe mein Krankenzimmer im Rückblick als einen ebenso the-
rapeutischen wie heilenden Raum, als einen Begegnungsraum mit 
dem Göttlichen: hell und dunkel, angstvoll und mutig, kraftvoll und 
schwach. Gott ist’s, „der allen das Leben, den Atem und alles gibt 
(…); keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir 
uns und sind wir (…). Wir sind von seiner Art“ (Apg 17, 25; 27b-28). 
 

Selbst die Gefahr in finsterer Schlucht ist von seiner Art. Mein Hin-
durchgehen ist mir zum Ausdruck eines Vertrauens geworden, dass 
es weitergeht, dass es einen Punkt gibt, auf den ich zugehe, auf eine 
Kraft, die meine Entwicklung steuert. 
 
 
 

 
 
 
 
 

               Diakon Ludger Verst 
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Aus dem „Corona-Tagebuch“ des Pfarrers 
 

Tatsächlich habe ich nicht wirklich ein Corona-Tagebuch. 
Aber diese Zeit ist so eigenartig, dass mir doch viele Ereignisse so-
wieso in Erinnerung sind. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich.  
Und schließlich hilft der Kalender, die Erinnerung zu präzisieren, in 
dem in diesen Monaten eigenartige Termine stehen, natürlich immer 
wieder – „Videokonferenz“, aber auch vieles, das während „Corona“ 
schlicht ganz anders funktioniert. 
 
- Anfang März 2020: In den letzten Wochen hörte man immer mehr vom 
neuartigen Coronavirus, das aus China kam. Zunächst scheint es noch 
„weit weg“, doch nun verbreitet es sich auch in Europa. In Italien ist die 
Lage schon kritisch. Schließlich werden auch in Mitteleuropa einschnei-
dende Maßnahmen nötig. 
- 11./12.3.: Die (Landes-) Regierungen in Deutschland und Österreich 
erklären die Notwendigkeit diverser Maßnahmen. 
- 13.3.2020: Am ersten Tag nach meinem Urlaub treffen wir uns mit 
dem Pfarrteam zum „Corona-Krisenstab“. Wir planen für verschiedene 
Szenarien, aber noch fehlen konkrete Vorgaben.  
- 13.3., ab 14.00 Uhr: Wir sitzen in einer Konferenz des Dekanatsvor-
stands als um 14.19 Uhr am Freitag vom Bistum Mainz die Dienstan-
weisungen zu Corona eintreffen: Ab sofort fallen öffentliche Gottes-
dienste aus, ebenso alle Pfarreiveranstaltungen. Die Kindergärten wer-
den geschlossen bzw. gehen auf Notbetrieb. Wir müssen unsere Konfe-
renz sofort abbrechen. Ich fahre schnell in den Kindergarten, um die 
Informationen noch weiterzugeben. 
- 14.3.:  Da Tirol zum „Risikogebiet“ erklärt wurde und ich am 12.3. vom 
Skiurlaub aus Tirol gekommen bin (nicht aus Ischgl!) bleibe ich für 14 
Tage in „Empfohlener häuslicher Isolation“. Ein Telefonat mit dem Ge-
sundheitsamt bestätigt dieses Vorgehen. 
- 15.3.: Zum ersten Mal überhaupt (soweit ich mich erinnern kann) ze-
lebriere ich alleine eine Hl. Messe – an meinem Esszimmertisch. Mir 
fehlt die Gemeinde und ich spüre: so ist Gottesdienst nicht gedacht. 
Doch da derzeit nichts anderes möglich ist, entdecke ich auch für mich 
neu den alten Gedanken der „stellvertretenden Zelebration“ für die ab-
wesende Gemeinde. 
- Mitte März: Im Bistum Mainz wird zum „Martinusläuten“ um 18.00 Uhr 
als Zeichen  der Verbundenheit  aufgerufen.  Eine erste Idee  dazu kam  
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aus dem Dekanat Dreieich. In den nächsten Wochen wird in Absprache 
mit den evangelischen Kirchen das ökumenische „Corona-Läuten“ um 
19.30 Uhr eingeführt. 
- 17.3.: Wie kommuniziert man mit der Gemeinde, wenn man sich nicht 
treffen darf? Ich suche alle E-Mail-Adressen aus der Gemeinde zu-
sammen, die ich irgendwie finden kann und schreibe den ersten E-Mail- 
„Gruß aus St. Laurentius“. 
- In der ersten Corona-Woche in häuslicher Isolation habe ich auf ein-
mal vergleichsweise viel Zeit (das sollte sich bald ändern). 
Wir (auch Gemeindereferentin, Kaplan und Pfarrbüro) entdecken be-
vorzugt die Möglichkeiten der „Pfarrei-Telefonseelsorge“ und haben in 
den ersten Corona-Monaten z.T. über 300 Euro Telefonkosten pro Mo-
nat (ja, vielleicht sollten wir die Verträge wechseln). 
- Recht viele Gemeindemitglieder melden sich per Telefon oder E-Mail. 
Viele Menschen achten gut aufeinander. So erfahren wir, eher als 
sonst, wer gerade krank ist o.Ä. Immer wieder melden sich Freiwillige 
(auch Jugendliche) aus der Gemeinde im Pfarrbüro, die bereit wären, 
z.B. beim Einkaufen für Kranke und Senioren zu helfen, was wir versu-
chen per Presse, Pfarrbrief und E-Mail anzubieten, was aber kaum 
wahrgenommen wird. Nachbarschaftliche Hilfen funktionieren wohl auf 
„kurzem Weg“. 
- Ich erfahre von Gemeindemitgliedern, die ihre Angehörigen im Kran-
kenhaus oder Pflegeheim nicht besuchen dürfen. Ich mache mir Sorgen 
um diese Personengruppen, die es wirklich besonders hart trifft. Wie 
sollen Kranke und Senioren verkraften, dass sie keinen Besuch be-
kommen, von ihren Bezugspersonen abgeschnitten sind? Und wie ver-
kraften Angehörige, dass sie ihren Lieben nicht beistehen dürfen? 
Krankenhauspatienten und Pflegebedürftige in Heimen bleiben lange 
Wochen ohne direkte Kontaktmöglichkeit mit ihren Angehörigen. Ist das 
nicht auch „lebensgefährlich“? 
- 27.3.: Unser Diakon Ludger Verst ruft mich aus der Klinik an. Er hat 
„Corona“ und verbringt die nächsten 11 Tage auf der Intensivstation 
(siehe: Bericht von Diakon Verst in diesem Pfarrbrief). 
- Ende März: Ich darf wieder „raus“ und habe wieder die ersten Beerdi-
gungen, die nur mit wenigen Personen stattfinden dürfen, die Trauerfei-
er auch im Freien, vor der Trauerhalle. Die Trauergespräche musste ich 
noch per Telefon führen, was eine merkwürdige Erfahrung ist. 
- 31.3.: Krankensalbung und Hauskommunion bei einer älteren Dame. 
Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt und hat keine Angst mehr vor 
Corona. Ich bin beeindruckt, wie gefasst sie ist.  
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- 1.4.: Erstes Dienstgespräch mit dem Pfarrteam nach der Quarantäne: 
Planungen für die nächsten Wochen: Wie feiern wir Karwoche und Os-
tern unter Corona-Bedingungen? Viele Überlegungen sind schon im 
„Homeoffice“ angelaufen: Sonderpfarrbrief, Offene Kirchen, Kar- und 
Osterliturgie dürfen wir mit nur fünf Personen stellvertretend für die Ge-
meinde feiern. 
Alle im Pfarrteam bringen gute Ideen ein. 
- 5.4.: Wir beginnen die Feier der Heiligen Woche unter Corona-
Bedingungen. Der Kaplan oder der Pfarrer zelebriert, der jeweils andere 
ist „Messdiener“. Die „Gemeinde“: 5 Personen! 
- Karwoche: Wir verteilen den Sonderpfarrbrief zu Ostern. Viele helfen 
mit. Corona setzt auch Kräfte frei. Zum ersten Mal schaffen wir es als 
Pfarrei, einen Pfarrbrief an alle kath. Haushalte auf den Weg zu brin-
gen. 
- Karwoche und Ostern: Gründonnerstag und Karfreitag kann man noch 
mit wenigen Personen feiern. Es überwiegt der Gedanke der „stellver-
tretenden Liturgie“. Ab der Osternacht wird es emotional schwierig, 
denn Osterfreude möchte man teilen, mit mehr als fünf Personen.  
- Viele Menschen besuchen über die Österlichen Tage unsere offenen 
Kirchen, die Frau Mohr und die Küsterinnen schön hergerichtet haben. 
Es gibt kleine Osterkerzen zum Mitnehmen. 
- 19.3.: Weißer Sonntag: Heute wäre Erstkommunion. Es wird noch 
lange dauern, bis wir sie nachholen können. Wir denken an unsere 
Kommunionkinder. 
- 23.4.: Ein treues Gemeindemitglied hat 95. Geburtstag. Da die Dame 
in einem Pflegeheim wohnt, darf ich nur etwas abgeben und anrufen. 
Persönlich hatte sie mich immer erkannt. Am Telefon bedankt sie sich 
freundlich, aber ich merke, sie weiß nicht, wer ich bin. Beim Auflegen 
sagt sie: „Ein Herr hat mich angerufen“. 
- 23.4.: Erste Telefonkonferenz auf Dekanatsebene: das Format ist ge-
wöhnungsbedürftig, aber, wie so vieles in dieser Zeit, „besser als 
nichts“. Ich habe mir eine Webcam für den PC bestellt, wie alle… 
- 26.4.: Krankensalbung bei einem Gemeindemitglied in einem Hospiz 
in Darmstadt. Hier darf ich ohne Probleme hinein, weil die Bewohnerin 
sowieso im Sterben liegt. Die Pflegekräfte sind erfreulich professionell 
und einfühlsam. Krankenhäuser und Pflegeheime sind zu diesem Zeit-
punkt noch komplett abgeriegelt. 
- Ende April: Webcam Nr. 1 ist da. Sie zeigt ein Bild, doch das Mikro 
funktioniert nicht…-China. Nun beginnen häufige Videokonferenzen, 
besonders im Dekanat. Ich muss improvisieren. 
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- Anfang Mai: Webcam Nr. 2 ist da, mit Bild und Ton! Neben den Video-
konferenzen beten wir abends mit einigen Mitbrüdern meiner Priester-
gemeinschaft die Vesper: eine interessante Erfahrung. 
- 6.5.: Ab sofort sind wieder Gottesdienste erlaubt mit zahlreichen 
Corona-Regeln. Treffen von Küsterin, Gemeindereferentin, Kaplan und 
Pfarrer, um St. Stephan für den Gottesdienst vorzubereiten: jede zweite 
Bank wird gesperrt, Sitzplätze markiert, Markierungen auf dem Boden 
aufgebracht, Desinfektionsmittelspender aufgestellt etc.  
- 9.5.: Wir freuen uns über die ersten öffentlichen Gottesdienste seit 
acht Wochen! Als eine der ersten Gemeinden bieten wir wieder relativ 
viele Gottesdienste an, auch Werktags. Zum Glück bietet der weite Kir-
chenraum von St. Stephan ideale Voraussetzungen, um Gottesdienste 
unter möglichst sicheren Bedingungen zu feiern. 
- 13.5.: Trotz Corona treffen wir uns zur Konferenz der Dekane in 
Mainz. Überall wird experimentiert: Wie geht Kirche trotz Corona? 
- 31.5.: Pfingstsonntag: Wir können unsere beiden neuen „alten“ (ge-
brauchten) Glocken für St. Stephan segnen. 
- Mit dem Frühjahr und Sommer wird die Corona-Situation teilweise 
etwas entspannter. Es können wieder Arbeitstreffen „live“ stattfinden. 
- 5.6.: Mein Vater kommt notfallmäßig ins Krankenhaus, einen Tag spä-
ter meine Mutter in eine andere Klinik, danach in ein Pflegeheim. Nun 
erlebe ich persönlich, wie schwierig die Situation derer ist, die in Klini-
ken und Heimen „abgeriegelt“ sind. Eine traurige Erfahrung.  
- 7.6.: Dreifaltigkeitssonntag: Freude trotz Corona: In St. Stephan läutet 
heute zum ersten Mal ein echtes „Geläut“ mit vier Glocken. 
- Inzwischen hat sich eine Art „Corona-Modus“ eingebürgert mit einer 
Mischung aus Live- und Videokonferenzen, immer wieder Überlegun-
gen, wie verschiedene Anliegen unter Corona-Bedingungen zu organi-
sieren sind, noch mehr Verwaltung. Vieles ist komplizierter, aber wir 
sind froh, um alles, was überhaupt möglich ist. 
- Im Dekanat und im Bistum versuchen wir, trotz Corona, die Beratun-
gen zum „Pastoralen Weg“ im Bistum Mainz mit einer Vielzahl von Kon-
ferenzen und Formaten weiterzuführen. Doch gerade die Kommunikati-
on „in die Breite“ ist derzeit schwierig. 
- 18.6.: Zum ersten Mal habe ich eine Trauerfeier für einen an Corona 
Verstorbenen, der 58 Tage mit der Krankheit gekämpft hat. 
Man kann sich kaum vorstellen, wie hart das für ihn war und für die An-
gehörigen sein muss. 
- Über die Sommermonate stabilisiert sich für Gottesdienste und einzel-
ne Treffen in der Pfarrei die Situation. Taufen sind z.B. wieder möglich. 
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- Ab 15.8.: Wir feiern im August und September insgesamt sieben Erst-
kommuniongottesdienste, damit unsere Kommunionkinder endlich zur 
Erstkommunion gehen können, natürlich nicht in einem riesengroßen 
(vollen) Gottesdienst, sondern corona-gerecht verteilt auf mehrere   
Feiern, die so eine familiäre Atmosphäre haben. 
- In den Wochen nach den Sommerferien ist der Kalender voll wie eh 
und je: Vieles soll jetzt wieder stattfinden und nachgeholt werden. 
- 5.9.: Eine Premiere: Situationsbedingt feiern wir einen kombinierten 
Tauf- und Erstkommuniongottesdienst: eine neue Liturgieform.  
- 20. und 25.9.: „Corona-Kirchweihe“: Ohne Pfarrfest, aber mit Gottes-
dienst feiern wir das Kirchweihfest von St. Stephan. Tröstlicher Weise 
bleibt auch ohne „großen Bahnhof“ der Inhalt und die Botschaft unserer 
Feste gültig: Ostern, Erstkommunion, Kirchweihe, Weihnachten: Gott 
will uns seine Nähe und Liebe schenken. Das gilt auch und gerade in 
Zeiten von Corona. 
- Nach den Herbstferien wartet auch ein „Terminstau“, der nun jedoch 
jäh durcheinandergewirbelt wird, denn die Coronazahlen steigen heftig. 
Was ist nun noch verantwortbar? Was wechselt auf „digital“? Die Situa-
tion ändert sich von Tag zu Tag. Nun kennt auch fast jede/r Personen, 
die infiziert, „Verdachtsfall“ oder „Kontaktperson“ sind. 
- Ende Oktober wird der neue „Halb-Lockdown“ zum 2.11.2020 ange-
kündigt. Wir müssen Anmeldungen und Teilnehmerlisten für die Grä-
bersegnungen zu Allerheilgen und Allerseelen vorsehen. 
- 1.11.: Spät Abends/Nachts werde ich auf die Intensivstation gerufen 
und spende erstmals einem sterbenden Covid-19-Patienten die  
Krankensalbung. Hier wird überdeutlich, welch gefährliche Krankheit 
Covid-19 sein kann. Corona-Leugner sind mir ein Rätsel. 
- Anfang November erhalten wir neue, nun etwas ausdifferenziertere 
Corona-Regeln vom Bistum Mainz: Kontakte, wo möglich, vermeiden. 
Vieles wechselt wieder auf Videokonferenz. Zum Glück dürfen wir wei-
ter Gottesdienste feiern (nun komplett mit Maske). 
 

Wir haben inzwischen Erfahrungen mit Corona gesammelt. Panik ist 
fehl am Platz, aber Vorsicht und Verantwortungsgefühl sicher hilf-
reich. 
 

Pfarrer Erik Wehner 
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KATHOLISCHE  PFARREI  ST. LAURENTIUS  DREIEICH 

www.kath-dreieich.de 

St. Stephan 
Am Wilhelmshof 15 - 17 

St. Laurentius 
Eisenbahnstr. 57 

Heilig-Geist 
Rudolf-Binding-Weg 6 

Katholisches Pfarramt St. Laurentius 

Pfarrbüro          Am Wilhelmshof 15 - 17   63303 Dreieich - Sprendlingen 

                             Tel.  06103 - 63099          Fax  06103 - 63090 
                             pfarrbuero@kath-dreieich.de 

                             Pfarrsekretärinnen: Claudia Hartmann, Beate Waider 

Öffnungszeiten   Mo., Di., Do. und Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
                             Mi. 15.00 - 18.00 Uhr 

Pfarrer Erik Wehner 
pfarrer-wehner@kath-dreieich.de 

Am Wilhelmshof 15 - 17 
63303 Dreieich - Sprendlingen 

Tel.  06103 - 63099 
Fax  06103 - 63090 

Notfall-Telefon  0151 - 11101933 

Sprechzeiten nach Vereinbarung und 
in der Regel im Pfarrbüro Do. 10.00 - 12.00 Uhr 

Gemeindereferentin Susanne Mohr 
gemeindereferentin-mohr@kath-dreieich.de 

Eisenbahnstr. 57 
63303 Dreieich - Sprendlingen 

Tel.  06103 - 8022574 
Fax  06103 - 602474 
Mobil  0176 - 24533326 

Kaplan Sudhakar Reddimasu 
kaplan-reddimasu@kath-dreieich.de 

Tel.  06103 – 63099                  Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Seniorenseelsorge in der Stadt Dreieich 
Gemeindereferentin Judith Pfau 

Tel.  06154 - 608566    seniorenseelsorge-pfau@kath-dreieich.de 

Pfarrgemeinderat 

Vorsitzende Isabel Schilling isabelschilling@gmx.de 

Verwaltungsrat 

Stv. Vorsitzender Engelbert van de Loo e.vandeloo@freenet.de 

Kindertagesstätte St. Laurentius 

Spenglerstr. 28 
Leiterin Sigrid Horn 

Tel.  06103 – 62524 
kindergarten@kath-dreieich.de 
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Herzlichen Dank 
 

allen, die die Arbeit der Katholischen Pfarrei St. Laurentius Dreieich 
im zurückliegenden Jahr unterstützt haben: 
 

Herzlichen Dank… 
 

…den vielen ehrenamtlich Tätigen, die sehr engagiert Verantwortung 
für das Leben der Pfarrei und die Verkündigung des Evangeliums 
übernommen haben! 
 

…den haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der Pfarrei und der Kindertagesstätte, die ihre Aufgabe mit viel 
„Herzblut“ und Einsatzbereitschaft wahrnehmen! 
 

…den Spenderinnen und Spendern, die mit ihren Gaben die Arbeit 
unserer Pfarrei und wichtige Aufgaben des Bistums, der Caritas, der 
Missionswerke und der Weltkirche unterstützen! 
 

…den Kirchensteuerzahler/innen, die mit ihren regelmäßigen Beiträ-
gen die verlässliche Organisation vieler kirchlicher Dienste erst mög-
lich machen! 
 

…den Gemeindemitgliedern, die durch ihr Gebet, ihre Mithilfe, ihren 
Rat, konstruktive Kritik und Ideen auf vielfältige Weise zum Leben 
der Gemeinde beitragen! 
 

…den Gottesdienstbesuchern, die ja viel mehr als „Besucher/innen“ 
sind, sondern mitfeiernd Kirche aus ihrer Mitte heraus gestalten, und 
allen, die Gottes Nähe suchen!  
 

Im Namen des Pastoralteams und des Pfarrgemeinderates, 
 

Ihr Pfarrer Erik Wehner 
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Zu Corona-Zeiten: Herzlichen Dank 
 

…unseren Ordner/innen, Küster/innen, Reinigungskräften und allen 
Mitwirkenden in den Kirchen, die für den nötigen Rahmen sorgen, damit 
wir unter Corona-Regeln Gottesdienste feiern können, 
 

…unseren Pfarrsekretärinnen, die die Anmeldungen und den erhöhten 
Kommunikationsbedarf per E-Mail und Telefon bewältigen, und allen 
Mitarbeiter/innen in Pfarrei und Kindergarten für ihren Einsatz unter er-
schwerten Bedingungen, 
 

…allen Menschen, die in Gesundheitswesen, Pflege, Geschäften, Lo-
gistik, Einrichtungen & Behörden oder anderen Bereichen ihren treuen 
Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft leisten, 
 

…und allen, die als Nachbarn, Freunde, Verwandte, Kollegen oder 
schlicht als Mitmenschen wohlwollend auf ihre Nächsten achten! 

 
Herzlichen Dank allen „Pfarrbrief-Aktiven“ 
 

…den Vertreter/innen unserer Gemeinde-Gruppen und -Aktivitäten für 
ihre verschiedenen Beiträge aus dem Leben der Gemeinde, 
 

…Frau Arnold-Bös, Frau Mohr und Kaplan Reddimasu für vielfältige 
Impulse und Ideen für Advent und Weihnachten, 
 

…Diakon Ludger Verst für seine persönlichen Einblicke in die Situation 
eines Covid-19-Erkrankten, 
 

...allen Austräger/innen, die die Pfarrbriefe in die Haushalte verteilen, 
sowie den Unterstützerinnen im Pfarrbüro und bei den Korrekturen, 
 

…Frau Lutz für die umfangreiche und akribische Arbeit am Layout      
dieser Sonderausgabe und der monatlich erscheinenden Pfarrbriefe,  
 

…und den weiteren „Mit-Redakteuren“ Frau Schilling und Herrn Lau, für 
die engagierte und konstruktive Redaktionsarbeit, 
 

sowie allen, die das Erscheinen dieses Pfarrbriefs unterstützt haben! 
 

Für Pfarrgemeinderat, Pfarrteam und Pfarrbrief-Redaktion 
 

Pfarrer Erik Wehner 
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Wir wünschen Ihnen 

in dieser Situation 

vor allem gute Gesundheit, 

Geduld, Trost, Zuversicht 

sowie eine hoffnungsvolle 

Adventszeit und  

ein gesegnetes 

Weihnachtsfest! 

 

     Impressum: 
 

     Redaktion: Pfarrer Erik Wehner, Isabel Schilling, Gregor Lau, 
                                    Ingrid Lutz (Layout) 
 

     Fotos:  Alle Rechte zur Veröffentlichung in diesem  
   Pfarrbrief liegen vor. 
 
 

Pfarrkirche St. Stephan 

Kirche Heilig-Geist Kirche St. Laurentius 

 


