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Dezember – Adventskalender 

C o r o n a  S o n d e r a u s g a b e  –  E i n m a l i g !  



G o t t e s d i e n s t o r d n u n g  
Sa 28.11.    Nünschweiler 
           1830 Vesper                                                                                  (Herr Reischmann) 

 

1. ADVENTSSONNTAG 
(Jes63,16-19; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37)                                                                            Kollekte für die Kirchenstiftung 

 

Sa 28.11. 
 

Maßweiler 
1800 Eucharistiefeier - Amt für Richard Carpenter 
 

So 29.11. Thaleischweiler-Fröschen 
1800 Eucharistiefeier - 2. Sterbeamt für Liesel Weber; 3. Sterbeamt für  
        Magdalena Kölsch; Amt für Lebende und Verstorbene der Familie  
        Selbach; Michael Mack, Verstorbene der Familien Mack und Frank 
 

 

Sa 5.12. Nünschweiler 
1830 Anbetung                                                                             (Herr Reischmann) 
 

 

2. ADVENTSSONNTAG 
(Jes 40,1-3,8-14; Mk 1,1-8)                                                                                             Kollekte für die Kirchenstiftung 

 

So 6.12. 
 

Nünschweiler 
1000 Ökumenischer Adventsgottesdienst in der protestantischen Kirche 
  

 

 
 
 

Sa 12.12. 

Petersberg 
1800 Eucharistiefeier – 2. Sterbeamt für Anna Maria Fremgen 
 

Nünschweiler 
1830 Vesper                                                                                  (Herr Reischmann) 
 

 

3. ADVENTSSONNTAG (Gaudete) 
(Jes61,1-11; 1 Thess 5,16-24; Joh 1,6-28)                                              Kollekte für die Renovierung der Kirche 

 

Sa 12.12. 
 

Maßweiler 
1800 Eucharistiefeier - Jahrgedächtnis für Norbert Mutter; Irmgard Hirth;  
        Amt für Hermann und Maria Klein und verstorbene Angehörige 
 

 

So 13.12. 
 
 
 
 
 
 

Sa 19.12. 

Thaleischweiler-Fröschen 
1800 Eucharistiefeier - 3. Sterbeamt für Liesel Weber; Jahrgedächtnis für  
        Lina Isenböck; Werner Utzinger; Amt für Familien Egon Kölsch und Kurt  
        Sema; Lebende und Verstorbene der Familien Simon und Moess;  
        Hermann und Toni Sema und verstorbene Angehörige; Erich Göller  
        (H.G.), Veronika Bauer; Hans Sema 
 

Nünschweiler 
1830 Anbetung                                                                                    (Frau Schäfer) 
 
 

 



4. ADVENTSSONNTAG 
(2 Sam 7,1-16; Röm 16,25-27; Lk 1,26-38)                                                    Kollekte für die Renovierung der Kirche 

 

Sa 19.12. 
 

Petersberg 
1800 Eucharistiefeier - 3. Sterbeamt für Anna Maria Fremgen 
 

 

So 20.12. Nünschweiler 
1800 Eucharistiefeier - 1. Sterbeamt für Alma Rosa Mertel; Jahrgedächtnis  
        für Rudi Beil; Amt für Heiner Müller 

 

 

M  i  t  t  e  i  l  u  n  g  e  n  
In der gegenwärtigen Zeit ist eine langfristige Planung schwer. Auch 

wir wissen nicht, wie sich mögliche Vorgaben ändern können. Die 
Angaben in diesem Pfarrbrief beziehen sich auf den Stand 23.11.2020. 

Bitte informieren Sie sich zusätzlich über das Amtsblatt und unsere 
Homepage: www. Pfarrei-cyriakus.de 

Im Monat Dezember entfallen - außer den Gottesdiensten - alle weiteren 
Veranstaltungen 

Nach wie vor ist es erforderlich, dass Sie sich zu den Gottesdiensten anmelden 
und Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Diese Daten werden nach 4 Wochen wieder 
gelöscht. Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste nur im Pfarrbüro in 
Thaleischweiler-Fröschen an. Das Pfarrbüro ist dienstags und donnerstags von 
9.00 - 12.00 Uhr besetzt. Zusätzlich donnerstagnachmittags von 15.00 - 18.00 Uhr 
und freitags von 9.00 - 11.00 Uhr. Bitte denken Sie daran, sich für jeden 
Gottesdienst separat anzumelden! Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr 
Verständnis.  

 

Für die Gottesdienste an den drei Weihnachtstagen ist es unerlässlich, 
dass Sie sich vorher für den Gottesdienst anmelden. An diesen Tagen 
werden wahrscheinlich mehr Gläubige zum Gottesdienst kommen als 
Plätze in den Kirchen sind. Es wäre dann leider möglich, dass nicht 
angemeldete Personen nicht eingelassen werden können. Es ist an 
diesen Tagen auch nur möglich sich für einen Gottesdienst anzumelden.  

 

Den Pfarrbrief zu Weihnachten und Neujahr erhalten Sie in der Woche ab dem 14.12. 
 
Nünschweiler: Der Ökumenische Adventsgottesdienst findet am 6.12 um 10.00 Uhr in 
der protestantischen Kirche statt. 
 

Die Krankenkommunion im Dezember entfällt. 
 



Termine der Räte: 
Die geplanten Sitzungen fallen aus. An alle Räte: Bitte beachten Sie hierzu Ihren 
Emaileingang. Möglicherweise können die Sitzungen online per Videokonferenz 
stattfinden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie per Mail. 

 
 

Maßweiler: Schneeschieben im Dezember: nach Bedarf. 
 

Maßweiler: In der Kirche in Maßweiler wurde ein Hörgerät gefunden. Es kann in der 
Sakristei abgeholt werden. 
 

Maßweiler: Das traditionelle Helferessen in Maßweiler kann nicht wie gewohnt im 
Januar stattfinden. Sobald es möglich ist, sich wieder in größeren Gruppen zu treffen, 
wird das Essen nachgeholt werden. 
 

Gesucht wird für einen jungen Mann ein Zimmer mit Kochgelegenheit, und Bad 
(Waschgelegenheit) 
 

 
                                                                       (Wandgemälde in Greccio/Italien) 
 

sind Sie alleine, einsam oder traurig? Oder kennen Sie jemanden, dem es so geht? 
Einige Familien unserer Pfarrei wollen Ihnen eine Freude machen! Sie kommen an 
Ihre Tür oder Ihr Fenster, singen für Sie (oder mit Ihnen) ein Weihnachtslied und 
überreichen eine Gabe. Gerne können Sie sich im Pfarrbüro melden Tel.: 06334-1283  

 
Wir suchen auch solche Familien, die den Hl. Abend anders verbringen und Menschen 
unserer Gemeinden mit einem Besuch eine Freude machen wollen. Fühlen Sie sich 
angesprochen? Dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.  



Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat-Aktion 2020 
Liebe Schwestern und Brüder, seit 1961 schlägt die Weihnachtskollekte eine Brücke der 
Geschwisterlichkeit und Ermutigung nach Lateinamerika und in die Karibik. Sie hilft dort, wo 
die Not am größten ist und Menschen dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Die 
Corona-Pandemie trifft die Armen in Lateinamerika mit großer Härte. Durch das 
Zusammenleben in engen Hütten sind Abstandsregeln nicht einzuhalten. Hygienemaßnahmen 
sind kaum umsetzbar. Viele Menschen haben ihren Broterwerb verloren. Hunderttausende 
leiden Hunger. Selten war die Weihnachtskollekte von Adveniat so wichtig wie in diesem Jahr! 
Unter dem Motto „ÜberLeben“ stellt die Adveniat-Aktion Menschen in den Mittelpunkt, die in 
ländlichen Gebieten besonders von der Pandemie betroffen sind. Die kirchlichen Partner vor 
Ort sind oft die einzigen, die an ihrer Seite bleiben und die Bedürftigen unterstützen. Sie 
helfen in akuter Not, schenken Kranken und Trauernden Beistand, schaffen 
Existenzgrundlagen und eröffnen Bildungsmöglichkeiten. Die Kirche lebt die frohe Botschaft 
Jesu mit den Armen und für sie. Mit der Kollekte am Weihnachtsfest können wir ein Zeichen 
der Verbundenheit setzen. Wir bitten Sie: Bleiben Sie den Menschen in Lateinamerika und der 
Karibik verbunden, nicht zuletzt im Gebet. 
Fulda, den 24.09.2020                        Für das Bistum Speyer, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 
 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2021  
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, Gruppen und 
Verbänden, liebe Schwestern und Brüder! Auch in dieser besonderen Zeit werden sich die 
Sternsinger wieder auf den Weg machen. Der Stern von Bethlehem wird sie von Haus zu Haus 
führen. Sie bringen den Segen des neugeborenen Kindes, verbunden mit guten Wünschen für 
das neue Jahr. Dabei bitten sie um eine Spende für Kinder-Hilfsprojekte in rund 100 Ländern 
weltweit. Die 63. Aktion Dreikönigssingen im Jahr 2021 steht unter dem Motto „Segen 
bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Im Beispielland 
Ukraine müssen viele Kinder lange von ihrem Vater, ihrer Mutter oder beiden getrennt leben, 
weil diese im Ausland arbeiten. Die Sternsingeraktion nimmt sie in den Blick: Sie zeigt auf, 
warum Eltern zum Arbeiten ihre Heimat verlassen müssen und was das für die Kinder 
bedeutet. Zugleich macht die Aktion deutlich, wie die Projektpartner der Sternsinger Kinder 
schützen und stärken, denen es an elterlicher Fürsorge fehlt. Im biblischen Leittext zur 
kommenden Sternsingeraktion (Mt 18,1-5) beantwortet Jesus die Frage der Jünger, wer im 
Himmelreich der Größte sei, indem er ein Kind in die Mitte stellt: „Wer sich so klein macht wie 
dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen 
aufnimmt, der nimmt mich auf.“ Der Segen, den die Sternsinger an die Türen schreiben, ist für 
alle Menschen ein sichtbares Zeichen der Zuwendung Gottes. Für die Projektpartner und die 
ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen ist der Segen gerade angesichts der Corona-
Pandemie auch ein Ausdruck unserer Verbundenheit und Solidarität. Wenn sich die 
Sternsinger in diesem Jahr aufmachen, tun sie dies unter schwierigen Bedingungen. Wir bitten 
Sie daher herzlich, sie als Segensbringer freundlich zu empfangen und mit Ihren Spenden dazu 
beizutragen, dass die Sternsinger auch im Jahr 2021 zum Segen werden für Kinder und 
Familien an vielen Orten dieser Welt. 
Fulda, den 24.09.2020                 Für das Bistum Speyer, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 
 



Liebe Pfarrangehörige, 
nachdem an Ostern gar keine Gottesdienste möglich waren, müssen wir auch den 
Advent und Weihnachten unter sehr eingeschränkten Bedingungen feiern – in den 
Familien und der Pfarrei. Keine Seniorennachmittage, keine Roratemessen, kein Singen 
der wunderschönen Advents- und Weihnachtslieder, und, und, und … Trotzdem wollen 
wir nicht zu sehr klagen. Vielen Menschen in unserem Land und erst recht in der weiten 
Welt geht es bedeutend schlechter als uns. Erst recht jetzt brauchen sie unsere Hilfe. 
Advent – bedeutet Ankunft Gottes; Weihnachten – Menschwerdung in Jesus Christus. 
Darauf warten wir Christen, darauf bereiten wir uns vor. 
Die „einmalige“ Sonderausgabe des Pfarrbriefs soll dazu eine kleine Hilfe sein. Eine Art 
geistlicher Begleiter. Wie bei einem Adventskalender für jeden Tag ein kleiner Impuls. 
Gedichte, Lieder, Rätsel, etwas für Kinder, etwas für die ganze Familie. 
Wir hoffen, er hilft Ihnen eine wenig Weihnachten entgegenzugehen. 
                                                                                                     Ihr Pfr. Manfred Leiner 
 
 

 
 

Die Tage bis Weihnachten zählen – Wie der Adventskalender erfunden wurde 
„Wann ist endlich Weihnachten?“ - So fragen Kinder, seit das Weihnachtsfest gefeiert 
wird. Das ungeduldige Fragen der Kinder führte im 19. Jahrhundert zu den ersten 
Adventskalendern. J. H. Wichern stellte 1839 einen Holzreif mit 24 Kerzen auf; jeden Tag 
wurde eine weitere Kerze angezündet. Und eine geplagte Mutter nahm ein großes Stück 
Karton, malte 24 Felder darauf und spießte in jedes Feld ein Gebäckstück. Jeden Tag 
durfte der Junge ein Feld abräumen und die Tage bis Weihnachten zählen. Dieser Junge 
hieß Gerhard Lang. Er hat 1903 den ersten gedruckten Adventskalender veröffentlicht. 
Die Idee wurde ein großer Erfolg der Firma Reichhold & Lang in München, die um 1920 
übrigens auch den ersten Türchenkalender herausbrachte. 
 
Advent heißt Ankunft 
Wer oder was kommt in meinem Leben bei mir an?  
Auf diese Ankunft bin ich neugierig, 
ich möchte mich einrichten, ausrichten, vorbereiten. 
Es genügt nicht, die Weihnachtsgeschichte zu kennen, 
wie sie bei Lukas und Matthäus aufgeschrieben sind. 
Weihnachten will durch uns und in uns werden.  
 

Ich  
lasse mir Zeit,  
zünde eine Kerze an und  
genieße diese Minuten der Stille. 
(Max Feigenwinter aus “Weihnachtlich werden”) 



Wenn du es kaum mehr erwarten kannst ...                                              Hl. Luzius 
                                                           Geduldspiele für den Advent 

Aufgepasst! 
Ihr legt auf ein Tablett mehrere Dinge, die 
mit Weihnachten zu tun haben: einen Strohstern, 
einen Lebkuchen, einen Holzanhänger, einen 
Tannenzweig oder ähnliches. Jeder in der Runde hat 
ein paar Minuten Zeit, sich die Dinge einzuprägen, 
dann wird das Tablett mit einem Tuch abgedeckt. Alle 
müssen sich dann reihum erinnern, was auf dem 
Tablett war. Eine zweite Spielmöglichkeit: Du drehst 
dem Tablett den Rücken zu, ein anderer nimmt ein 

Ding vom Tablett. Fällt dir auf, was fehlt? 
Variante: Nach dem Prinzip des „Ich packe meinen Koffer...“ spielt ihr zusammen „Ich 
wünsche mir zu Weihnachten...“. Der erste sagt zum Beispiel „ein Fahrrad“. Der 
nächste in der Reihe beginnt wieder mit „Ich wünsche mir zu Weihnachten...“, 
wiederholt „ein Fahrrad“ und sagt zum Beispiel „ein spannendes Buch“. Der nächste 
wiederum wiederholt alles in der richtigen Reihenfolge und setzt etwas Neues hinzu. 
Wer die Gegenstände in der falschen Reihenfolge aufsagt oder etwas vergisst, scheidet 
aus.                                                            (Image: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de) 
 

 
Angesagt 
 

Abgesagt! 
Heißt es wieder. 
     Abgesagt! 
     Ist wieder angesagt. 
Abgesagt! 
Die Feiern, die Feste, 
die Besprechungen, 
die Versammlungen, 
die religiösen Angebote … 
     Nicht abgesagt! 
     Die Hoffnung,  
    dass wir es  
    auch diesmal schaffen. 
 

Nicht abgesagt! 
Die Liebe und Nähe, 
die trotz allem Abgesagten 
zwischen uns fließen kann. 
 

(Text: Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de, Image: Peter Weidemann, In: Pfarrbriefservice.de; Bild: unsplash.com) 



Hl. Barbara, Sel. Adolph Kolping 
 

Am 4. Dezember ist Barbaratag. Nach dem alten Brauch werden an diesem 
Tage Zweige von Forsythien oder 

Kirschen gepflückt. Damit sie an Weihnachten 
blühen, legt man sie zuerst über Nacht in lauwarmes 
Wasser. Am nächsten Tag stellt man die Zweige in 
eine Vase mit täglich frischem Wasser. Und mit etwas 
Glück – oder Gnade? - blüht der Zweig an 
Weihnachten. 
Was will ich zum Blühen bringen? Bei mir und bei anderen? 
 
Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen 
Wurzeln bringt Frucht. (Jes 11,1) 
 
 
 
 

 

   Singen macht fröhlich!                                                                            Hl. Anno 
 
 

Kündet allen in der Not; fasset Mut und habt Vertrauen. 
Bald wird kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen. 

Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 

Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu ihm bekehren; 
er will lösen unsre Schuld, ewig soll der Friede währen. 

Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 

Aus Gestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen; 
Quellen tränken dürres Land, überreich die Saaten sprießen. 

Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 

Blinde schaun zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen, 
Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. 

Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 

Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Getreuen trösten, 
und zum Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten. 

Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil.                   (Jesaja 35, 1-10) 
 

 



 

Hl. Nikolaus 
 

Ein Brauch, der bei uns nicht verbreitet ist, ist das Nikolaus-Schiff. 
„Schiffchensetzen” wurde der mindestens seit dem 15. Jahrhundert 
bekannte Brauch genannt, aus Papier „Nikolaus-Schiffchen” oder „Nikolaus-Schiffe” zu 
basteln, in die der Heilige seine Gaben legen sollte. Hintergrund für diesen Brauch 
dürfte das Schifferpatronat des Heiligen sein, vielleicht aber auch die Sinnbildlichkeit 
des Schiffchens für die Kirche, die sich auf dem Weg zum Endhafen, dem Himmel, 
befindet. Das Nikolaus-Schiffchen wurde später durch den Stiefel, Schuh und Strumpf 
und dann den Gabenteller abgelöst.  
 

Tipp: Backen sie doch ein Nikolausschiffchen aus 
Blätterteig selbst. Die Anleitung dazu finden sie hier:   
https://www.familien234.de/333/das-fest/st-
nikolaus/basteln/nikolaus-schiffchen/ 
 

Legenden um den Hl. Nikolaus 
Die Wahl zum neuen Bischof von Myra fiel auf Nikolaus. Von ihm hatte man viel Gutes 
gehört. Er war ein gebildeter und sehr frommer Mensch, der Armen und Kranken half. 
Von nun an leitete Nikolaus als Bischof diese kleine christliche Gemeinde am 
Mittelmeer. 
 

Viele Jahre später herrschte in dem Land eine Hungersnot. Es regnete nicht, und die 
Ernte vertrocknete. Schnell gingen auch die letzten Vorräte aus, und niemand wusste 
Rat. Im Hafen der Stadt gingen mehrere Lastschiffe vor Anker, die Weizen nach 
Ägypten bringen sollten. Bischof Nikolaus bat die Seeleute, von dem Getreide für die 
Notleidenden abzugeben. „Aber der Weizen ist doch genau abgewogen - wenn bei der 
Übergabe unserer Fracht etwas fehlt, dann werden wir schwer bestraft. Wir können 
nichts abgeben.“ Doch Nikolaus versprach ihnen, dass nichts von der Ladung fehlt, 
wenn sie am Zielort ankommen, wenn sie jetzt helfen würden. Die Seeleute glaubten 
nicht recht an das Versprechen, ließen sich aber trotzdem überreden. Sie fürchteten 
schon die schwere Strafe, die auf sie zukommen würde. Aber als ihre Schiffe entladen 
wurden, war der Inhalt genauso schwer, wie er beim Beladen war. 
 

Eine der bekanntesten Legenden des hl. Nikolaus beschreibt die Rettung der Seeleute. 
Nachdem ein schwerer Sturm aufgekommen war, konnte sich das Schiff kaum auf den 
hohen Wellen halten. Die Seeleute beteten in dieser großen Not zum hl. Nikolaus. Sie 
wussten, dass er ein Helfer der Verzweifelten ist. Sofort sahen sie eine Gestalt, die 
ihnen Mut zusprach, das Segel ergriff und das Schiff sicher durch die Fluten steuerte. 
Als die Gefahr vorüber war, verschwand der Helfer wieder, und die Seeleute dankten 
Gott für die Errettung. Als sie später in Myra an Land gingen, um in die Kirche zu gehen, 
sahen sie den berühmten Bischof Nikolaus, erkannten in ihm ihren Retter und dankten 
ihm. 
 



    Hl. Ambrosius 
 
Advent ist auch die Zeit des Wünschens. 
Was wünscht Du Dir, was man nicht mit Geld kaufen kann?  

 
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
(Bild: Štepán Zavrelaus aus: Das Hirtenlied von Max Bollinger)  

 
 
 



Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria 
 
 
 
 
 

 

Was hot se ghat im Baichel, so dick? Kyrieleison. 
So e klänes Kind bringt kän Schmerz, bloß Glick,  
des die Marie hot in demm Baichel so dick.  
Jesses un Maria.  
 

Dann hänn die Dorne Rose getraache, Kyrieleison. 
Wie se hot denn Klä durch denn Wald getraache 
Ach wie schä, do hänn die Dorne Rose getraache.  
Jesses un Maria. 

(Autor: Dr. Thomas Kiefer, Aus: Vun Hirte, Engelscher un vum Woihnachtsesel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         (Sieger Köder) 



Advent Sudoku 
In jeder Reihe, sowohl horizontal als auch vertikal, dürfen die Symbole jeweils 
nur EIN Mal vorkommen. 

 
                                      (Quelle: http://kirche-kleinsassen.de) 
 

 
Tag der Menschenrechte 

Offb 21,4 
 

                       Wenn Gott Dich fragen würde, 
                        was er der Welt dieses Jahr  
           
                       schenken  soll – 
 

                         Was würdest Du ihm raten? 



 Das Geheimnis der aufbewahrten Listen                                                     HL. Damasus I. 
Eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die Namen aller anderen Schüler der Klasse auf 
ein Blatt Papier zu schreiben und ein wenig Platz neben den Namen zu lassen. Dann sagte sie 
zu den Schülern, sie sollten überlegen, was das Netteste sei, das sie über jeden ihrer 
Klassenkameraden sagen könnten. Das sollten sie neben die Namen schreiben. 
Es dauerte die ganze Stunde, bis jeder fertig war. Bevor die Schüler den Klassenraum 
verließen, gaben sie ihre Blätter der Lehrerin. Am Wochenende schrieb diese jeden 
Schülernamen auf ein Blatt Papier und daneben die Liste der netten Bemerkungen, die die 
Mitschüler jeweils aufgeschrieben hatten. Am Montag gab sie jedem Schüler die eigene Liste. 
Schon nach kurzer Zeit lächelten alle. „Wirklich?“, hörte man flüstern. „Ich wusste gar nicht, 
dass ich irgendjemandem was bedeute!“ und „Ich wusste nicht, dass mich andere so 
mögen“, waren die Kommentare. Niemand erwähnte danach die Listen wieder. Die Lehrerin 
wusste nicht, ob die Schüler sie untereinander oder mit ihren Eltern diskutiert hatten, aber 
das machte nichts aus. Die Übung hatte ihren Zweck erfüllt. Die Schüler waren glücklich mit 
sich und mit den anderen. 
Einige Jahre später starb einer der Schüler, und die Lehrerin ging zu seinem Begräbnis. Die 
Kirche war überfüllt mit vielen Freunden. Einer nach dem anderen, der den jungen Mann 
geliebt oder gekannt hatte, ging am Sarg vorbei und erwies ihm die letzte Ehre. Die Lehrerin 
ging als Letzte und betete vor dem Sarg. Als sie dort stand, sagte einer der Anwesenden, die 
den Sarg trugen, zu ihr: „Waren Sie Marcs Mathelehrerin?“ Sie nickte: „Ja.“ Dann sagte er: 
„Marc hat sehr oft von Ihnen gesprochen.“ Nach dem Begräbnis waren die meisten von 
Marcs früheren Schulfreunden versammelt. Marcs Eltern waren auch da, und sie warteten 
offenbar darauf, mit der Lehrerin zu sprechen. „Wir wollen Ihnen etwas zeigen“, sagte der 
Vater und zog eine Geldbörse aus seiner Tasche. „Das wurde gefunden, als Marc verunglückt 
ist. Wir dachten, Sie würden es erkennen.“ Aus der Geldbörse zog er ein stark abgenutztes 
Blatt, das offensichtlich zusammengeklebt, viele Male gefaltet und wieder 
auseinandergefaltet worden war. Die Lehrerin wusste, ohne hinzusehen, dass dies eines der 
Blätter war, auf denen die netten Dinge standen, die seine Klassenkameraden über Marc 
geschrieben hatten. „Wir möchten Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das gemacht haben“, 
sagte Marcs Mutter. „Wie Sie sehen können, hat Marc das sehr geschätzt.“ Alle früheren 
Schüler versammelten sich um die Lehrerin. Charlie lächelte ein bisschen und sagte: „Ich 
habe meine Liste auch noch. Sie ist in der obersten Schublade in meinem Schreibtisch.“ Die 
Frau von Heinz sagte: „Heinz bat mich, die Liste in unser Hochzeitsalbum zu kleben. „Ich habe 
meine auch noch“, sagte Monika. „Sie ist in meinem Tagebuch.“ Dann griff Irene, eine andere 
Mitschülerin, in ihren Taschenkalender und zeigte ihre abgegriffene und ausgefranste Liste 
den anderen. „Ich trage sie immer bei mir“, sagte Irene und meinte dann: „Ich glaube, wir 
haben alle die Listen aufbewahrt.“ Die Lehrerin war so gerührt, dass sie sich setzen musste 
und weinte. 

(Verfasser unbekannt) 
 
 
 
 



                                          Geheim-Tinten 
Es gibt verschiedene Flüssigkeiten, mit denen sich unsichtbar Botschaften übermitteln 
lassen! Du kannst eine Zitrone auspressen und ihren Saft als Tinte benutzen. Oder du 
nimmst Milch oder Essig. 
Du musst zum Beispiel ein Wattestäbchen, einen Pinsel oder auch einen Zahnstocher 
mit der Flüssigkeit tränken und mit der Geheim-Tinte auf normales weißes Papier 
schreiben. Sobald das Blatt getrocknet ist, wird die Schrift unsichtbar. Um sie lesen zu 
können, muss der Empfänger der geheimen Botschaft das Blatt vorsichtig an einer 
Lampe, über einem Toaster oder mit dem Bügeleisen erwärmen. Dadurch wird die 
Schrift wie von Zauberhand braun und lesbar. 
 
 
 
Im linken Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Kannst Du sie finden? 
 

 
 
(Quelle: www.illustratorenfuerfluechtlinge.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      Hl. Luzia - Hl. Odilia                                              
Joh 8,12 

Luzia bringt das Licht und Odilia die Augen, um das Licht zu sehen. 
Wem schenkst Du heute ein Licht? 

 

Warum feiern die Schweden eigentlich so begeistert den Luciatag? Viele Menschen, ob 
Jung oder Alt, begehen diesen Tag mit Luciabräuten, Luciamädchen, 
Lichterprozessionen und vielen Bräuchen. Vielleicht, weil es sie und auch uns so 
beeindruckt, wenn ein junges Mädchen die Welt verändert? 
 
Die heilige Lucia wurde vor mehr als 1700 Jahren in Sizilien geboren. Ihr Name 
bedeutet auf Deutsch: die Leuchtende. Sie lebte in einer Zeit, in der der römische 
Kaiser die Christen verfolgte. Da sie selbst als Christin ihre in den unterirdischen Höhlen 
versteckten Mitchristen mit Lebensmitteln versorgte, wurde sie eines Tages vor Gericht 
gestellt und zur Strafe mit dem Schwert hingerichtet.  
 
Menschen, die sich mit aller Kraft für das Gute in der Welt 
einsetzen, sind eben wunderbare Menschen! Malala Yousafazi 
ist eine moderne Lucia. Sie ist keine Christin, aber eine gläubige 
Muslima. In ihrer Heimat Pakistan hat sie sich für Kinderrechte 
eingesetzt - unter anderem für das Recht von Mädchen, die 
Schule besuchen zu dürfen. Wegen dieses Engagements wurde 
sie vor acht Jahren von radikalen Taliban-Kämpfern 
niedergeschossen und kämpfte wochenlang mit dem Tod. Aber 
sie wurde wieder gesund und wird von vielen Menschen weltweit für ihren Mut 
bewundert. An ihrem 16. Geburtstag (2013) hält Malala ihre erste öffentliche Rede vor 
der UNO in New York und wirbt für das Recht auf freie Bildung. 
 

Ein Satz von ihr geht um die ganze Welt: 
„Lasst uns die Bücher und die Stifte in die Hand nehmen. 

Sie sind unsere gefährlichsten Waffen. 
Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. 

Bildung ist die einzige Lösung.“ 
 

Im Jahr 2013 bekommt sie den berühmten „Kinder-Friedens-Preis“ Für die in der 
ganzen Welt gelesene Zeitschrift„TIME“ zählte sie zu den einflussreichsten Menschen 
des Jahres. Manchmal geht der Welt eben völlig unerwartet ein Licht auf. Und wir 
entdecken die Lucia in uns allen. 

 
                                                                         
 



                                                                                                       Hl. Johannes vom Kreuz 
 
 
I CH TY HY S: Ein uraltes Geheimzeichen 

Es könnte gut sein, dass du heute auf der Straße - z. B. auf einer Kofferraum-Klappe 
einem Geheimzeichen begegnest! 
Es ist ein uraltes Erkennungszeichen für die Menschen, die sich früher - und auch heute 
noch mancherorts - nur heimlich treffen durften. Oft wussten sie noch nicht so genau, 
wer zu ihnen gehörte. So erzählt man, dass sie sich untereinander mit diesem Zeichen 
zu erkennen gaben, wenn sie sich z. B. auf öffentlichen Plätzen begegneten. Da 
zeichnete der eine wie beiläufig einen Bogen in den Sand. Wenn das Gegenüber 
dazugehörte, ergänzte er den oberen Bogen - und fertig war ein Fisch. 
Und beide wussten voneinander:  
Du gehörst dazu! 
Warum ausgerechnet ein Fisch?  
Die Gruppe, von der hier die Rede ist, lebte in einer Gegend, in der die Menschen vom 
Fischfang lebten. Sie waren Fischer. Bis sie eines Tages ihrem Meister begegneten, der 
sie so begeisterte, dass sie für ihn alles verließen. Von da an zogen sie mit ihm umher, 
um immer mehr Menschen vom Geheimnis des Lebens zu erzählen. Sie begannen, 
selbst Menschen „zu fischen“. Spätestens jetzt habt ihr wohl erraten, wer diese Gruppe 
und ihr Meister waren ... 
Das griechische Wort für Fisch, ICHTHYS, ist zugleich ein kurzes Bekenntnis zu diesem 
Meister wenn man es als Akrostichon nimmt, d. h., jeder einzelne Buchstabe steht für 
ein ganzes Wort. 

Iesus, Christus, Theos, Yios, Soter. 
Das bedeutet übersetzt: 

Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. 
Der Fisch ist also DAS Erkennungszeichen für alle Christen. Und bis heute - z. B. als 
Kofferraum-Aufkleber bei uns - verbreitet. 

 
 
Auch in unseren Tagen müssen sich in 
manchen  Ländern der Welt Christen 
heimlich treffen, weil sie bedroht, verfolgt 
und getötet werden. Trotzdem lassen sie 
sich ihren Glauben an Jesus Christus nicht 
verbieten und feiern sogar Weihnachten. 
 
 

Sehr alte lchthys-Darstellung in den Domitilla-Katakombenin Rom, dem Begräbnisort der frühen Christen  

 
 



Advent – ernscht mache mit’m Glaawe.  
De Hergodd will komme! 
Un jetzt kommts druf  on, 
dass mer a zum hie wolle. 
Advent – ernscht mache mit’m Glaawe. 
Sich on de Bohhof stelle, 
om Gleis sich die Bee in de Bauch steh. 
Heemweeh hon, noh Gott! 
Wann kommscht Du endlich zu mer? 

                                                   (Frei nach: Dr. Thomas Kiefer, Aus: Vun Hirte, Engelscher un vum Woihnachtsesel) 
            

 
Krippenspiel muss ausfallen? Von wegen! 

Auf unserer Homepage könnt Ihr eine Bastelkrippe herunterladen 
und basteln. Und an Hl. Abend könnt Ihr folgendes Krippenspiel, 
zusammen mit Euren Eltern und Geschwistern „aufführen“: 
Kleines Krippenspiel (nicht nur) für die Bastelkrippe 
Maria: Josef, ich kann nicht mehr. Mir tut alles weh und ich bin so müde. 
Josef: Liebe Maria, wir haben es gleich geschafft. Dort ist Bethlehem. Ich gehe und 
suche uns eine Unterkunft. 
Josef: Maria, es gibt keine freie Herberge mehr in der ganzen Stadt. Nur in diesem Stall 
dort hinten finden wir noch Platz. 
Maria: Oje, aber Hauptsache, ich kann mich ein bisschen hinlegen und ausruhen. 
Hoffentlich ist es nicht so kalt im Stall. 
Josef: Schau, da steht ein Ochse und ein Esel im Stall. Und Stroh und Heu sind frisch. Es 
wird schon gehen für eine Nacht. 
Bei den Hirten auf dem Feld: 
Hirte 1: Was für eine Nacht. Die Schafe sind unruhig und die Sterne leuchten so hell. 
Hirte 2: Ja, es liegt etwas in der Luft. Hoffentlich gibt es kein Unwetter. 
Engel: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Hirte 1: Was war das? Es war so furchtbar hell und dann der himmlische Gesang 
Hirte 2: Der Heiland soll geboren sein, hier in Bethlehem. Und er liegt in einer Krippe. 
Seltsam, was die Engel uns gesagt haben. Komm, wir gehen und suchen das Kind. 
Hirten bei der Krippe: 
Hirte 1: Es ist wirklich wahr. Der Engel hat uns den Weg gezeigt. Ein Kind in einer Krippe 
und das wird unser Heiland sein. 
Hirte 2: Das müssen wir allen weitersagen. Der Heiland ist geboren, gelobt sei Gott in 
der Höhe! 
Die Weisen aus dem Morgenland: 



Caspar: Wo werden wir den neugeborenen König finden? Herodes hat uns nach 
Bethlehem geschickt. 
Melchior: Seht, da oben ist der Stern. Er hat uns den ganzen Weg geleitet. Folgen wir 
ihm auch weiter. 
Balthasar: Der Stern bleibt stehen. Hier in diesem Stall finden wir den neuen König, den 
Retter der Welt. 

(https://christlicheperlen.wordpress.com) 

 

O – Antiphonen 
Das Warten wird spannender, der Advent geht in seine Zielgerade, wenn am 
17. Dezember die O-Antiphonen beginnen. O – was? Die O-Antiphonen sind 
Gesänge der katholischen Liturgie an den letzten Tagen im Advent. Sie werden 
vom 17. bis 23. Dezember als Antiphonen zum Magnificat in der Vesper des 
Stundengebetes gesungen, seit 1970 auch als Ruf vor dem Evangelium in der 
Heiligen Messe des jeweiligen Tages. Es sind sieben je sechsstrophige Anrufungen, 
die aus dem Alten Testament stammen, aus Jesaja, Exodus und den weisheitlichen 
Büchern. Die Anrufungen beginnen mit „O“ und greifen sieben verschiedene 
Hoffnungsvorstellungen aus dem Alten Testament auf, mit denen die Juden ihre 
Erwartung der Wiederkunft des Messias zum Ausdruck bringen. Die Christen 
sehen diese Hoffnung in Jesus erfüllt; die O-Antiphonen drücken die Erwartung der 
Geburt Christi an Weihnachten und die Sehnsucht auf endgültige Erlösung am 
"Jüngsten Tag" ergreifend aus.  

(http://kathpedia.com/index.php?title=O-Antiphonen) 

 
 O Sapientia , o Weisheit, hervorgegangen aus dem Mund des Höchsten – 
die Welt umspannst du von einem Ende zum andern, in Kraft und Milde 
ordnest du alles: Komm und offenbare uns den Weg der Weisheit und 
Einsicht.                                                (Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 

 

*************************************************** 
Das „Ja" des Menschen zu sich selbst war vor Jahren Thema eines amerikanischen 
Bestsellers: Der Autor appellierte an seine Leser, sich nicht in Selbstzweifeln zu 
verlieren, sondern zu sagen: „Ich bin o.k." Er bot damit einen höchst willkommenen 
Ausgleich zum Pessimismus unserer Tage und stieß auf breite Zustimmung. Viele 
meinten sogar, der Slogan treffe auch den Kern der christlichen Botschaft. 
 

Nur ein Franziskaner widersprach und wies darauf hin, dass die Zusage des 
Evangeliums weitaus überzeugender sei, denn sie laute: Du Mensch bist zwar 
keineswegs „o.k.", sondern hast tausend Fehler und Schwächen, aber das macht nichts. 
Gott hat trotzdem zu dir „Ja" gesagt. - Die Geburt Jesu in Betlehem ist dieses „Ja" 
 Es gibt uns Hoffnung, weit über unser eigenes Können und Wollen hinaus. 

(Corinna Mühlstedt) 



O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel – im flammenden Dornbusch 
bist du Mose erschienen und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben: 
komm und befreie uns mit deinem starken Arm. 

(Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 

***************************************************** 
Was zählt 
In dieser Welt, die reich ist an 

 

Worten, die verunsichern, 
Blicken, die verletzen, 
Gesten, die täuschen, 
Hilfen, die hilflos machen, 
Schlagzeilen, die erschlagen, 
Vorschlägen, die blenden, 
Hinweisen, die verführen, 
brauchen wir Menschen. 

Menschen, 
auf die wir zählen können. 

(Max Feigenwinter in: Weihnachtlich leben) 
 
 
 

 O Radix Jesse, o Spross aus der Wurzel Jesse, gesetzt zum Zeichen für die 
Völker – vor dir verstummen die Herrscher der Erde, dich flehen an die Völker: 
komm und errette uns, erhebe dich, säume nicht Länger.. 

(Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 

******************************* 
Jer 29,1; Spr 8,17 

 
Advent – Ankunft. 

Gott will uns begegnen. 
Gott will uns finden. 

Advent und Weihnachten. 
Zeiten der Begegnung, Zeiten des Findens. 

Mir selbst begegnen. 
Menschen begegnen. 

Gott begegnen. 
Mich selbst finden. 

Dich finden. 
Gott finden. 

Advent und Weihnachten. 
Zeit des Findens. 



O Clavis David, o Schlüssel Davids, Zepter des Hauses Israel – du öffnest, und 
niemand kann schließen, du schließt, und keine Macht vermag zu öffnen: 
komm und öffne den Kerker der Finsternis und die Fesseln des Todes!  

(Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 

*********************************** 

Jesu Geburt als Fehlergeschichte 
Sechs inhaltliche Fehler haben sich in die Geschichte der Geburt Jesu eingeschlichen. 
Welche sind es? (Die Lösung am Ende des Adventskalenders natürlich erst nach dem 
Rätseln anschauen!) 
Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, 
den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah erst, als Kyrenius 
Landpfleger von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein 
jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Joseph von Galiläa, aus der Stadt 
Jerusalem, hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus 
dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, 
seinem verlobten Weibe, welche schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, 
wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte; und sie gebar ihren zweiten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum 
für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Kinder. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach 
zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Fälle 
gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen 
gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen ins 
Morgenland und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten 
sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Joseph aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in seinem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, indem sie Gott 
verherrlichten und lobten über alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es 
ihnen gesagt worden war. 

(Die Bibel: Lukas 2,1-20) 

 
 
 



 O Oriens, o Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes, der 
Gerechtigkeit strahlende Sonne: Komm und erleuchte, die da sitzen in 
                         Finsternis und im Schatten des Todes.  

(Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Buchstabensalat sind 25 Begriffe versteckt, die mit Winter, Advent und 
Weihnachten zu tun haben. Die Wörter sind waagrecht, senkrecht oder diagonal, 
manche von hinten nach vorne aufgeschrieben. Manche Begriffe überschneiden sich.  
Viel Spaß beim Suchen! 

 

 

 



O Rex Gentium, o König aller Völker, ihre Erwartung und Sehnsucht; 
Schlussstein, der die Gegensätze eint: Komm und errette den Menschen, den 
du aus Erde gebildet hast! 

(Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 
 

 
Es gibt kein Weihnachtsbild ohne Engel. Engel singen Loblieder. Sie spielen auf Instrumenten. Sie 
beten das Kind an. Die Weihnachtsengel, die uns die frohe Botschaft verkünden und zugleich 
flügelschlagend die Geburt des Kindes besingen, vermitteln uns etwas von der Leichtigkeit des 
Seins. Sie lassen auch in uns das Kind wiederaufleben, damit wir das Leben leichter nehmen, 
hoffnungsvoller und mit mehr Freude.   Anselm Grün 
 
 

Tipp: Schutzengel aus Gesangbuchseiten basteln  
 (alte Gesangbücher sind im Pfarrbüro erhältlich) 
Sie brauchen:  

Zwei Doppelseiten aus dem alten Gotteslob 
doppelseitiges Klebeband oder Kleber 
Eine große Holzperle  
Faden zum Aufhängen 
 

Falten Sie im ersten Schritt zwei Doppelseiten aus dem Gotteslob wie eine Ziehharmonika. Die 
Falten beider Seiten müssen gleich groß sein. 
Knicken Sie im nächsten Schritt das knappe, obere Drittel als Arme ab. Kleben Sie doppelseitiges 
Klebeband auf beide Seiten vom Rock des Engels. Legen Sie den Faden in die Mitte und verbinden 
beide Seiten miteinander. Zum Schluss fädeln Sie den Faden durch die Holzperle ein und ziehen ihn 
durch den Kopf. 

 
 
Lösungen zu Tag 20: 
1. Joseph war aus Nazareth, nicht aus Jerusalem. 
2. Maria gebar ihren erstgeborenen, nicht zweiten Sohn. 
3. Die Hirten hüteten ihre Herde, nicht ihre Kinder. 
4. Das Kind war in Windeln, nicht in Fälle gewickelt. 
5. Die Hirten eilten nach Bethlehem, nicht ins Morgenland. 
6. Maria behielt die Worte und bewegte sie im Herzen. 



 O Emmanuel, Gott mit uns, unser König und Lehrer, du Hoffnung und Heiland 
der Völker: Komm, eile und schaffe uns Hilfe, du unser Herr und unser Gott! 

(Melodie: GL 222 Herr send herab uns deinen Sohn) 
 

 

Zeit zum Ruhigwerden – ein Mandala gestalten 
 

Das Wort „Mandala” stammt aus dem indischen Sprachraum und bedeutet: Kreis. Mandalas sind 
Kreisbilder mit einer in sich ruhenden Mitte, von der eine Bewegung von innen nach außen ausgeht 
bzw. zu der eine Bewegung von außen nach innen hinstrebt. Die Beschäftigung mit einem Mandala 
führt zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit, sie fördert Konzentration und Kreativität. Unser 
abgebildetes Mandala ist eine von mehreren sog. Fensterrosetten in der Kathedrale Notre Dame in 
Paris. Durch die brillanten Farben des Rosenfensters bricht das Sonnenlicht fast wie durch einen 
Edelstein herein und taucht das Innere der Kathedrale in geheimnisvolles Licht. Male das Mandala 
mit Farben deiner Wahl aus, die etwas von der Schönheit solcher Fenster erahnen lassen. Du kannst 
es auch mal thematisch versuchen, z. B.: Wie würde dein Bild aussehen, wenn du an Frieden denkst 
und voller Frieden wärst?  

 



H E I L I G A B E N D F E I E R  I N  D E R  F A M I L I E  
 

Alle haben sich um die Krippe versammelt. In ihr fehlt noch das Christkind. Der 
Adventskranz ist aufgestellt. Eine/r zündet die erste Kerze an und sagt: 
 

Jesus Christus ist unsere Hoffnung.    Dann die zweite Kerze: 
Jesus Christus ist die gute Botschaft für uns.  Dann die dritte Kerze: 
Jesus Christus ist der Grund unserer Freude.  Dann vierte Kerze: 
Jesus Christus kommt als Kind zu uns. 
 

W O R T  
Eine/r liest: Lukas 2,1-20 (Das Evangelium in verschiedene Abschnitte aufteilen. In den 
Übergängen können auch Weihnachtslieder gesungen werden.) 
 

Die Geburt Jesu 
 

In jenen Tagen, erließ Kaiser Augustus den Befehl, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten 
einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; 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 Judäa 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.  
Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, 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. In dieser Gegend lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen 
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte 
zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem 
ganzen Volk zuteilwerden 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. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in 
der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind 



gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten 
erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die 
Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind 
beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, 
bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. 
 
Am Ende: Das sind die Worte der Heiligen Schrift. 
Alle: Ehre sei dir, o Herr. 
 
Z E I C H E N  
Jemand bringt das Christkind zur Krippe. Alle Anwesenden begleiten ihn. Sie tragen 
dabei Kerzen, die an den Lichtern des Adventskranzes angezündet worden sind. Ist das 
Kind in der Krippe, zünden alle miteinander die Kerzen am Christbaum an. 
 
G E B E T  
Alle beten miteinander: Vater unser... Hier kann auch Platz für selbst formulierte 
Fürbitten sein. 
 
S E G E N  
Eine/r: Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis 
vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere 
Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. 
 

Alle: Amen. 
 

Eine/r: Den Hirten ließ er durch die Engel die große Freude verkünden; mit dieser 
Freude erfülle er unser ganzes Leben. 
 

Alle: Amen. 
 

Eine/r: In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenkt er allen 
Menschen guten Willens seinen Frieden, durch ihn vereint er uns mit der Kirche des 
Himmels. 
 

Alle: Amen. 
 

Eine/r: Das gewährt uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 

Alle: Amen. 
 

Jetzt können die Weihnachtsgeschenke verteilt werden. 
(Lieder, Zeiten der Stille und meditative Musik können die Feier bereichern). 

 
 



D u f t  d e s  G ö t t l i c h e n  
Die Bibel erzählt von den Sterndeutern, die - von einem Stern geführt- nach Betlehem 
reisten, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Sie brachten die 
kostbarsten Schätze als Gaben mit: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
 

Gold ist wertvoll, das weiß jeder. Myrrhe ist ein Harz von tropischen 
Balsambaumgewächsen. Myrrhe dient bis heute als Duft- und Räucherstoff und 
Myrrhen-Tinktur zur Behandlung von entzündetem Zahnfleisch. 
Weihrauch ist eine Mischung verschiedener Harze - das ist der Saft, der durch die 
Bäume fließt, aber fest und hart wird, wenn er an die Luft kommt und trocknet. 
Weihrauch wird in Afrika und Arabien aus Harzkörnern gewonnen. Bei normaler 
Temperatur sind diese fast geruchlos. Doch wenn man sie auf glühende Kohle legt, 
fangen sie an zu dampfen und zu duften. 
 

Weihrauch hat einen ganz besonderen Duft, den die Menschen schon seit mehr als 
3000 Jahren für besondere Anlässe und Personen nutzten. Nur Könige, Kaiser und 
Tempel konnten sich Weihrauch leisten. Er musste über hunderte von Kilometern über 
die arabische Halbinsel z. B. nach Jerusalem oder Rom transportiert werden. Zur Zeit 
Jesu kostete ein Kilogramm Weihrauch etwa 500 €, also eine ganze Menge Geld. Fast 
alle Religionen haben Weihrauch eingesetzt, 
um mit diesem besonderen Duft ihre 
Götter zu verehren. Man brachte Rauchopfer dar, 
um die Götter zu besänftigen und milde zu 
stimmen. Im Aufsteigen und Ausbreiten des 
wohlduftenden weißen Rauchs, der alle anderen 
Gerüche überdeckt, wurde der ganze Raum 
vom Duft des Göttlichen erfüllt. Der zum Himmel 
aufsteigende Weihrauch sollte auch die Gebete 
der Menschen zu Gott bringen (vgl. Offb 8,3). So 
heißt es in einem Gebet: „Wie Weihrauch steigt 
mein Gebet zu dir empor." 
 

Zum einen, weil sie etwas ganz Besonderes schenken wollten, etwas Wertvolles und 
Kostbares. Zum anderen, weil sie damit zeigen wollten, dass dieses kleine Kind im Stall 
niemand anderes ist als Gottes Sohn, dem göttliche Verehrung gebührt. 
 

Festlicher Wohlgeruch 
 

Bis heute wird in den Kirchen Weihrauch gebraucht, vor allem an großen Festen und in 
feierlichen Gottesdiensten. Die Weihrauchkörner werden in extra dafür angefertigte 
Gefäße auf glühende Kohlen gelegt. Und bald ist das Gotteshaus von festlichem 
Wohlgeruch erfüllt. Ein solches Gefäß heißt Weihrauchfass. Und weil der Weihrauch 
auch heute noch kostbar und teuer ist, wird er in einem besonderen Behälter 
aufbewahrt, den man Schiffchen nennt. 



 

Dank an alle Helferinnen und Helfer: 
Im vergangenen Jahr konnten wir leider nicht so oft 
beieinander sein wie in den letzten Jahren. Dennoch geschah 
vieles im Hintergrund, ohne dass es groß ins Rampenlicht 
getreten ist. Das war nur möglich, weil viele auch in Corona-
Zeiten sich in den Dienst der Pfarrei und den Pfarrgemeinden 
gestellt haben.  
Dazu gehören die Messdiener, die Pfarrbriefausträger, die 
Lektoren u. Kommunionhelfer, die Sakristaninnen und 
Sakristane, die Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte, die 
Frauengemeinschaft, der Kehr- u. Winterdienst, das 

Büchereiteam, die Kirchenputzerinnen, das Familiengottesdienstteam, die 
Erstkommunionhelferinnen und – helfer, die Vorbeterinnen, die Organisten, die 
Musiker, der Kirchenchor/Projektchor aus Maßweiler, Masitha, die Friedhof-
sängerinnen aus Maßweiler, die Kirchenschmücker, die Verantwortlichen fürs 
Pfarrheim, die Seniorenarbeit, die Sternsinger und viele mehr.  
 

Ihnen allen und denjenigen die im Hintergrund gewirkt, gebetet und mitgedacht 
haben herzlichen Dank und Gottes Segen 

für das neue Jahr! 
 

Allen Menschen in unseren Pfarrgemeinden wünschen wir 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gutes neues Jahr 2021 
Die Vorsitzenden der Gemeindeausschüsse und des Pfarreirates,  

Gemeindereferentin Frau Eglé Rudyté-Kimmle und Pfarrer Manfred Leiner 
Image: Lena Neidlein In: Pfarrbriefservice.de 

 
Spendenkonten: 

Kath. Kirchengemeinde Hl. Cyriakus LIGA Bank Speyer, 
IBAN: DE53 7509 0300 0000 0647 42, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung St. Margaretha, LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE75 7509 0300 0000 0655 10, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung St. Antonius, LIGA Bank Speyer 

IBAN: DE08 7509 0300 0000 0654 55, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung St. Peter, LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE 15 7509 0300 0000 0611 58, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt, LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE77 7509 0300 0000 0656 68, BIC: GENODEF1MO5 
Ökumenische Sozialstation Battweiler, VR Bank Südwestpfalz, 

IBAN: DE73 5426 1700 0006 2004 00; BIC: GENODE61ROA 



Pfarrbüro Thaleischweiler-Fröschen 
Frau Gudrun Zink, Frau Jennifer Schäfer 

Bis auf weiteres kein Publikumsverkehr möglich 
Homepage: www.pfarrei-cyriakus.de 

Telefonisch erreichbar:  
Dienstag u. Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr,  

Freitag 9.00 – 11.00 Uhr 
E-Mail: pfarramt.thaleischweiler-froeschen@bistum-speyer.de 

Tel: 06334/1283, Fax: 06334/983526 
Handy Pfarrer: 0171/7593557,  

E-Mail: manfred.leiner@bistum-speyer.de 
Pfarrbüro Petersberg: 

Gemeindereferentin Eglé Rudyté-Kimmle 
Bis auf weiteres kein Publikumsverkehr möglich 
E-Mail: Egle.Rudyte-Kimmle@bistum-speyer.de 

Tel: 06334/2111, Handy: 0151/14879853 
Katholische öffentliche Bücherei Maßweiler: 

Bitte vor Ort informieren 
 

 
 

Thaleischweiler- 
Fröschen 

Maßweiler Petersberg Nünschweiler 

Sa 28.11.  18.00  18.30 
Vesper 

So 29.11. 18.00    
Sa  5.12.    18.30 

Anbetung 

So 6.12.   18.00 10.00 
Ök. 

Adventsgottesdienst 

Sa 12.12.  18.00  18.30 
Vesper 

So 13.12 18.00    
Sa 19.12.   18.00 18.30 

Anbetung 

So 20.12.    18.00 


