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Man möchte fast nicht 
glauben, dass Advent 
und die Weihnachts-
zeit vor der Tür ste-
hen. Nach trockenem 
und heißem Sommer 
wurde es kurz kalt – 
und die Wärme kehrt 

zurück, um uns einen goldenen Herbst zu 
bescheren. Gut, dass wenigstens die Natur 
uns etwas Gold und Farbe schenkt, denn 
rosig sieht es in diesen Zeiten wirklich nicht 
aus: wir sind und bleiben im Krisen-Modus. 
Negative Meldun-
gen wechseln sich 
ab und man kommt 
gar nicht mehr 
dazu, diese gan-
zen Belastungen 
irgendwie zu ver-
dauen. Wir kriseln 
uns durch von Co-
ronakrise zu Krisen 
von Klima, Energie, 
Verknappung, Ver-
teuerung und Krie-
gen – nicht nur dem 
einen, sondern den 
vielen Kriegen, die 
jeden Tag irgendwo 
wüten.

In dieser Lage, die 
uns Kräfte raubt 
und uns leicht aus der Bahn werfen kann, 
weil nichts uns Sicherheit gibt, erreicht uns 
die Botschaft von der Ankunft und Geburt 
Gottes. Wir werden Advent feiern – wie 
auch immer – vielleicht mit weniger Wärme 
und Licht und noch weniger Behaglichkeit – 
denn alle spüren Unbehagen.

Da hinein kommt Gott. So war es schon 
einmal. Mitten in eine zerrissene und um-
kämpfte Welt voller Unrecht lässt Gott sich 
darauf ein selbst ein Mensch zu werden. 
Um in eigener Erfahrung zu spüren wie 
das ist und sich anfühlt: Mensch sein. Seit 
dem Kommen damals klingt die Botschaft 
der Engel weiter: Fürchtet euch nicht, denn 
euch ist ein Retter geboren worden.

Und wenn auch das Dunkel seine kal-
te und besitzergreifende Hand nach uns 
ausstreckt – in uns sind Licht und Liebe 

und die Botschaft vom 
Frieden. Besinnen wir 
uns darauf in dieser 
Adventszeit. Lassen 
wir uns nicht unterkrie-
gen und entmutigen. 
Helfen und bestärken 
wir uns gegenseitig mit 
jedem noch so klei-
nen Zeichen und je-
der Geste. Gott ist mit 
uns. Die Botschaft der 
Engel klingt leise, aber 
unüberhörbar auch in 
diesen krisengeplagten 
Advent.

Gemeinsam mit allen, 
die im Zentralen Pfarr-
büro arbeiten – den 
Sekretärinnen, der Ver-

waltungsleiterin und der Kita-Koordinatorin, 
der Seelsorgerin und den Priestern wün-
sche ich Ihnen und euch eine gesegnete 
Zeit.

Dietmar Fischenich
für das Redaktionsteam

und Pastoralteam
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 Gemeinde Dahlheim

Am Kirchort Dahlheim haben auch in die-
sem Jahr wieder viele Ehrenamtliche da-
für gesorgt, dass vier Altäre 
zu Fronleichnam 
geschmückt und 
aufgebaut wur-
den. Nach der 
feierlichen Fest-
messe in der Kir-
che St. Jakobus 
zum Hochfest 
Fronleichnam, die 
von Pater Eryk ge-
halten wurde, ver-
lief die Prozession, 
bedingt durch die 
Baustellensituation 
in der Wellmicher-
straße, zum ersten 
Mal seit langer Zeit 
über eine andere 
Streckenführung.

Allen Helferinnen  
und Helfern danken 
die Pfarrei und der 
Ortsausschuss von 
Dahlheim.

Kevin Schmitz

Rückblick Fronleichnam

Altar 1

Altar 2

Altar 3

Altar 4
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 Gemeinde Dahlheim 

Die Vorbereitungen sind schon in vollem 
Gange, 
es dauert jetzt nicht mehr allzu lange.
Wir werden von unserem Weihnachtswich-
tel in jeder Gruppe durch den Dezember 
begleitet, 

welcher uns nun schon im zweiten Jahr viel 
Spaß und Freude bereitet.
In der Weihnachtswerksatt werden wir Ge-
schenke „produzieren“,
Plätzchen backen und diese natürlich auch 
verzieren.
Ob Baumschmuck basteln, oder Lieder mit 

Pater Hugon singen,
wir werden eine schöne Zeit miteinander 
verbringen.
Unsere gelernten Lieder bringen wir dann,
auf dem Weihnachtsmarkt in der Jakob-
straße in Dahlheim an.

Danach hat sich, das 
wäre doch gelacht,
der heilige Sankt Ni-
kolaus schon auf den 
Weg zu uns gemacht.
Der Adventskalender 
ist bereits geöffnet seit 
ein paar Tagen,
weil auch die Kinder 
schon neugierig fra-
gen:
Wie oft noch schlafen 
bis das Christkind ist 
da,
einfach aufregend, 
einfach wunderbar.
Der gemütliche Ab-
schluss wird dann bei 
uns sein,
eine Weihnachtsfeier 
mit allen Kitakindern,
egal ob groß oder 
klein.
Bei Plätzchen essen 

und Weihnachtsmusik werden wir schöne 
Vorführungen sehen,
um dann entspannt in die Weihnachtsferien 
zu gehen.
Das Team wünscht von Herzen eine be-
sinnliche Zeit,
im Kreis Ihrer Lieben, es ist bald soweit!

Eine Reise durch den Advent im Zwergenhaus
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2022 Was für ein Sommer
Ein Erlebnis in diesem Sommer möchte ich 
gerne mit Ihnen, die Sie diesen Pfarrbrief in 
den Händen halten, teilen.

Ich war wieder einmal auf großer Tour durch 
unsere Pfarrei. Es sollte an diesem Tag 
sehr warm werden und ich machte mich 
früher auf den Weg wie gewohnt.  Dem-
zufolge habe ich auch den Tagesablauf 
meiner zu Besuchenden durcheinander 
gebracht. Und dementsprechend wurde 
ich auch begrüßt: „Ach jetzt bin ich gera-
de runter gegangen und habe mich hier hin 
gesetzt, dann gehen wir wieder rauf.“

„Wir können auch gerne hier unten im Küh-
len unsere Andacht halten, wenn es sie 
nicht stört?“ „Ja geht denn das?“ – „War-
um nicht – beten kann man überall und ich 
glaube nicht, dass es dem lieben Gott et-
was ausmacht.“

Gesagt getan – kurzum wir richteten alles 
her für unser Gebet, als eine Nachbarin 
vorbei kam. „Kannst gleich hier bleiben – 
wir beten jetzt.“ „Die Frau mit der Kommu-
nion ist da.“ „Ach lässt sich die Kirche mal 
hier blicken?“ war die erstaunte Antwort. 
„Ja lässt sie sich – wir kommen in regelmä-
ßigen Abständen zusammen, um die Men-
schen in unserer Pfarrei zu besuchen, mit 
ihnen zu erzählen und zu beten. Ein Stuhl 
war schnell dazu gestellt und auch ein drit-
ter wurde noch gebraucht.

Wo zwei oder drei zusammen kommen, 
da bin ich mitten unter ihnen. Was für eine 

schöne Tischgemeinschaft – nicht in der 
stillen, schön hergerichteten Kirche – nein 
mitten im Leben und öffentlich, so dass es 
sichtbar wird! Das ist ein Teil unserer Auf-
gabe als Seelsorgerin und Seelsorger der 
Pfarrei. 

„Aber woher wissen wir denn, dass die 
Seelsorger kommen?“ wird oft gefragt. Das 
ist wohl die schwierigste Frage, denn wo-
her sollen wir, Seelsorgerin und Seelsorger 
wissen, wer gerne einen Hausbesuch mit 
der Kommunion wünscht? Es geht oft über 
Mund zu Mund Propaganda, denn wir kön-
nen ja nicht in die Häuser hineinschauen.

Sollten Sie jetzt auch den Wunsch haben, 
dass jemand von den Seelsorgern vorbei 
kommen soll – melden Sie sich gerne im 
Pfarrbüro.

Maja Westbomke Gemeindereferentin 

Krankenkommunion
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 Gemeinde Nastätten
Seniorengottesdienst
 

An jedem 2. und 4. Frei-
tag im Monat findet im 
Wohnpark Paulinenstift 
eine Heilige Messe in 
der hauseigenen Kapelle 
statt. Ehrenamtliche un-
terstützen die Bewohner 
auf dem Weg in die Kapel-
le und begleiten sie nach 
dem Gottesdienst wieder 
in ihre Zimmer.

Zur großen Freude der 
Bewohner begleiten Orga-
nisten der Gemeinde den 
Gesang auf dem Klavier.

Coronabe-
dingt sind 
G o t t e s -
dienstbe-
sucher von 
außerhalb 
des Hau-
ses zur 
Zeit leider 
nicht zu-
gelassen. 
Wer aber 
während der Gottesdienstzeit bei Angehö-
rigen zu Besuch ist, darf diesen auch in die 
Kapelle begleiten.

Seniorentreffen
Seit Juli 2022 findet in Nastätten an jedem 
1. Dienstag im Monat im ev. Gemeinde-
haus (Georg-Brandt-Haus) von 14.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr ein Seniorentreffen statt, ge-
meinsam organisiert von Ehrenamtlichen  

der ev. und 
der kath. 
Gemeinde.
Gerne fol-
gen die Se-
nioren der 
E in ladung 
zum ge-
m ü t l i c h e n 
B e i s a m -
mensein bei 
Kaffee und 
K u c h e n , 

Bewegungsangeboten und z.B. Gedächt-
nistraining.

Im Oktober war Frau Zorbach, Gemeinde-
schwester plus, zu Gast und berichtete von 
ihrer Arbeit.

Natürlich kommt auch der Austausch unter-
einander nicht zu kurz.

Den Rahmen für die Nachmittage bilden ein 
Gebet und ein gerne gemeinsam gesunge-
nes Lied.
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Der Nastätter König
Wer in der Weih-
nachtszeit die ka-
tholische Pfarrkir-
che St. Peter und 
Paul in Nastätten 
besucht, um sich 
die Krippe anzu-
schauen, der wird 
sich sicherlich an 
der vertrauten 
Darstellung des 
weihnachtl ichen 
Geschehens er-
freuen. Aber erst 
bei genauerem 
Hinsehen wird er 
eine Besonder-
heit entdecken. 
Da hat doch ein 
Scherzbold oder 
Lokalpatriot bei 
einem der drei Könige 
das Nastätter Stadtwap-
pen angebracht. Die hel-
le Kapuze des blauen 
Chormantels ziert das 
Wappen mit dem Bie-
nenkorb. Von der Farbe 
und dem Format fügt es 
sich so passend in das 
Kleidungsstück ein, dass 
man erst zweimal hin-
schauen muss, ehe es 
einem auffällt.

In der Gemeinde und bei 
den Krippenbauern kam 

das so gut an, dass man das Attribut  
nicht entfernte, sondern – ganz im Ge-
genteil – das lediglich mit einer Sicher-
heitsnadel angesteckte Teil mit einigen 
Nadelstichen fest mit dem Kleidungs-
stück des Königs verband. 

Auf vielen Gemälden und bei unzäh-
ligen Krippenfiguren werden die Hei-
ligen Drei Könige in verschiedenen 
Altersstufen und mit unterschiedlichen 
Hautfarben dargestellt. Damit soll aus-
gedrückt werden, dass die Menschen 
aller Altersstufen und (damals bekann-
ten) Erdteile dem Jesuskind huldigen. 
Deshalb könnte man auch annehmen, 
dass vielleicht einer von ihnen sich von 
Nastätten auf den Weg nach Bethle-
hem gemacht hat.

Uli Klöppel

 Gemeinde Nastätten
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Vorfreude ist eine besonders schöne Freu-
de. Das gilt sogar in der Liturgie. Der Dritte 
Adventssonntag heißt nach dem Anfangs-
wort des Eröffnungsverses auch „Gaude-
te“: „Freut euch“! Obwohl der 
Advent eine Bußzeit ist, wird 
an diesem Sonntag schon et-
was von der weihnachtlichen 
Freude spürbar. „Juble, Toch-
ter Zion! Jauchze, Israel!“, 
so hebt die erste Lesung an. 
Der Antwortpsalm greift das 
auf: „Jauchzt und jubelt, ihr 
Bewohner von Zion.“ Und die 
zweite Lesung schärft es ein: 
„Noch einmal sage ich: Freut 
euch!“.

Umdichtung im Blick auf 
Advent und Palmsonntag
Die berühmteste Musik zur 
vorweihnachtlichen Freude 
ist das Lied „Tochter Zion, 
freue dich“. Seine Geschichte 
ist einzigartig, denn es ist die 
nachträgliche Bearbeitung ei-
nes 1747 komponierten vier-
stimmigen Chorsatzes aus 
einem Oratorium von Georg 
Friedrich Händel. „Seht, er 
kommt mit Preis gekrönt“ heißt 
der originale Text in deutscher 
Fassung. Friedrich Heinrich 
Ranke (1789–1876), ein Bru-
der des berühmten Historikers Leopold von 
Ranke, hat im Jahr 1826 die Umdichtung 
im Blick auf Advent (und Palmsonntag) 
geschickt bewerkstelligt. Erstmals erklang 

das Lied nicht in einem Gottesdienst, son-
dern in einem musikalischen Salon! Bald 
darauf finden wir es in Schulbüchern als 
geistliches Volkslied.

Immer neue Aufrufe zur Freude
Die Worte sind immer neue Aufrufe zur 
Freude. Ein König soll begrüßt werden, 
dessen Botschaft der Friede ist. Deshalb 

Liedportrait: „Tochter Zion, freue dich“ (GL 228)
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Bild: Hans Heindl, in: Pfarrbriefservice.de

regiert er auf einem „Friedensthron“. Der 
Anfangs- und Schlussteil ist von schwung-
vollen Akkorden geprägt, die in Halbenoten 
einherschreiten. Nach der fanfarenhaften 
Umspielung der Dreiklangstöne folgt im 
dritten Takt eine jauchzende Aufwärtsbe-
wegung zum Wort „freue (dich)“, die zwei 

Takte später bei „jauchze“ noch überboten 
wird, weil nun der Spitzenton auf dem Wort 
„laut“ erreicht wird. Im verhaltenen Mittel-

teil kommen dann die Demut und Milde des 
Königs mit harmonischen Mitteln zur Gel-
tung.

Wer ist "Tochter Zion"?
Wer aber ist die „Tochter Zion“, von der wir 
hier singen? „Zion“ ist zunächst der Tem-

pelberg in Jerusalem, schon 
im Alten Testament aber auch 
Symbolbegriff für die himmlische 
Stadt und für Gottes Volk. Die 
„Töchter Zion“ sind diejenigen, 
die den verheißenen Messias 
sehnsüchtig erwarten. Christen 
identifizieren sich mit „Zion“, 
denn auch sie erwarten im Ad-
vent einen König. Damit darf frei-
lich keine Abwertung des Juden-
tums verbunden sein.

Ein Lied  
für drei Gelegenheiten
„Tochter Zion“ kann an drei Sta-
tionen des Kirchenjahres erklin-
gen. Entstanden ist es für den 
Palmsonntag. Auch an Weih-
nachten eignet es sich gut, etwa 
wenn der Chor die ersten beiden 
Zeilen als Kehrvers zum Ant-
wortpsalm singt. Am besten aber 
passt dieses Lied zur freudigen 
Erwartung des Sonntags Gaude-
te im Advent.

Text: Prof. Dr. Meinrad Walter
In: Pfarrbriefservice.de.
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 Gemeinde Nastätten

Schon zum zweiten Mal hatte der Orts-
ausschuss St. Peter und Paul Nastätten 
zu einer Friedenspilgerwanderung mit der 
Wanderfriedenskerze von Pax Christi ein-
geladen. 

Nachdem es vor drei Jah-
ren von der ev. Kirche 
in Nastätten zum Klos-
ter Schönau ging, hatten  
Roswitha Zenker und  
Lothar Bindczeck für die-

ses Jahr eine Strecke von Gemmerich 
zum Kloster Bornhofen ausgesucht. Unter 
dem Bibelwort „Es ist dir gesagt worden, 
Mensch, was gut ist: Recht tun, Güte lieben 
und achtsam mitgehen mit deinem Gott 
(Micha 6,8)“ machten sich ca. 15 Teilneh-
mer auf den Weg. Nach einer Startandacht 
in der ev. Kirche in Gemmerich ging es 
über die Höhen des Taunus an den Rhein 
nach Bornhofen. 

Unterwegs mit Pilgerkreuz und Kerze ver-
weilte man bei zwei Gebetsstationen. In 
der Wallfahrtskirche in Bornhofen wurde 
bei einem Friedensgebet mit Pater Eryk 
und Pfarrerin Antje Müller der Bitte um Frie-
den noch einmal Nachdruck verliehen. 

Im nächsten Jahr ist für den 23.9.23 bereits 
eine weitere Wanderung mit der Friedens-

kerze geplant. Dann 
soll es von Obertie-
fenbach zum Kloster 
Arnstein gehen.

Lothar Bindczeck

Zweite ökumenische Pilgerwanderung  
mit der Wanderfriedenskerze von Pax Christi
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 Gemeinde Nastätten

Wo im letzten Pfarrbrief noch Fragezei-
chen standen, sind jetzt durchweg Ausru-

fezeichen getreten. Seit Mitte August 22 
ist der damals noch als Vision angedachte 
SchenkeLaden in der Poststraße 6 in der 
Nastättener Innenstadt Wirklichkeit und 
entwickelt sich prächtig. Damit präsentiert 
sich unsere Pfarrei mit einem vollkommen 
neuen Angebot, 
welches ganz den 
Puls der Zeit trifft. 
An zwei Tagen in 
der Woche geben 
sich nun Schenker 
und Beschenkte 
buchstäblich die 
Klinke in die Hand 
und tragen damit 
dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit und 
der Bewahrung der 
Schöpfung durch-
aus Rechnung. 
Menschen, die er-
kannt haben, von 

vielen Dingen einfach zu viel zu haben, 
sind froh, auf diese Weise Menschen helfen 

zu können, die von Manchem zu 
wenig haben oder denen die ab-
gegebenen Gegenstände einfach 
gut gefallen. Ca. 15 ehrenamtli-
che Helfer und Helferinnen teilen 
sich die wöchentlichen Dienste 
und können sich dabei über Lan-
geweile nicht beklagen. Um es 
auf den Punkt zu bringen: Der 
Laden „brummt“ und zeigt eine 
Kirche, die nah bei den Menschen 
ist. All dies ist jedoch nur möglich, 

da PGR und Verwaltungsrat eindeutig hin-
ter diesem Projekt stehen und die Finan-
zierung der Ladenmiete aus dem Haushalt 
der Kirchengemeinde ermöglichen.

Lothar Bindczeck 

SchenkeLaden in Nastätten eröffnet
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Etwa 2 Jahre lagen zwischen der Idee und 
der Umsetzung, dass die Filsener Kirche 
St. Margaretha eine Radwegekirche wur-
de. Täglich kommen Fahrradfahrer auf 
dem Rheinradweg durch Filsen und an der 
Kirche vorbei. 
Gerne keh-
ren sie in der 
Kirche ein. 
Der Ortsaus-
schuss Filsen 
wollte Rad-
fahrern das 
Gefühl ge-
ben, dass sie 
bei ihrer Rast 
in der Kir-
che herzlich 
w i l l kommen 
sind. Es bil-
dete sich eine 
ach tköp f i ge 
Projektgruppe 
für diese Auf-
gabe. Es gab 
viele Überle-
gungen und 
Corona mach-
te die Kom-
m u n i k a t i o n 
nicht einfach. Im Mai diesen Jahres war es 
soweit, wir durften unsere Kirche offiziell 
Radwegekirche nennen. Mit einem Gottes-
dienst am 1. Mai vor der Kirche wurde das 
Ereignis gefeiert und das Projekt der Pfar-
rei vorgestellt. Im Juli wurden die entspre-
chenden Schilder am Radweg und an der 

Kirche angebracht. Das Angebot reicht von 
einer Flasche Wasser, einer Luftpumpe, 
Fahrradflickzeug bis zu einem Flyer mit In-
formationen zur Kirche, einem geistlichen 
Impuls und Reisesegen, außerdem Hin-

weisen auf die 
nächstgelegene 
Toilette, Fahr-
r a d w e r k s t a t t 
und Einkaufs-
möglichkeit und 
manches mehr. 
Der Außenbe-
reich wurde mit 
Bänken und 
Tischen umge-
staltet und Fahr-
radanlehnbügel 
angebracht.

Zur Radwege-
kirche kann eine 
Kirche werden, 
wenn sie sich an 
der Route eines 
Radwanderwe-
ges befindet 
und die Kirchen-
gemeinde oder 
eine Initiative 

die damit verbundenen Aufgaben über-
nimmt und das Signet verliehen worden ist. 
Dafür müssen Leitlinien beachtet werden, 
z. B. die Kirche ist in der Zeit von Ostern bis 
zum Reformationstag (Allerheiligen) tags-
über frei zugänglich, die Kirche ist durch 
Hinweisschilder auf dem Radweg und an 

 Gemeinde Filsen
Gelebte Gastfreundschaft am Wegesrand
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der Kirche als Radwegekirche gekenn-
zeichnet, der Kirchenraum ist als geistli-
cher Raum gestaltet….. Um sich an dem 
EKD-Projekt „Kirche in Freizeit und Touris-
mus“ zu beteiligen und in 
das EKD-Verzeichnis der 
Radwegekirchen aufge-
nommen zu werden, war 
eine Erlaubnis des Bis-
tums Limburg notwendig. 
Das war kein Problem: 
Die Aufnahme wurde 
ausdrücklich befürwor-
tet. „Wir sind dankbar 
für diese ökumenische 
Gelegenheit. Dieses 
Projekt ist ein Hoffnungs-
zeichen, (...) da es von 
Ehrenamtlichen initiiert, 
getragen und gefördert 

wird und 
es über die 
klassischen 
k i rch l i chen 
Sozialformen 
a u s g r e i f t “ , 
heißt es in ei-
nem Schrei-
ben, das von 
H i l d e g a r d 
Wustmans, 
D e z e r n e n -
tin Pastorale 
Dienste, un-
terzeichnet 
ist.

„Wir hatten Durst ... und fünf Minuten spä-
ter fanden wir diesen wunderbaren Ort, 
wahrlich ein Wunder ... Sowas haben wir 
noch nie erlebt!“ – „Guter Abschied vom 

Rheinsteig. Wunderbare Gegend. Vielen 
Dank für die Einrichtung der Fahrradkir-
che.“ – „Toll, dass es so ein Engagement in 
,Kirche‘ gibt.“ – „Ein schöner, besinnlicher 

Platz.“ – „Vielen Dank für das besinnliche 
Erlebnis in Ihrer wundervollen Kirche. Die 
herrliche Gestaltung, die warmen Farben, 
verbunden mit Ihrer Gastfreundschaft sind 
mir so noch nie begegnet – ich spüre hier 
Liebe.“ Zitate aus dem Gästebuch, das in 
der Kirche St. Margaretha Filsen ausliegt.

Das Projekt „Radwegekirche“ ist nicht zeit-
lich begrenzt, es ist dauerhaft angelegt. 
Allein schon mit Blick auf das Jahr 2029, 
wenn im Mittelrheintal die Bundesgarten-
schau stattfindet. Eine Radwegekirche ist 
da ein passendes Kirchenangebot.

Der Eintrag bei „Radwegekirchen“ im Inter-
net für St. Margaretha Filsen unter:
https://www.radwegekirchen.de/alle-rad-
wege-und-kirchen/5b6062e9-55f0-4dd8-
a3a6-1ee0e190cd45/
Annemarie Reifferscheid
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 Gemeinde Filsen
Am Sonntag, 2. Oktober 2022 feierte man 
in der Kirche St.Margaretha Filsen das Ern-
tedankfest.

Der Kirchenchor Osterspai-Filsen gestal-
tete den Gottesdienst musikalisch und ge-
dachte seiner lebenden und verstorbenen 
Mitglieder.

Leider war es auch ein Abschiedsgottes-
dienst des Chores, denn der Filsener Chor 

beschloss an diesem Tage formell seine 
Auflösung.

Der Altar wurde von Frau Hedwig Fuchs 
sehr ansprechend mit den Früchten des 
Gartens gestaltet, darunter waren auch die 
Gaben, welche von den NENA´s  (Netten 
Nachbarn) im Anschluss im Rahmen des 
Besuchsdienstes überbracht  wurden.

Elke Koch
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Kirche Dahlheim Kirche Kamp

Erntedank
Nach gutem Brauch wurden am Erntedankfest 
zahlreiche Kirchen mit Früchten und Erntegaben 
geschmückt. Das ist ein sichtbarer Ausdruck 
der Dankbarkeit für das, was nach christlichem 
Glauben von Gott für die Menschen kommt. 
Viele Hände regen sich, damit Lebens-
mittel auf unseren Tischen stehen und 
wir leben können. Dass dieses 
Leben immer von 
Bedrohungen 
umgeben ist, 
merken wir in 
diesen Tagen 
schmerzhaft 
– ein Grund 
mehr dank-
bar zu sein, 
für das, was 
wir haben.
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 Gemeinde Kamp-Bornhofen

 

Dienstag, 6. Dezember, 17.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Nikolaus
Kamp-Bornhofen

Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus eine 
Überraschung für die Kinder mitgebracht.

Patronatsfest in der Pfarrkirche mit 
Besuch des Heiligen Nikolaus
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Eine neue Krippe entsteht
Die in die Jahre gekommene alte Krippe 
der St. Nikolaus Pfarrkirche wird durch eine 
Grotte ersetzt. Stallungen waren damals 
eher eine Seltenheit in Vorderasien bzw. im 

Raum Israel. Die Hirten nutzten die natür-
lichen Höhlen zur Übernachtung und zum 
Schutz vor Unwetter. So lag es nahe, dass 
auch in unserer Pfarrkirche eine solche 
Krippe entstehen soll. Vor dem oben ab-
gebildeten Hintergrund wird zukünftig eine 
Felsengrotte die Heilige Familie beherber-
gen. 

Einige Familienväter aus Kamp-Bornhofen 
treffen sich seit geraumer Zeit im Pfarrheim 
und bauen dort eine neue Krippe. Mit viel 
Fleiß, guten Ideen und Geschick gehen sie 

jeden Montagabend ans Werk. Was anfäng-
lich noch etwas befremdend aussah, nimmt 
mittlerweile eine vorstellbare Form an. Aus 
Holz, Styroporplatten, Kleber, Farbe und 
Gips entsteht eine durchaus ansehnliche 
Darstellung der Höhle. Zu bewundern ist 
die neue Krippe erstmals in der Familien-
Christmette am 24. Dezember.

Heribert Schneller
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Diese Redewendung kennen wir, wenn wir 
eine Aus- oder Zusage bekräftigen wollen: 
Ja, ich bin einverstanden; ja, so soll es sein; 
ja, so machen wir´s; ja, ich stehe dazu.

Das Wort Amen gehört mehr in unsere Ge-
betswelt. Es ist meist das Schlußwort eines 
Gebetes. So steht es am Ende beim „Vater 
unser“, beim „Gegrüßest seist du, Maria“, 
beim „Ehre sei dem Vater“. Das Wort Amen 
stammt aus der hebräischen Sprache und 
bedeutet etwa: Es ist wahr, so soll es sein, 
so ist es. Es ist nicht nur ein Wunsch, es ist 
eine Bekräftigung des gesprochenen Ge-
betes, eine Zustimmung dazu.

Im gemeinsamen Gebet im Gottesdienst, 
in der hl. Messe, bekräftigen wir mit dem 
Amen unsere vertrauensvolle und gläubi-
ge Zustimmung zu dem, was wir gebetet 
haben oder was uns vorgebetet wurde. 
Auf die drei Gebete, die der Priester in der 
hl. Messe im Namen der Teilnehmenden 
spricht, auf das Tagesgebet, das Gaben-
gebet und das Schlussgebet antworten die 
Gläubigen mit  Amen. Das ist nicht einfach 
ein Schlusspunkt, der auch noch dazu ge-
hört. Nein, die Gottesdienstbesucher sollen 
dazu ihre Zustimmung, ihre Bestätigung 
und damit ihr Einverständnis geben. Dem 
Amen kommt darum eine große Bedeutung 
zu. Es ist nicht einfach ein Anhängsel, das 
manchmal fast gedankenlos gesprochen 
wird. Auch unser persönliches Gebet en-
det zumeist mit einem Amen, um unseren 
Wunsch zu bekräftigen, es möge erhört 
werden.

Ein Amen von großer Bedeutung ist unser 
Amen, das wir in der hl. Messe am Sonntag 
nach dem Glaubensbekenntnis sprechen. 
Wir wollen damit den einzelnen Glaubens-
aussagen unsere innere überzeugte Zu-
stimmung zum Ausdruck bringen. Ja, ich 
glaube.

Ein weiteres wichtiges Amen in der hl. Mes-
se ist das Amen der Gottesdienstbesucher 
nach dem Hochgebet vor dem Vaterunser. 
Der Priester erhebt die Schale mit den in 
Christi Leib verwandelten Hostien und den 
Kelch mit dem in Christi Blut verwandelten 

Amen. Ja, Amen!
 Gemeinde Osterspai
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Wein und spricht die Worte: „Durch ihn und 
mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächti-
ger Vater, in der Einheit des Heilgen Geis-
tes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit.“ Diesem dankbaren Lobspruch 
für das Kreuzesopfer Christi, das die Got-
tesdienstgemeinde mitfeiert, sollen nun die 
Gläubigen mit einem überzeugten Amen 

eine glaubensvolle Zustimmung geben. 
Ja, so sei es. Dieses  Amen wird auch 
hier und da vom Chor in festlicher Melodie 
dreimal gesungen. Ein ganz persönliches 
Amen wird von uns beim Empfang der hl. 
Kommunion erwartet. Wenn der Priester 

spricht: „Der Leib Christi“ sollen wir mit ei-
nem überzeugten Amen  antworten und da-
mit sagen: Ich glaube, dass mein Herr und 
Erlöser verborgen in der Gestalt des Brotes 
zu mir kommt.

Aus unseren Evangelien wissen wir, dass 
auch Jesus das Wort Amen häufig ge-
braucht hat, aber nicht als Abschluss. Er 
beginnt seine Reden mit “Amen, amen, 
ich sage euch ...“ oder übersetzt „Wahrlich 
oder wahrhaftig, ich sage euch...“, um zu 
bekräftigen, zu unterstreichen, dass er als 
Sohn Gottes wahre Worte spricht.  Am An-
fang des Jahres haben wir z. B. im Lukas-
Evangelium gehört, als Jesus in seiner 
Heimatstadt Nazareth lehrte und keinen 
Glauben fand: „Amen, das sage ich euch: 
Kein Prophet wird in seiner Heimatstadt 
anerkannt“. Und doppelt nach: “Wahrhaftig, 
das sage ich euch: In Israel gab es viele 
Witwen in den Tagen des Elija … aber zu 
keiner von ihnen wurde Elija gesandt, nur 
zu einer Witwe in Sarepta in Sidon“ (Lk 4, 
24-26).

Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht bringt 
dieser Text für Sie nichts Neues, vielleicht 
aber wirkt er als ein kleiner Hinweis, künftig 
unser Amen bewusster zu sprechen.

Hannelore Hirsch

Bild: Christine Limmer
In: Pfarrbriefservice.de
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Aus der Kita
Zu Beginn der Herbstzeit haben sich unse-
re Kinder auf den Weg gemacht, um vie-
le Früchte der Natur zu sammeln: Nüsse, 
Esskastanien, Feigen und Äpfel konnten 
anschließend verkostet und weiterverar-
beitet werden, nachdem sie an unserer 
Erntedankfeier mit Pater Marcjan auf dem 
Altar in einem tollen Erntekorb ihren Platz 
fanden.

Vorher haben sich 
die Kinder mit 
dem Wachstum 
und der Verarbei-
tung von Getreide 
ause inanderge-
setzt. Da durfte 
es natürlich nicht 
fehlen, einmal mit 
einer Handmühle 
Körner zu mahlen 
und Brot selbst zu 
backen, um es an 
unserem gemein-
samen Frühstück zu Erntedank zu ver-
zehren. Es wurden fleißig tolle Weltraum-
Laternen gebastelt, die beim diesjährigen 
St. Martinsumzug  leuchtend am Start sind 
und von Liedern und Geschichten begleitet 
werden.

In den letzten Wochen beschäftigen wir 
uns sehr eingehend mit dem Thema Hand-
werk und wie man Dinge selbst herstellen 
kann. In verschiedenen Projekten wurden 
Ideen und Materialien gesammelt, Pläne 
gemacht und Werkzeuge erprobt. Im Rah-

men des Themas „ Der Jahreskreis“ wurde 
der Bau einer Jahresuhr aus Holz in Angriff 
genommen. Hierzu besuchten einige Kin-
der die Tischlerei Helbach, um sich die be-
nötigten Holzteile zuschneiden zu lassen, 
um sie dann weiter zu verarbeiten und zu 
gestalten.

Ganz besonders stolz sind wir auf „ Niels“, 
eine professionelle Handbohrmaschine, 
die bei uns einziehen durfte. Dafür möch-
ten wir uns ganz herzlich bei der Tischlerei 

Nengel bedanken, die 
uns „Niels“ zur Ver-
fügung gestellt hat, 
um mit den Kindern 
Handwerk erlebbar zu 
machen und das In-
teresse an der Arbeit 
mit Holz zu ermög-
lichen. Eine weitere 
tolle Überraschung 
war eine voll ausge-
stattete Kinderwerk-
bank mit zahlreichen 
Kinder-Werkzeugen 

wie Bohrmaschine, Handkreissäge, Ket-
tensäge und viele weitere Zubehörteile, 
mit denen nun unsere „Kleinen“ Kinder 
begeistert hantieren. Nun sind alle fleißig 
dabei, gesammeltes Treibholz und andere 
Materialien zu bearbeiten. Es wird gebohrt 
und geschliffen, geknetet und gefaltet, 
geschnitten und geklebt, um aus den ver-
schiedensten Materialien tolle Kunstwerke 
herzustellen. Einige dieser Kreationen ha-
ben wir an unserem Stand am Martinimarkt 
anbieten können und konnten uns über vie-
le Besucher bei tollem Wetter freuen.

 Gemeinde Osterspai  
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Essen in der Kita
Schon bei den Kleinsten werden die Wei-
chen für eine vollwertige und nachhaltig 
gesunde Ernährung gelegt. Unsere Kin-
dertagesstätte hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, in Zusammenarbeit mit Team, 
Eltern und Kindern wichtige Erkenntnis-
se zu diesem Bereich umzusetzen. Frau 
Awan (Ernährungsberaterin) vom Dienst-
leistungszentrum ländlicher Raum konnten 
wir im Frühjahr als Referentin für einen El-
ternabend gewinnen. Zuvor gab es von ihr 
einen Speisenplan-Check unseres Kochs 
von den vergangenen 6 Wochen. Erfreu-
licherweise stimmte das Essensangebot 
schon größtenteils mit den Vorgaben der 

DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung) überein. Berücksichtigt wurden Emp-
fehlungen für vollwertige pflanzliche und 
tierische Nahrungsmittel pro Woche, eben-
so der Zuckergehalt.

Angeregt vom Thema und der guten Zu-
sammenarbeit mit der Ernährungsberaterin 
bewarb sich die Kita für die Coaching-Initi-
ative des Landes Rheinland-Pfalz „Kita isst 
besser“ und hat den Zuschlag bekommen. 
Fördergelder und eine Ernährungsbera-
terin werden die Kita dabei unterstützen, 
jetzt auch noch das Frühstücksbuffet zu 
optimieren, was täglich für die Kinder vor-
bereitet wird. 

Patricia Schladt, Anne Weinand

Erfolgreich absolvierten Akteure und Nut-
zer des Familienzentrums 
(FiZ) die sogenannte „Au-
ditierung“, eine Überprü-
fung der Arbeit des FiZ 
und Voraussetzung für 
weitere 3 Jahre Teilnah-
me am Projekt und damit 
verbundene Fördergelder. 
Bei den Angeboten von 
„Kids Kreativ“ findet stets 
eine große Beteiligung 
statt. Die Krabbelgruppe 
„FiZlinge“ trifft sich wö-
chentlich im neuen FiZ-
Raum im 1. Stock im alten 
Pfarrhaus. Beim „Cafe´ 

Palaver“ haben die Familien die 
Mögl ichkei t , 
mit der Kita-Sozialarbeite-
rin Veronika Schmitt und 
mit der FiZ-Koordinatorin 
Caroline Utermann-Kess-
ler ins Gespräch zu kom-
men. Wortgottesdienste 
finden in Kooperation mit 
dem Ortsausschuss statt. 
Das Familienzentrum ist 
eine Bereicherung für Fa-
milien in Kamp-Bornhofen 
und bietet die Möglichkeit, 
sich ehrenamtlich zu en-
gagieren!

Patricia Schladt

Hurra: Familienzentrum für weitere 3 Jahre 
gesichert!
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In eigener Sache
Die Mitglieder der Redakti-
on des Pfarrbriefes muss-
ten bereits in der Vergan-
genheit feststellen, dass 
das Interesse an einem 
Pfarrbrief nicht besonders 
groß ist. Rückmeldungen, 
Bemerkungen etc. sind 
verschwindend gering 
und nicht gerade beflü-
gelnd für unsere Arbeit. 
Auch werden kaum noch 
ausliegende Exemplare in den Kirchen 
mitgenommen, was ebenfalls den Rück-
schluss mangelnder Beachtung unter-
streicht. Zuschriften von Beiträgen treffen 
sporatisch, meist nach Aufforderung, in 

der Redaktion bzw. 
dem zentralen Pfarr-
büro ein.

Die Erstellung des 
Pfarrbriefes er-
fordert nicht nur 
eine angemes-
sene Zeit, son-
dern es sind 
auch entspre-
chende Kos-

ten damit verbunden. Aus 
diesem Grund denken die Macher darüber 
nach, ob die Weiterführung sich noch lohnt. 

Möchten Sie, liebe Leser, Ihre Meinung 
zu diesem Sachverhalt kundtun, dann 

schreiben 
Sie uns 
bitte unter 
dem Stich-
wort „Pfarr-
brief“ an die 
untenstehende 
Adresse. Wir 
sind jetzt schon 
gespannt auf Ihre 
Reaktionen.
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Das Pastoralteam, die Mitglieder des

Pfarrgemeinderates und des Verwaltungsrates sowie die
Damen und Herren der Ortsausschüsse wünschen

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr 2023!


