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Pfarrei Heilige Elisabeth von Schönau
Man möchte fast nicht
glauben, dass Advent
und die Weihnachtszeit vor der Tür stehen. 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 Meldungen wechseln sich
ab und man kommt
gar nicht mehr
dazu, diese ganzen Belastungen
irgendwie zu verdauen. Wir kriseln
uns durch von Coronakrise zu Krisen
von Klima, Energie,
Verknappung, Verteuerung und Kriegen – 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.
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Da hinein kommt Gott. So war es schon
einmal. Mitten in eine zerrissene und umkämpfte 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 kalte 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 unterkriegen und entmutigen.
Helfen und bestärken
wir uns gegenseitig mit
jedem noch so kleinen Zeichen und jeder Geste. Gott ist mit
uns. Die Botschaft der
Engel klingt leise, aber
unüberhörbar auch in
diesen krisengeplagten
Advent.
Gemeinsam mit allen,
die im Zentralen Pfarrbüro arbeiten – den
Sekretärinnen, der Verwaltungsleiterin und der Kita-Koordinatorin,
der Seelsorgerin und den Priestern wünsche ich Ihnen und euch eine gesegnete
Zeit.
Dietmar Fischenich
für das Redaktionsteam
und Pastoralteam
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Gemeinde Dahlheim
Rückblick Fronleichnam
Am Kirchort Dahlheim haben auch in diesem Jahr wieder viele Ehrenamtliche dafür gesorgt, dass vier Altäre
zu Fronleichnam
geschmückt und
aufgebaut wurden. Nach der
feierlichen Festmesse in der Kirche St. Jakobus
zum
Hochfest
Fronleichnam, die
von Pater Eryk gehalten wurde, verlief die Prozession,
bedingt durch die
Baustellensituation
in der Wellmicherstraße, zum ersten
Mal seit langer Zeit
Altar 1
über eine andere
Streckenführung.

Altar 2

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

Altar 3

Altar 4
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Gemeinde Dahlheim
Eine Reise durch den Advent im Zwergenhaus
Die Vorbereitungen sind schon in vollem
Gange,
es dauert jetzt nicht mehr allzu lange.
Wir werden von unserem Weihnachtswichtel in jeder Gruppe durch den Dezember
begleitet,

welcher uns nun schon im zweiten Jahr viel
Spaß und Freude bereitet.
In der Weihnachtswerksatt werden wir Geschenke „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 Jakobstraße in Dahlheim an.
Danach hat sich, das
wäre doch gelacht,
der heilige Sankt Nikolaus schon auf den
Weg zu uns gemacht.
Der Adventskalender
ist bereits geöffnet seit
ein paar Tagen,
weil auch die Kinder
schon neugierig fragen:
Wie oft noch schlafen
bis das Christkind ist
da,
einfach
aufregend,
einfach wunderbar.
Der gemütliche Abschluss 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 besinnliche Zeit,
im Kreis Ihrer Lieben, es ist bald soweit!
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Krankenkommunion
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. Demzufolge habe ich auch den Tagesablauf
meiner zu Besuchenden durcheinander
gebracht. Und dementsprechend wurde
ich auch begrüßt: „Ach jetzt bin ich gerade runter gegangen und habe mich hier hin
gesetzt, dann gehen wir wieder rauf.“
„Wir können auch gerne hier unten im Kühlen unsere Andacht halten, wenn es sie
nicht stört?“ „Ja geht denn das?“ – „Warum nicht – beten kann man überall und ich
glaube nicht, dass es dem lieben Gott etwas 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 Kommunion ist da.“ „Ach lässt sich die Kirche mal
hier blicken?“ war die erstaunte Antwort.
„Ja lässt sie sich – wir kommen in regelmäßigen Abständen zusammen, um die Menschen in unserer Pfarrei zu besuchen, mit
ihnen zu erzählen und zu beten. Ein Stuhl
war schnell dazu gestellt und auch ein dritter 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 Aufgabe 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 woher sollen wir, Seelsorgerin und Seelsorger
wissen, wer gerne einen Hausbesuch mit
der Kommunion wünscht? Es geht oft über
Mund zu Mund Propaganda, denn wir können 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
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Gemeinde Nastätten
Seniorengottesdienst
An jedem 2. und 4. Freitag im Monat findet im
Wohnpark
Paulinenstift
eine Heilige Messe in
der hauseigenen Kapelle
statt. Ehrenamtliche unterstützen die Bewohner
auf dem Weg in die Kapelle und begleiten sie nach
dem Gottesdienst wieder
in ihre Zimmer.
Zur großen Freude der
Bewohner begleiten Organisten der Gemeinde den
Gesang auf dem Klavier.

Seniorentreffen
Seit Juli 2022 findet in Nastätten an jedem
1. Dienstag im Monat im ev. Gemeindehaus (Georg-Brandt-Haus) von 14.30 Uhr
bis 16.00 Uhr ein Seniorentreffen statt, gemeinsam organisiert von Ehrenamtlichen
der ev. und
der
kath.
Gemeinde.
Gerne folgen die Senioren der
Einladung
zum
gemütlichen
Beisammensein bei
Kaffee und
Kuchen,
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Coronabedingt sind
Gottesdienstbesucher von
außerhalb
des Hauses
zur
Zeit leider
nicht zugelassen.
Wer aber
während der Gottesdienstzeit bei Angehörigen zu Besuch ist, darf diesen auch in die
Kapelle begleiten.

Bewegungsangeboten und z.B. Gedächtnistraining.
Im Oktober war Frau Zorbach, Gemeindeschwester plus, zu Gast und berichtete von
ihrer Arbeit.
Natürlich kommt auch der Austausch untereinander nicht zu kurz.
Den Rahmen für die Nachmittage bilden ein
Gebet und ein gerne gemeinsam gesungenes Lied.
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Gemeinde Nastätten
Der Nastätter König
Wer in der Weihnachtszeit die katholische Pfarrkirche St. Peter und
Paul in Nastätten
besucht, um sich
die Krippe anzuschauen, der wird
sich sicherlich an
der
vertrauten
Darstellung
des
weihnachtlichen
Geschehens
erfreuen. Aber erst
bei
genauerem
Hinsehen wird er
eine
Besonderheit
entdecken.
Da hat doch ein
Scherzbold oder
Lokalpatriot
bei
einem der drei Könige
das Nastätter Stadtwappen angebracht. Die helle Kapuze des blauen
Chormantels ziert das
Wappen mit dem Bienenkorb. Von der Farbe
und dem Format fügt es
sich so passend in das
Kleidungsstück ein, dass
man erst zweimal hinschauen 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 Gegenteil – das lediglich mit einer Sicherheitsnadel angesteckte Teil mit einigen
Nadelstichen fest mit dem Kleidungsstück des Königs verband.
Auf vielen Gemälden und bei unzähligen Krippenfiguren werden die Heiligen Drei Könige in verschiedenen
Altersstufen und mit unterschiedlichen
Hautfarben dargestellt. Damit soll ausgedrückt werden, dass die Menschen
aller Altersstufen und (damals bekannten) Erdteile dem Jesuskind huldigen.
Deshalb könnte man auch annehmen,
dass vielleicht einer von ihnen sich von
Nastätten auf den Weg nach Bethlehem gemacht hat.
Uli Klöppel
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Liedportrait: „Tochter Zion, freue dich“ (GL 228)
Vorfreude ist eine besonders schöne Freude. Das gilt sogar in der Liturgie. Der Dritte
Adventssonntag heißt nach dem Anfangswort des Eröffnungsverses auch „Gaudete“: „Freut euch“! Obwohl der
Advent eine Bußzeit ist, wird
an diesem Sonntag schon etwas von der weihnachtlichen
Freude spürbar. „Juble, Tochter 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 eines 1747 komponierten vierstimmigen 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 Bruder 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, sondern 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
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regiert er auf einem „Friedensthron“. Der
Anfangs- und Schlussteil ist von schwungvollen Akkorden geprägt, die in Halbenoten
einherschreiten. Nach der fanfarenhaften
Umspielung der Dreiklangstöne folgt im
dritten Takt eine jauchzende Aufwärtsbewegung zum Wort „freue (dich)“, die zwei

teil kommen dann die Demut und Milde des
Königs mit harmonischen Mitteln zur Geltung.
Wer ist "Tochter Zion"?
Wer aber ist die „Tochter Zion“, von der wir
hier singen? „Zion“ ist zunächst der Tempelberg 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 Advent einen König. Damit darf freilich keine Abwertung des Judentums verbunden sein.
Ein Lied
für drei Gelegenheiten
„Tochter Zion“ kann an drei Stationen des Kirchenjahres erklingen. Entstanden ist es für den
Palmsonntag. Auch an Weihnachten eignet es sich gut, etwa
wenn der Chor die ersten beiden
Zeilen als Kehrvers zum Antwortpsalm singt. Am besten aber
passt dieses Lied zur freudigen
Erwartung des Sonntags Gaudete im Advent.
Text: Prof. Dr. Meinrad Walter
In: Pfarrbriefservice.de.

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

Bild: Hans Heindl, in: Pfarrbriefservice.de
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Gemeinde Nastätten
Zweite ökumenische Pilgerwanderung
mit der Wanderfriedenskerze von Pax Christi
Schon zum zweiten Mal hatte der Ortsausschuss St. Peter und Paul Nastätten
zu einer Friedenspilgerwanderung mit der
Wanderfriedenskerze von Pax Christi eingeladen.

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 Teilnehmer 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 verweilte man bei zwei Gebetsstationen. In
der Wallfahrtskirche in Bornhofen wurde
bei einem Friedensgebet mit Pater Eryk
und Pfarrerin Antje Müller der Bitte um Frieden noch einmal Nachdruck verliehen.
Im nächsten Jahr ist für den 23.9.23 bereits
eine weitere Wanderung mit der Friedenskerze geplant. Dann
soll es von Obertiefenbach zum Kloster
Arnstein gehen.
Lothar Bindczeck

Nachdem es vor drei Jahren von der ev. Kirche
in Nastätten zum Kloster Schönau ging, hatten
Roswitha
Zenker
und
Lothar Bindczeck für die-
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Gemeinde Nastätten
SchenkeLaden in Nastätten eröffnet
Wo im letzten Pfarrbrief noch Fragezeichen 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 durchaus
Rechnung.
Menschen, die erkannt 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 abgegebenen Gegenstände einfach
gut gefallen. Ca. 15 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen teilen
sich die wöchentlichen Dienste
und können sich dabei über Langeweile 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 hinter diesem Projekt stehen und die Finanzierung der Ladenmiete aus dem Haushalt
der Kirchengemeinde ermöglichen.
Lothar Bindczeck
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Gemeinde Filsen
Gelebte Gastfreundschaft am Wegesrand
Etwa 2 Jahre lagen zwischen der Idee und
der Umsetzung, dass die Filsener Kirche
St. Margaretha eine Radwegekirche wurde. Täglich kommen Fahrradfahrer auf
dem Rheinradweg durch Filsen und an der
Kirche vorbei.
Gerne
kehren sie in der
Kirche
ein.
Der Ortsausschuss Filsen
wollte
Radfahrern
das
Gefühl
geben, dass sie
bei ihrer Rast
in der Kirche herzlich
willkommen
sind. Es bildete sich eine
achtköpfige
Projektgruppe
für diese Aufgabe. Es gab
viele Überlegungen und
Corona machte die Kommunikation
nicht einfach. Im Mai diesen Jahres war es
soweit, wir durften unsere Kirche offiziell
Radwegekirche nennen. Mit einem Gottesdienst am 1. Mai vor der Kirche wurde das
Ereignis gefeiert und das Projekt der Pfarrei vorgestellt. Im Juli wurden die entsprechenden Schilder am Radweg und an der

Kirche angebracht. Das Angebot reicht von
einer Flasche Wasser, einer Luftpumpe,
Fahrradflickzeug bis zu einem Flyer mit Informationen zur Kirche, einem geistlichen
Impuls und Reisesegen, außerdem Hinweisen auf die
nächstgelegene
Toilette, Fahrradwerkstatt
und Einkaufsmöglichkeit und
manches mehr.
Der Außenbereich wurde mit
Bänken
und
Tischen umgestaltet und Fahrradanlehnbügel
angebracht.
Zur Radwegekirche kann eine
Kirche werden,
wenn sie sich an
der Route eines
Radwanderweges
befindet
und die Kirchengemeinde oder
eine
Initiative
die damit verbundenen Aufgaben übernimmt 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) tagsüber frei zugänglich, die Kirche ist durch
Hinweisschilder auf dem Radweg und an
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der Kirche als Radwegekirche gekennzeichnet, der Kirchenraum ist als geistlicher Raum gestaltet….. Um sich an dem
EKD-Projekt „Kirche in Freizeit und Tourismus“ zu beteiligen und in
das EKD-Verzeichnis der
Radwegekirchen aufgenommen zu werden, war
eine Erlaubnis des Bistums Limburg notwendig.
Das war kein Problem:
Die Aufnahme wurde
ausdrücklich befürwortet. „Wir sind dankbar
für diese ökumenische
Gelegenheit.
Dieses
Projekt ist ein Hoffnungszeichen, (...) da es von
Ehrenamtlichen initiiert,
getragen und gefördert
wird
und
es über die
klassischen
kirchlichen
Sozialformen
ausgreift“,
heißt es in einem Schreiben, das von
Hildegard
Wustmans,
Dezernentin Pastorale
Dienste, unterzeichnet
ist.
„Wir hatten Durst ... und fünf Minuten später 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 Fahrradkirche.“ – „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 zeitlich begrenzt, es ist dauerhaft angelegt.
Allein schon mit Blick auf das Jahr 2029,
wenn im Mittelrheintal die Bundesgartenschau stattfindet. Eine Radwegekirche ist
da ein passendes Kirchenangebot.
Der Eintrag bei „Radwegekirchen“ im Internet für St. Margaretha Filsen unter:
https://www.radwegekirchen.de/alle-radwege-und-kirchen/5b6062e9-55f0-4dd8a3a6-1ee0e190cd45/
Annemarie Reifferscheid
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Gemeinde Filsen
Am Sonntag, 2. Oktober 2022 feierte man
in der Kirche St.Margaretha Filsen das Erntedankfest.
Der Kirchenchor Osterspai-Filsen gestaltete den Gottesdienst musikalisch und gedachte seiner lebenden und verstorbenen
Mitglieder.
Leider war es auch ein Abschiedsgottesdienst 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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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 Lebensmittel 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 dankbar zu sein,
für das, was
wir haben.

Kirche Dahlheim

Kirche Kamp
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Gemeinde Kamp-Bornhofen

Patronatsfest in der Pfarrkirche mit
Besuch des Heiligen Nikolaus

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.
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Gemeinde Kamp-Bornhofen
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

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

Raum Israel. Die Hirten nutzten die natürlichen 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 abgebildeten Hintergrund wird zukünftig eine
Felsengrotte die Heilige Familie beherbergen.

jeden Montagabend ans Werk. Was anfänglich 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 FamilienChristmette am 24. Dezember.
Heribert Schneller
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Gemeinde Osterspai
Amen. Ja, Amen!
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 Gebetswelt. 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 Gebetes, eine Zustimmung dazu.
Im gemeinsamen Gebet im Gottesdienst,
in der hl. Messe, bekräftigen wir mit dem
Amen unsere vertrauensvolle und gläubige 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 Gabengebet und das Schlussgebet antworten die
Gläubigen mit Amen. Das ist nicht einfach
ein Schlusspunkt, der auch noch dazu gehört. 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 endet 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 Glaubensaussagen unsere innere überzeugte Zustimmung zum Ausdruck bringen. Ja, ich
glaube.

Ein weiteres wichtiges Amen in der hl. Messe 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
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Wein und spricht die Worte: „Durch ihn und
mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heilgen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit.“ Diesem dankbaren Lobspruch
für das Kreuzesopfer Christi, das die Gottesdienstgemeinde mitfeiert, sollen nun die
Gläubigen mit einem überzeugten Amen

spricht: „Der Leib Christi“ sollen wir mit einem überzeugten Amen antworten und damit 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 gebraucht 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 Anfang des Jahres haben wir z. B. im LukasEvangelium 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

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

Bild: Christine Limmer
In: Pfarrbriefservice.de
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Aus der Kita
Zu Beginn der Herbstzeit haben sich unsere Kinder auf den Weg gemacht, um viele Früchte der Natur zu sammeln: Nüsse,
Esskastanien, Feigen und Äpfel konnten
anschließend verkostet und weiterverarbeitet 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 Verarbeitung von Getreide
auseinandergesetzt. Da durfte
es natürlich nicht
fehlen, einmal mit
einer Handmühle
Körner zu mahlen
und Brot selbst zu
backen, um es an
unserem gemeinsamen Frühstück zu Erntedank zu verzehren. Es wurden fleißig tolle WeltraumLaternen 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 Handwerk und wie man Dinge selbst herstellen
kann. In verschiedenen Projekten wurden
Ideen und Materialien gesammelt, Pläne
gemacht und Werkzeuge erprobt. Im Rah-
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men des Themas „ Der Jahreskreis“ wurde
der Bau einer Jahresuhr aus Holz in Angriff
genommen. Hierzu besuchten einige Kinder die Tischlerei Helbach, um sich die benötigten 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 möchten wir uns ganz herzlich bei der Tischlerei
Nengel bedanken, die
uns „Niels“ zur Verfügung gestellt hat,
um mit den Kindern
Handwerk erlebbar zu
machen und das Interesse an der Arbeit
mit Holz zu ermöglichen. Eine weitere
tolle
Überraschung
war eine voll ausgestattete Kinderwerkbank mit zahlreichen
Kinder-Werkzeugen
wie Bohrmaschine, Handkreissäge, Kettensäge 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 verschiedensten Materialien tolle Kunstwerke
herzustellen. Einige dieser Kreationen haben wir an unserem Stand am Martinimarkt
anbieten können und konnten uns über viele Besucher bei tollem Wetter freuen.
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Essen in der Kita
DGE (Deutsche
Schon bei den Kleinsten werden die Weichen für eine vollwertige und nachhaltig
gesunde Ernährung gelegt. Unsere Kindertagesstätte hat es sich zur Aufgabe
gemacht, in Zusammenarbeit mit Team,
Eltern und Kindern wichtige Erkenntnisse zu diesem Bereich umzusetzen. Frau
Awan (Ernährungsberaterin) vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum konnten
wir im Frühjahr als Referentin für einen Elternabend gewinnen. Zuvor gab es von ihr
einen Speisenplan-Check unseres Kochs
von den vergangenen 6 Wochen. Erfreulicherweise stimmte das Essensangebot
schon größtenteils mit den Vorgaben der

Gesellschaft für Ernährung) überein. Berücksichtigt wurden Empfehlungen für vollwertige pflanzliche und
tierische Nahrungsmittel pro Woche, ebenso der Zuckergehalt.
Angeregt vom Thema und der guten Zusammenarbeit mit der Ernährungsberaterin
bewarb sich die Kita für die Coaching-Initiative des Landes Rheinland-Pfalz „Kita isst
besser“ und hat den Zuschlag bekommen.
Fördergelder und eine Ernährungsberaterin werden die Kita dabei unterstützen,
jetzt auch noch das Frühstücksbuffet zu
optimieren, was täglich für die Kinder vorbereitet wird.
Patricia Schladt, Anne Weinand

Hurra: Familienzentrum für weitere 3 Jahre
gesichert!
Erfolgreich absolvierten Akteure und Nutzer des Familienzentrums
(FiZ) die sogenannte „Auditierung“, eine Überprüfung der Arbeit des FiZ
und Voraussetzung für
weitere 3 Jahre Teilnahme am Projekt und damit
verbundene Fördergelder.
Bei den Angeboten von
„Kids Kreativ“ findet stets
eine große Beteiligung
statt. Die Krabbelgruppe
„FiZlinge“ trifft sich wöchentlich im neuen FiZRaum im 1. Stock im alten
Pfarrhaus. Beim „Cafe´

Palaver“ haben die Familien die
Möglichkeit,
mit der Kita-Sozialarbeiterin Veronika Schmitt und
mit der FiZ-Koordinatorin
Caroline Utermann-Kessler ins Gespräch zu kommen. Wortgottesdienste
finden in Kooperation mit
dem Ortsausschuss statt.
Das Familienzentrum ist
eine Bereicherung für Familien in Kamp-Bornhofen
und bietet die Möglichkeit,
sich ehrenamtlich zu engagieren!
Patricia Schladt
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In eigener Sache
Die Mitglieder der Redaktion des Pfarrbriefes mussten bereits in der Vergangenheit feststellen, dass
das Interesse an einem
Pfarrbrief nicht besonders
groß ist. Rückmeldungen,
Bemerkungen etc. sind
verschwindend
gering
und nicht gerade beflügelnd für unsere Arbeit.
Auch werden kaum noch
ausliegende Exemplare in den Kirchen
mitgenommen, was ebenfalls den Rückschluss mangelnder Beachtung unterstreicht. Zuschriften von Beiträgen treffen
sporatisch, meist
nach Aufforderung, in
der Redaktion bzw.
dem zentralen Pfarrbüro ein.
Die Erstellung des
Pfarrbriefes
erfordert nicht nur
eine angemessene Zeit, sondern es sind
auch entsprechende Kosten 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 Stichwort „Pfarrbrief“ an die
untenstehende
Adresse.
Wir
sind jetzt schon
gespannt auf Ihre
Reaktionen.
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Das Pastoralteam, die Mitglieder des

Bild: Martin Steffen, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
In: Pfarrbriefservice.de

Pfarrgemeinderates und des Verwaltungsrates sowie die
Damen und Herren der Ortsausschüsse wünschen
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr 2023!

