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Pfarrbrief Weihnachten 2019

Die Pfarrbriefredaktion 
wünscht eine gesegnete 

Advents- und Weihnachtszeit und  
einen guten Beginn für das Jahr 2020
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    Heute ist euch in der Stadt Davids der 
Retter geboren; er ist der Christus, 
der Herr.  (Lk 2,11)
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Die wirkliche Hauptsache von Weih-
nachten ist das Kind in der Krippe. 
Und dieses Kind ist groß gewor-
den zum Christus, zum König der 

Welt. Es hat angefangen, die Welt zu 
verändern, Menschen zu verändern. 
Es ist eine Veränderung, die in alle 
politischen, kirchlichen und privaten 

Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was 
wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. „Na klar, der Gänsebra-
ten“, sagte der Fuchs, „was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!“ 
„Schnee“, sagte der Eisbär, „viel Schnee!“ Und er schwärmte ver-
zückt: „Weiße Weihnachten!“ Das Reh sagte: „Ich brauche einen 
Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.“ „Aber 
nicht so viele Kerzen“, sagte die Eule, „schön schummrig und 
gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.“ „Aber 
mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau. „Wenn ich 
kein neues Kleid kriege, ist es für mich kein Weihnachten.“ „Und 
Schmuck“, krächzte die Elster, „an jedem Weihnachtsfest kriege 
ich etwas: Einen Ring, eine Brosche oder eine Kette, das ist für 
mich das Allerschönste an Weihnachten.“ „Macht es wie ich“, sag-
te der Dachs: „Schlafen, schlafen, das ist das Wahre. Weihnachten 
heißt für mich: Mal richtig schlafen.“ „Und saufen“, ergänzte der 
Ochse, „mal richtig einen saufen und dann schlafen.“ Aber dann 
schrie er „Aua!“, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt ver-
setzt: „Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?“ Da senkte 
der Ochse beschämt den Kopf und sagte: „Das Kind, ja, das Kind, 
das ist doch die Hauptsache.“ „Übrigens“, fragte er dann den Esel: 
„Wissen das die Menschen eigentlich?“

das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende 
zu. Es war ein Jahr, das für unsere 
Pfarrgemeinde, ja unser ganzes Bis-
tum den Auftakt setzte für tiefgreifen-
de Veränderungen. 
Auch politisch ist einiges geschehen, 
das manchen vielleicht beunruhigt. 
Der Brexit, der „Verlust der politischen 
Mitte“ bei den letzten Landtagswah-

len. Jetzt aber steht erst einmal das 
Weihnachtsfest vor der Tür. Wenn wir 
hoffentlich alle nach der vorweih-
nachtlichen Hektik an den „stillen 
Tagen“ zur Ruhe kommen, können wir 
dem eigentlichen Sinn dieses ganz 
besonderen Festes näher kommen. 
Dazu kann uns diese kleine Geschich-
te helfen:

Liebe Leserinnen und Leser,



✩✶✩✶✩✶✩✶ ✶✩✶✩✶✩✶✩ ✶✩✶✩✶✩✶✩   4   ✩✶✩✶✩✶✩✶ ✩✶✩✶✩✶✩✶ ✩✶✩✶✩✶✩✶

Ereignisse hineinwirken will! Anstel-
le von Eigennutz, Profitgier und Hass 
soll die Liebe regieren! In Bethlehem 
hat Gott einen neuen Weg mit uns be-
gonnen. Anstelle von Strafgerichten 
und Zorn will er mit Freundlichkeit und 
Menschenliebe diese Welt verändern.
Jemand hat einmal gesagt:
„Und wäre Christus tausendmal in 
Bethlehem geboren und nicht in dir, 
du wärst doch ewiglich verloren.“
Wenn Weihnachten für uns Christen 
einen Sinn hat, dann nur den, dass 
wir Jesus Christus Raum geben in un-
serem Herzen. Weihnachten als das 

Fest der Liebe hat für uns nur dann ei-
nen Sinn, wenn wir uns von der Liebe 
Gottes beschenken lassen und diese 
Liebe weitertragen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein sinnvolles und gesegnetes Weih-
nachtsfest.

Ihr

 

Br. Martin Kleespies, Pfarrer

Wie schön das wäre, 
                           endlich Friede! 

Alle Völker gemeinsam auf dem Weg. Ohne Machtin-
teressen und Gewinnstreben. Kein Volk besser als 

das andere. Keines, das sich auf Kosten anderer bereichert. 
Keines, das sich als Richter erhebt. 
Keine Rache. Keine Strafe. Keine Vergeltung. 
Man übt nicht mehr für den Krieg. 
Man lebt von dem, was die Erde hergibt. Ausreichend für alle. 
Wie schön das wäre! Alle Menschen gemeinsam auf dem Weg. 
Miteinander statt gegeneinander. 
Kein Mensch ist besser als der andere. 
Kommt, lasst uns beginnen, jetzt, Du und Ich ...
 www.friedenslicht.de

 Aufruftext zur Aktion Friedenslicht aus Betlehem 2019, Judith Gaab
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Friedenslicht 2019
Die Friedenslichtaktion 2019 steht unter dem Motto: „Mut 
zum Frieden“ und findet am Sonntag, 15. Dezember, 
zum 26. Mal in Deutschland statt. Die Seeheimer Pfadfin-
der werden das Friedenslicht bei der Aussendungsfeier in 
Mainz an diesem Tag abholen. 
Am Sonntag danach, dem 22.12., wird das Frie-
denslicht dann bei uns im Gottesdienst um 10:30 
Uhr in der Hl. Geist-Kirche ankommen.

Wer eine Kerze mitbringt, kann das Friedenslicht mit nach Hause nehmen und 
dann auch weitergeben. Es brennt in unseren Kirchen während der gesamten 
Weihnachtszeit. www.Friedenslicht.de

„Segen bringen, Segen sein. 
Frieden! Im Libanon und welt-
weit“ heißt das Leitwort der 62. Ak-
tion Dreikönigssingen, bei der das 
aktuelle Beispielland der Libanon ist. 
Dort wohnen viele Kinder aus Syrien in 
Flüchtlingslagern aus Zelten, in die sie 
mit ihren Familien aus den syrischen 
Kriegsgebieten geflohen sind. In 
mehreren Zentren bietet der Jesuiten-

Flüchtlingsdienst Unterricht und Frei-
zeitangebote für die Flüchtlingskinder 
an, um ihnen ein Stück Normalität 
und Stabilität – ein Stück Frieden – in 
einem von Krieg und Flucht gezeichne-
ten Leben zu geben. 
Du willst dabei helfen? Nimm eine 
Krone und sei am 18.01.20 dabei!
Am 12.12.19 laden wir euch zu 
einem Vortreffen um 16:00 Uhr 
ein. In einem Film erfahrt ihr dann 
über die Situation der Flüchtlingskin-
der im Libanon und wie sich die Stern-
singeraktion dafür einsetzt.
  Nicole Averbeck

•  Do, 12. 12. 2019, 16:00 Uhr 
Treffen zur Sternsingeraktion mit Film 
im Bischof-Colmar-Haus, Seeheim

•  Do, 19. 12. 2019, 16:00–17:30 Uhr 
Ausgabe der Sternsingerkleidung im 
Pfarrhaus, Ludwigstr. 6, Jugenheim

•  Sa, 18. 1. 2020, ab 10:00 Uhr 
Die Sternsinger sind unterwegs.  
Treffpunkte um 9:30 Uhr: Pfarrhaus 
Jugenheim/Hl. Geist-Kirche Seeheim/
Parkplatz H-Qu-Schule, Bickenbach

•  So, 19. 1. 2020, 10:30 Uhr  
Familiengottesdienst mit den Stern-
singern
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Bericht aus dem 
Pfarrgemeinderat

Dieses Jahr war wesent-
lich geprägt von der an-
stehenden PGR-Wahl. 
Es ging darum, einen 
Wahlausschuss zusam-

menzustellen, der die Wahl organi-
siert, und Kandidaten zu finden, die 
bereit sind, sich zur Wahl zu stellen. 
Unser Wahlausschuss unter der Lei-
tung von Bernd Sandner hat die Vor-
aussetzungen für die Wahl am 09./10. 
November gut und sicher über die 
Bühne gebracht. 
Das zweite bestimmende Thema war 
der „Pastorale Weg“, der Reformpro-
zess im Bistum. Er war bereits Thema 
am Dekanatsklausurtag und hat uns 
auch in der Gemeinde sehr beschäf-
tigt, im doppelten Wortsinn. Wir hat-
ten 2 Pfarrversammlungen, um die Ge-
meinde zu informieren, es gab Artikel 
im Pfarrbrief, Stellwände und Aushän-
ge an den Kirchen. 
Alle Informationen sind auch auf der 
Homepage nachzulesen.
Wir hatten uns mit der Frage auseinan-
der zu setzen, ob wir der Anfrage der 
evangelischen Kirche zur Unterstüt-
zung ihres Kirchenasyls nachkommen 
wollten. Nachdem wir uns gründlich 
informiert hatten und sehr kontrovers 
diskutierten, votierte der PGR dafür, 
das Kirchenasyl zu unterstützen. Zu 
diesem Zweck wurde eine Türkollekte 
eingerichtet.
Der Aufruf an die Gemeinde Ideen für 
ein Logo für die Pfarrgemeinde einzu-
bringen, endete leider enttäuschend: 

Es gab keine Rückmeldung.
Der Generationenwechsel im Eine-
Welt-Kreis ist geglückt. Wir sind dank-
bar, dass Anne-Sophie Donitza, das 
Ehepaar Bruns und Dr. Ronald Joseph 
die Staffel übernehmen wollen. Die-
jenigen, die die Staffel übergeben 
wollten, Herr Markwart und Frau Mo-
sell, haben aber auch jahrelang hart-
näckig und mit Leidenschaft darum 
gekämpft und dafür geworben, damit 
es weitergeht. Eine Delegation aus 
unserer Pfarrei mit Hauptamtlichen 
und den neuen Mitgliedern des Eine-
Welt-Kreises ist im Januar auf eigene 
Kosten nach Khurda/Indien geflogen, 
um sich einen Eindruck über die Schu-
le und das Krankenhaus zu machen. 
Sie haben zu einem Info-Abend einge-
laden und darüber mit vielen Bildern 
berichtet. 
Wir freuen uns sehr, dass unsere Boni-
Kids durch engagierte Frauen in unse-
rer Gemeinde Verstärkung bekommen 
haben. Es gibt inzwischen Boni-Tage 
und einen Boni-Treff, sodass auch 
ältere Kinder angesprochen werden 
können. 
Bei den vielen Festen im Jahreskreis 
konnten wir wieder auf viele bewähr-
te, aber auch spontane Unterstützer 
zurückgreifen, dafür herzlichen Dank.
Die Spenden mehrerer Feste und Ver-
anstaltungen gingen an die beiden 
Pfadfinderstämme (72h Aktion siehe 
S. 13) und die Messdiener, die drin-
gend neue Gewänder benötigten. Die 
Messdiener erarbeiteten sich diese 
auch sehr engagiert selbst, indem sie 
Waffeln, Kuchen und Kekse backten 
und bei vielen Gelegenheiten anbo-
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ten. Sie werden sich hoffentlich bald 
ihrer neuen Messdienergewänder, die 
nicht zu kurz, nicht zu lang sind, son-
dern einfach passen, erfreuen.
Der Vorschlag, eine Jugendversamm-
lung zu veranstalten, auch um Jugend-
vertreter für den PGR zu gewinnen, ist 
im September geglückt. Unser Kandi-
dat für die Jugend ist Vincent Kotulla.
Bei allen, die uns in unserer Legis-
laturperiode unterstützt haben, ein 
herzliches Dankeschön!
Wir wünschen dem neuen Pfarrge-
meinderat viel Glück!
Und Ihnen frohe Weihnachten!
Für den (alten) Pfarrgemeinderat
 Patricia Buschbeck

Rückblick auf 
vier Jahre Arbeit des 

Verwaltungsrates

Das Schöne an der Arbeit im Verwal-
tungsrat ist, dass man in der Regel 
konkrete und sichtbare Ergebnisse 
sieht, wenn etwas erfolgreich beraten 
und beschlossen wurde. Im Lauf von 
vier Jahren kommt da erstaunlich viel 
zustande, wenn man bedenkt, dass 
diese Arbeit mit ehrenamtlichen Ge-
meindemitgliedern in der Freizeit ge-
stemmt wird. Wie breit das Spektrum 
ist, zeigt eine kleine Rückschau auf 
die größeren Projekte in den vier Jah-
ren dieser Amtsperiode.

Zwei tragbare Prozessionslautspre-
cher mit Akku wurden angeschafft 
und kommen uns jetzt bei den Fes-
ten, dem Martinsumzug und an Fron-

leichnam zugute. Neue Liedanzeiger 
in Seeheim und in Jugenheim waren 
nötig. Die Fassade des BCH brauch-
te eine Auffrischung und Ausbesse-
rungsarbeiten. Das Fällen der großen 
Fichten und die komplette Erneuerung 
des Außengeländes in Jugenheim wa-
ren eines der größeren Projekte. Nach 
einigem Hin und Her mit dem Denk-
malschutz konnten die Fenster des 
Pfarrhauses komplett ausgetauscht 
werden, was nicht nur der Energieef-
fizienz, sondern auch der Optik des 
Pfarrhauses zugute kommt. Auch die 
Fenster in der Sakristei in Hl. Geist 
und in der Werktagskapelle wurden er-
setzt. Ebenfalls ein Schritt in Richtung 
Umweltverträglichkeit war die Umrüs-
tung der Heizungen im Pfarrhaus und 
in der Bonifatius-Kirche von Ölfeue-
rung auf Gasbetrieb. Die Öltanks wur-
den ordnungsgemäß entsorgt. Alle 
Leuchtmittel werden nur noch durch 
LED-Lampen ersetzt, inzwischen sind 
die meisten Lampen in der Gemeinde 
umgerüstet. Rund um die Hl. Geist-
Kirche erleuchten jetzt energiespa-
rende Scheinwerfer die Wege und den 
Parkplatz. Die Lichtsteuerung wurde 
umgerüstet, so dass die Nachbarn 
nicht mehr durch versehentlich nicht 
ausgeschaltete Scheinwerfer belästigt 
werden. Für den Rasenmäher wurde, 
anstelle des Blechschuppens neben 
der Hl. Geist-Kirche, ein Rolltor in das 
Kioskgebäude eingebaut. Von innen 
wurde dieses komplett aufgeräumt, 
eine zweite Ebene eingezogen (als 
Lager) und frisch gestrichen. Schall-
schutzelemente (in Eigenleistung an-
gebracht) machen jetzt die Akustik im 
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großen Saal des BCH sehr viel ange-
nehmer. Ein neuer Boni-Bus wurde er-
folgreich beantragt und tut jetzt schon 
drei Jahre seinen Dienst. Einige grö-
ßere Anschaffungen wie Motorsense, 
Gartenhäcksler und Motor-Hecken-
schere machen es inzwischen mög-
lich, das Außengelände in Seeheim 
durch ein Greenteam in Eigenleistung 
zu pflegen. Etliche Bäume mussten 
professionell gestutzt und (leider) die 
große abgestorbene Trauerweide vor 
dem BCH beseitigt werden. Die An-
schaffung von 40 neuen Messdiener-
gewändern wurde ermöglicht, auch 
durch Spenden aus der Gemeinde. 
Das Dach des Pfarrhauses wurde er-
folgreich repariert und ein überflüssi-
ges Bad im Pfarrbüro (!) in Eigenleis-
tung zu einer Teeküche umgebaut, die 
kurz vor der Fertigstellung steht. Fast 
entschlussreif ist die Erneuerung des 
Daches der Werktagskapelle und be-
reits auf den Weg gebracht ist der Ein-
bau einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des BCH, mit einem Energiespei-
cher, der uns hilft, einen Großteil des 
produzierten Solarstromes selbst zu 
verbrauchen.

Ein Dank allen Mitstreitern, die all das 
und noch viel mehr ermöglicht haben, 
und auch all den Vielen, die durch ihre 
finanzielle Unterstützung ermögli-
chen, dass die vielen Projekte unsere 
Gemeinde nicht finanziell verarmen.

 Bruder Martin Kleespies, Pfr.

In unserer Gemeinde waren drei Frau-
en, sechs Männer und ein Jugendlicher 
bereit, das Leben und die Entwicklung 
unserer Gemeinde aktiv mitzugestal-
ten, und haben sich daher am 9./10. 
11. 2019 zur Wahl gestellt. Herzlichen 
Dank für diese Bereitschaft! 
Neu in dieser Wahlperiode war, dass 
ein Jugendvertreter in einer eigens da-
für einberufenen Jugendversammlung 
gewählt wurde. 
Unsere neuen Pfarrgemeinderäte sind 
(nach Stimmen absteigend sortiert): 

Rasmus Runde, Ruth-
Maria Hüttl, Luise Spis-
ke, Dr. Bernhard Kurth, 
Marina Bartolomei Ac-
comazzo und Wolfgang 
Diedrich. Vincent Kotul-
la wurde als Jugendvertreter 
in den Rat gewählt.  Als Nach-
rücker stehen auf der Liste: 
Heinz Zimmermann, Chris-
toph Lippok und Arnd Terlin-
den. Wir wünschen unseren 
neuen Räten viel Freude und 
Geschick bei der Lenkung 
unserer Pfarrei und bedan-
ken uns herzlich bei den 
scheidenden Räten für ihr 
Engagement in den vergan-
genen Jahren. Abschließend 
danken wir auch allen, die 
an der Wahl im Hintergrund 

gewirkt haben, dem Kontaktkreis un-
ter der Leitung von Frau Schmidt und 
dem Wahlausschuss unter der Leitung 
von Herrn Sandner. Nicole Averbeck 
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Am 1. September konn-
ten wir endlich unsere 

sieben neuen Minis einfüh-
ren. Wir begrüßen unsere neuen Minis 
und wünschen ihnen viel Spaß beim 
Dienst in der Messe und in der großen 
Gruppe der Messdiener.
Leider mussten wir uns in diesem 
Jahr von einigen langjährigen Mess-
dienern verabschieden, die aufgrund 
ihres weiteren Lebensweges (z.B. Be-
endigung der Schule) uns nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Bei ihnen be-
danken wir uns für die treuen Diens-
te am Altar und in den verschiedenen 
Gruppenstunden/Freizeiten/... 

Für ihren weiteren Lebensweg wün-
schen wir ihnen alles Gute.

Auch bei unseren Gemeindemitglie-
dern wollen wir uns ganz herzlich 
bedanken. Sie haben es durch große 
und kleine Spenden ermöglicht, dass 
neue Messdienergewänder bestellt 
werden konnten. In Zukunft sehen die 
Gewänder in Seeheim und Jugenheim 
gleich aus und die Größen passen 
dann auch wieder besser zu uns. Wir 
warten schon sehnsüchtig, dass die 
neuen Gewänder endlich bei uns ein-
treffen. Danke!
 Text und Foto: Ute Festag

 

MESSDIENER ST. BON
IFATIU

S

SEEHEIM-JUG E N H E I M - BICKENBACH

Herzliches Willkommen unseren  
neuen Messdienerinnen und Messdienern!
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Wasser ist Leben. Tiere, Pflanzen und 
Menschen können ohne Wasser nicht 
überleben. Wie wichtig Wasser für 
uns ist, haben acht Kinder am „Boni-
Tag“ am 25. Mai in Seeheim erleben 
können. Im August wurde die Gruppe 
verstärkt durch die Kommunionkinder 
des Jahres 2019. Vierzehn Mädchen 
und Jungen waren dabei. 
Basteln, Singen, Beten und Spielen 
haben aus den Boni-Tagen bunte Tage 
gemacht. Die Idee für den Boni-Tag im 
Mai war es, eine Vogeltränke zu töp-
fern. Aus Ton wurden außerdem klei-
ne Vögel geformt. 

Viel Spaß bereiteten allen außerdem 
die Seifenblasen am Nachmittag. 
Hier entstanden aus Licht und Wasser 

wunderschöne Farbgebilde. 
Es gab auch reichlich zu essen – ein 
Danke an die Pfadfinder, die für das 
Greenteam gegrillt und uns gleich mit-
versorgt haben. Im August versorgten 
wir uns selbst – mit Spaghetti und 
Tomatensoße. Dieser Tag war beson-
ders bunt. Die Kinder haben T-Shirts, 
Kissenbezüge, Schals und manchmal 
auch die eigene Kleidung gebatikt. 
Auch in den abschließenden Kinder-
wortgottesdiensten ging es um das 
Thema Wasser beziehungsweise Far-
be. 
Im Familiengottesdienst am 25. Au-
gust wurde das erste Thema aufgegrif-
fen. Die Boni-Tag-Kinder haben ihre 
Vogeltränken mitgebracht, haben er-
zählt, was sie über das Lebenselixier 
Wasser erfahren haben und diese Er-
fahrung mit der Gemeinde geteilt. 

Das Thema „Farbe“ wiederum stand 
im Familiengottesdienst am Ernte-
dank- und Pfarrfest im Mittelpunkt. Im 
Verlauf eines szenischen Spiels ließen 
die Kinder den Regenbogen erschei-

Wasser ist nass – spendet Leben und macht es bunt: 
Bericht über die Boni-(fatius)-Tage 2019 

Beim Töpfern: 
Erste Ergebnisse - handgemacht.

Viel Spaß mit den Seifenblasen hatten 
kleine....

...und  größere Leute
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nen und stellten schließlich fest, dass 
alle Farben ihren Platz haben und jede 
wichtig ist. 
Der nächste Boni-Tag fand dann am 
2. November statt. Hier haben wir uns 
mit dem Thema „Zeit“ beschäftigt…. 
Und schon für die Adventszeit gebas-
telt. Die Ergebnisse waren auf dem 
Adventsbasar zu sehen. 

Es gibt bereits einen weiteren 
Termin: Samstag, den 22.2.2020. 
Wir laden alle Kinder der Erst-
kommunionjahrgänge 2018 und 
2019 herzlich ein. 

Bitte meldet euch vorher per Mail an. 
Adresse: angelika.franz@sankt-boni-
fatius-seeheim-jugenheim.de. 

 Angelika Franz und Nadja Lippok

Bunt- Fast wie der Regenbogen

Ein Platz für Kinder

Neben einer Reihe von sehr guten An-
geboten unserer Gemeinde für klei-
ne und große Kinder fehlt in unseren 
Kirchen(gebäuden) eine kindgerechte 
Umgebung, ein Platz für Kinder, ein 
Signal, sich im Gottesdienst willkom-
men zu fühlen. 
Das gibt es in jeder Artzpraxis, in vie-
len Läden und auch in vielen Gottes-
häusern.
In unserer Gemeinde wäre zumindest 
für die Hl. Geist-Kirche die Einrichtung 
eines solchen Platzes realisierbar. 

Besonders den kleineren Kindern 
kann so vermittelt werden, dass sie 
sich im Gottesdienst gut aufgehoben 
fühlen können und dieser nichts ist, 
was man halt brav und still absitzen 
muss.
Kinder können so kindgerecht „abge-
holt werden“ anstatt ihnen erwachse-
ne Formen überzustülpen. 
Einen Vorschlag zu erarbeiten, wie, 
wo, mit welchem Angebot und mit 
welchem Aufwand ein solcher Platz 
einzurichten wäre, laden wir Gemein-
deglieder ein.
Bitte um Mitteilung/Vorschläge/Kri-
tik/Bedenken unter hl.geist_kin-
derplatz@web.de 

Regina Maria Rauwolf und Angelika Franz 

„Die Predigt eines Kindes in der Kirche ist schöner als die 
eines Priesters, eines Bischofs und des Papstes.“ Papst Franziskus
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Die Fahrt nach Taizé ist der traditio-
nelle Auftakt der Firmvorbereitung. In 
diesem Jahr starteten 13 Jugendliche 
und zwei Betreuer gemeinsam mit ei-
ner Gruppe aus Eberstadt nach Frank-
reich. 
Die einfache Unterkunft und das Es-
sen im Freien sind schon etwas ge-
wöhnungsbedürftig, tun aber der gu-
ten Stimmung keinen Abbruch. 
Die Gottesdienste sind etwas Beson-
deres: Mit den Brüdern in der Mitte 
der Kirche sitzen ca. 500 Jugendliche 
gemeinsam auf dem Boden, die Äl-
teren auf den Treppen oder Bänken. 
Wenn das erste Lied mehrstimmig 
erklingt, spürt man die besondere At-
mosphäre dieser Gemeinschaft. 
Jeden Morgen gibt es eine Bibelein-
führung. Der Text wird in verschiede-
nen Sprachen vorgelesen, erklärt und 
es gibt Fragen dazu, die anschließend 
in gemischten Kleingruppen bespro-
chen werden. Das bietet die Möglich-
keit viele andere Jugendliche aus ver-
schiedenen Ländern kennenzulernen. 
Nachmittags arbeiten die Gruppen für 
eine Stunde. Meist sind das Diens-
te wie Abwaschen oder Putzen, Hilfe 
beim Kochen oder in der Kirche, beim 
Verkauf im Kiosk oder ähnliches. 

Die Nacht der Lichter, für die Gruppe 
der Abschlussgottesdienst, beendet 
den Aufenthalt und durch die Nacht 
reist die Gruppe mit vielen neuen Ad-
ressen und Eindrücken im Gepäck zu-
rück. Angelika Franz

Einladung zur 
nächsten Taizéfahrt für 
alle Interessierten 
Vom 4.–11. Oktober 2020 findet die 
nächste Taizéfahrt statt. Eingeladen 
werden vor allem die zwischen Juli 
2004 und Juli 2005 geborenen Jugend-
lichen der nächsten Firmvorbereitung. 

Erwachsene und Jugendliche 
(ab 15 Jahren), die gerne Taizé 
kennenlernen oder wieder be-
suchen möchten, können eben-
falls an der Fahrt teilnehmen. 
Erwachsene ab 27 Jahren, die nicht als 
Betreuer mitfahren, nehmen an einem 
eigenen Erwachsenen-Programm teil 
und sind in separaten Gebäuden auf 
dem Gelände untergebracht. 

Um besser planen zu können, bitten 
wir vorab, Interesse zu bekunden und 
sich unverbindlich anzumelden. 
Info und Anmeldung: angelika.franz@
sankt-bonifatius-seeheim-jugenheim.
de oder 01 51-21 22 60 72.  

Firmvorbereitung 2019 
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Auch dieses Mal waren die Pfadfinder 
aus Jugenheim wieder bei der 72 h-
Aktion dabei.
Am 23.5.19 ging es los, nachdem das 
Projekt in Darmstadt verkündet war.
Die Aufgabe war es, in den nächsten 
72 Stunden im Balkhäuser Tal ein 
Beachvolleyballfeld und einen Grill-
platz für das Flüchtlingsheim zu bau-
en, anschließend sollte eine große 
Einweihungsfeier stattfinden.
An der Baustelle angekommen, ging 
es direkt mit dem Planen los. Da diese 
Aktion auf Spenden basiert, wurde zu-
erst überlegt, was an Materialien und 
Geldspenden benötigt wird. Nachdem 
alles eingerichtet war und die ersten 
Werkzeuge und Spenden organisiert 
wurden, ging es mit der harten Arbeit 
erst richtig los.
Das Feld, auf dem in 72 Stunden Vol-
leyball gespielt werden sollte, war 
voller Brennnesseln, die alle entfernt 
werden mussten.
Am nächsten Tag ging es schon sehr 
früh damit los, Sand, Kies und ande-
res Material zu holen.
Während der Arbeit, wurde die Grup-
pe von vielen Spendern mit Essen ver-
sorgt.
Als die Grube für das Feld fertig aus-
gehoben war, halfen alle bis tief in die 
Nacht kräftig mit, die 40 Tonnen Sand 
in das Feld zu schaufeln.
Umso glücklicher waren alle, als das 
THW aus Pfungstadt und Groß-Gerau 
seine Hilfe anbot.

Da auch noch 17 m³ Erde für den Grill-
platz benötigt wurden, unterstützte 
das THW die Pfadfinder auch dort. Mit 
einem Radlader und zwei LKWs hal-
fen sie, das Material zu transportieren 
und anschließend zu verarbeiten.
Als alle größeren Arbeiten erledigt wa-
ren, ging es an die Vorbereitung für die 
Feier und an die kleineren Arbeiten.
Kurz vor Ende der 72 Stunden war im-
mer noch sehr viel zu erledigen, und 
obwohl alle sehr müde waren, pack-
ten alle mit an, sodass alle Arbeiten 
rechtzeitig fertig wurden. Sonntagmit-
tag war dann alles geschafft und die 
Einweihungsfeier konnte starten.
Der neue Grillplatz wurde eingeweiht 
und auf dem Volleyballfeld wurde die 
eine oder andere Runde Volleyball ge-
spielt.
Die Pfadfinder haben die letzten 72 
Stunden viel gearbeitet und wenig 
geschlafen, aber alle finden, dass es 
sich wirklich sehr gelohnt hat.
Es ist unglaublich, was eine Gruppe 
in 72 Stunden alles erreichen kann, 
wenn alle mithelfen.

Das alles wäre ohne die ganzen Helfer 
und die Firmen, die sie unterstützt ha-
ben, nicht möglich gewesen. Deshalb 
möchten wir uns nochmal ganz herz-
lich bei allen Spendern und Helfern 
bedanken!

Malena Röder, Pfadfinderschaft St. Georg 

- Stamm Ulrich von Münzenberg, Jugenheim

Die Uhr tickt …
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Welche Farbe ist die wichtigste von 
allen? Im Gottesdienst zum Pfarrfest 
zeigten die Kinder des Bonitages an-
hand einer kleinen Geschichte: am 
schönsten sind alle Farben leuchtend 
bunt nebeneinander. Für alle Gottes-
dienstbesucher sichtbar illustrierten 
sie das mit einem großen Regenbo-
gen, den sie aus bunten Stoffen an die 
Wand des Altarraumes zauberten.
Jede und jeder hat bei uns etwas ein-
zubringen, und am schönsten ist es, 
wenn wir alle diese Gaben nebenei-
nander zur Geltung bringen. Das war 
die Botschaft zum Auftakt und der 
Verlauf des Festes bot dann auch ei-
nen Einblick in die bunte Vielfalt der 
Gruppen unserer Gemeinde:
Essen von den Philippinen, das von 
der Pilipino-Prayer-Group gestiftet 
wurde, war ebenso schnell verzehrt 
wie deutscher Kuchen, Würstchen 
vom Grill, gestiftete Salate, indisches 
Essen von Gemeindegliedern, sowie 
Waffeln und Stockbrot der beiden 
Pfadfinderstämme oder die leckere 
Kürbissuppe des Greenteams. Bei 

strahlendem Wetter fand auch die 
Saftbar der Jugendlichen des Schul-
dorfs mit diversen Cocktails großen 
Anklang.
Kinderschminken, diverse Rasenspie-
le unter Anleitung der Messdiener 
oder die Feuerschale im Pfadfinder-
zelt nebst Stockbrotteig und ein gro-
ßer Basteltisch sorgten dafür, dass 
die anwesenden Eltern ihre Kinder gut 
beschäftigt wussten.
Zum besseren Kennenlernen unserer 
Gemeinde sollte ein Quiz-Interview-
Spiel anregen.

Als schließlich gegen 15 Uhr der Be-
trieb am Spülmobil merklich abflau-
te, begann man so langsam mit dem 
Abbau. Dank vieler helfender Hände 
war in kurzer Zeit alles erledigt. Für 
Besucher und Helfer ein rundum ge-
lungenes Fest. Der Erlös in Höhe von 
833,88 ¤ wird in diesem Jahr unter 
den beiden Pfadfinderstämmen unse-
rer Pfarrei in Seeheim und Jugenheim 
aufgeteilt und kommt somit der Ju-
gendarbeit zugute. Angelika Franz

Farbe bekennen-Erntedankfest 2019
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Weihnachten 2019

Grußwort Bischof Peter Kohlgraf

Liebe Schwestern und Brüder!

Zur Adventszeit und zum Weihnachts-
fest 2019 wünsche ich Ihnen allen 
Gottes Segen, seinen Frieden und sei-
ne Freude! 
In der katholischen Kirche in Deutsch-
land haben wir ein schwieriges Jahr 
hinter uns. Viele und oft hitzige Debat-
ten haben uns bewegt. Ich bitte Sie 
um Ihr Mitsorgen und Ihr Gebet, dass 
wir gute und geistvolle Wege gehen. 
Das gilt auch für den pastoralen Weg 
im Bistum Mainz, den wir begonnen 
haben. Wir alle ahnen, dass sich vie-

les verändern wird, und ich wage auch 
zu behaupten, verändern muss. 
Bei allem Planen und Machen dürfen 
wir uns am Weihnachtsfest aber die 
Liebe schenken lassen, die wir we-
der machen können noch für uns ver-
dienen müssen. Gott geht in seinem 
Sohn in unsere Geschichte ein, er wird 
Mensch. Er selbst macht sich zum Ge-
schenk für uns Menschen. Er kommt 
zu uns, und er bleibt unter uns auf al-
len Wegen unseres Lebens. In vielen 
neutestamentlichen Schriften finden 
wir das Staunen der Menschen damals 
über dieses Glaubensgeheimnis. Der 
große Gott nimmt „Knechtsgestalt“ an 
(Phil 2,6); er wird unseretwegen arm, 
um uns reich zu machen (2 Kor 8,9); 
er wird gesandt, den Armen eine fro-
he Botschaft zu bringen, zu heilen (…) 
und ein Gnadenjahr des Herrn auszu-
rufen (Lk 4,18). Er kommt zu den Sün-
dern, um sie zu retten, er will die Welt 
retten, nicht richten, so sehr hat Gott 
die Welt geliebt (Joh 3,17). Hinter sol-
chen großen Aussagen stecken wohl 
die konkreten Erfahrungen der Men-
schen, die Jesus begegnet sind. Sie 
haben ihn als den Heiland erfahren, 
wie ein altes Wort ihn nennt. Der Hei-
land ist der „Heilende“, der Menschen 
heil macht. Vor Jahrzehnten wurde die-
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ses Wort möglicherweise derart infla-
tionär verwendet, dass es heute fast 
verschwunden ist, mit der Ausnahme 
mancher Kirchenlieder. Dennoch ist 
es ein schönes Wort und beschreibt 
eine tiefe Glaubenserfahrung vieler 
Menschen, bis heute. Jesus macht 
heil, und dies kann er, weil er dem 
Menschen in seinen Schwächen, in 
seiner Hilfsbedürftigkeit so unendlich 
nahe ist. Papst Franziskus hat sogar 
wiederholt von der Zärtlichkeit Gottes 
gesprochen, eine für manchen beina-
he anstößige Formulierung. 
Am Weihnachtsfest dürfen wir uns 
diese Nähe und Zärtlichkeit schen-
ken lassen und sie freudig feiern, im 
Gottesdienst und in der Gemeinschaft 
lieber Menschen. In einem großarti-
gen Text des II. Vatikanischen Konzils 
in der Kirchenkonstitution „Lumen 
Gentium“ (Nr. 8) werden aus diesen 
Gedanken Folgen für die Kirche ge-
zogen. Sie soll in ihrem Alltag, in ih-
ren Strukturen und in ihrer Tätigkeit 
diese Nähe Gottes zu den Menschen 
widerspiegeln. Sie muss nahe bei den 
Menschen sein und bei ihnen bleiben, 
nicht nur bei den Frommen, sondern 
gerade bei den Unvollkommenen, den 
Sündern, den Armen, Kleinen und 
Schwachen. 

Ich bete darum, dass es unserer Kir-
che neu gelingt, eine heilende Ge-
meinschaft zu sein. Ich danke allen, 
die in diesem Sinne unsere Kirche 
und die Gemeinden mitgestalten. Als 
Jesus von seinem Auftrag spricht, die 
frohe Botschaft zu verkünden, betont 
er ausdrücklich, dass dies „heute“ ge-
schieht (Lk 4,21). Ich begegne tatsäch-
lich in unserem Bistum vielen Men-
schen, die dem Heiland ihre Hände 
zur Verfügung stellen, und damit be-
zeugen, dass Christus weiterhin lebt 
und wirkt, eben „heute“. Dafür sage 
ich herzlichen Dank! 
Dass Christus sich uns zum Geschenk 
macht, möge uns alle ermutigen, für 
andere da zu sein. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen bereits jetzt ein 
gnadenreiches Jahr 2020!

Ihr
Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz
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Rückschau Ausflugs- und 
Informationsfahrt
Angeregt durch den Todestag des 
evangelisch-reformierten Theologen 
Karl Barth haben wir in der näheren 
Region nach Spuren der von dem in 
Genf wirkenden Johannes Calvin be-
gründeten Glaubensrichtung gesucht. 

Die Fahrt am 12. Oktober mit dem Rei-
sebus führte uns zunächst nach Hei-
delberg. Kurfürst Friedrich III wandte 
sich dort um 1559/60 immer mehr 
dem Calvinismus zu und ließ die pfäl-
zische Kirchenordnung entsprechend 
der calvinistischen Lehre ändern. 
1563 wurde der Heidelberger Kate-
chismus veröffentlicht, die noch heu-
te geltende Bekenntnisschrift refor-
mierter Kirchen in aller Welt. In Folge 
der religiösen Änderung kam es lange 
Jahre zu Streit über die Nutzung der 
Heiliggeistkirche am Marktplatz, die 
zeitweise durch eine Scheidemauer 
zur Nutzung durch mehrere Konfessi-
onen unterteilt wurde. 

Ähnlich wurde in Neustadt (Wein-
straße) verfahren, unserem nächsten 
Fahrziel, das ebenfalls zur Kurpfalz 
gehörte. Dort ist die Situation mit der 
Trennmauer noch heute in der Stifts-
kirche erlebbar. 

Die Katholiken nutzen den Teil mit 
dem Chor, die Protestanten das Lang-
haus. 
Geführt wurden wir an diesem ausge-
füllten Tag von Elke König (City-Tours 
Rhein-Main-Neckar) und ihrem Team. 
Im Gegensatz zu Heidelberg war es für 
manche aus der Gruppe der erste Be-
such im schmucken Neustadt, obwohl 
es von Bickenbach aus in nur knapp 
90 Minuten per Zug erreichbar ist. 

Gebetsgottesdienst für die 
Einheit der Christen

Im Rahmen der 
weltweiten Ge-
betswoche für 
die Einheit der 
Christen veran-
stalten wir einen 

konfessionsverbindenden Gebetsgot-
tesdienst  unter Verwendung der Litur-
gie, die in diesem Jahr von Christen 
aus Malta vorbereitet wurde. Das Mot-
to lautet: „Sie waren uns gegenüber 
ungewöhnlich freundlich“ (Apostel-
geschichte 27,18 – 28,10). Herzliche 
Einladung!
Termin: Freitag, 24. Januar 2020, 
19:30 Uhr
Ort: Evangelische Kirche 
Bickenbach

Wolfgang Krichbaum

Arbeitskreis „Zusammenarbeit der 
Christen in Bickenbach-CiB“
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Am 26. März 2020 ist es wieder soweit, 
am so genannten Girls´ Day (engl., 
„Tag der Mädchen“) können Mädchen 
in Berufe „hineinschnuppern“, die vor 
allem von Männern ausgeübt werden. 
Ich betrachte diesen Tag sehr kritisch, 
denn ich finde, dass Mädchen durch-
aus selbst in der Lage sind, sich ihren 
Wunschberuf zu suchen. 
Wie ich also mal wieder den Kopf über 
diesen speziellen Tag schüttle, wird 
mir plötzlich klar, dass es tatsächlich 
noch Berufe gibt, die keinem Mäd-
chen und keiner Frau offenstehen: 

Pfarrer und Diakon in der katholischen 
Kirche. Ich habe keinen Zweifel, dass 
es Mädchen und Frauen gibt, die die-
sen Berufsweg gerne einschlagen wol-
len, ja die ihrer Berufung folgen wol-
len. Sie brauchen keinen Girls´ Day, 
um das zu wissen. Aber vielleicht die 
katholische Kirche? 
Liebe katholische Kirche, schnuppe-
re am 26. März nächsten Jahres doch 
mal hinein in die Idee, Frauen zum 
Priesteramt und Diakonat zuzulassen! 
Girls´ Day mal katholisch?
 Nicole Averbeck

Girls´ Day mal katholisch?

Die Liturgie für 
den nächsten 
WGT kommt 
aus Simbab-
we, ehemals 
Rhodesien.
Das Land im 
südlichen Af-

rika verfügt über Bodenschätze und 
fruchtbare Böden, und dennoch zählt 
es heute zu den ärmsten Ländern, ge-
prägt durch wirtschaftliche, politische 
und soziale Missstände. Das Wenige, 
das sich die Menschen seit der Un-
abhängigkeit im Jahr 1980 aufbauen 
konnten, wurde in diesem Frühjahr 
durch den Tropensturm “Idai“ zum 
großen Teil zerstört.
Die Frauen aus Simbabwe haben für 
den WGT das Thema gewählt: „Steh 
auf und geh!“ (Joh 5, 2 – 9) 

Laut Verfassung sind die Frauen 
gleichberechtigt, aber dennoch be-
stimmen patriarchalische Strukturen 
das Leben der Frauen. Beim Gender-
Index des Human Development Re-
port 2016 liegt Simbabwe auf Platz 
154 von 187. Angesichts der hoff-
nungslosen Zustände in diesem Land 
zeigt die Wahl des Themas, dass die 
Frauen nicht resignieren, sondern auf 
eine bessere Zukunft vertrauen, die 
sie aktiv mitgestalten wollen. 
Auch in unserer Pfarrgemeinde feiern 
wir den WGT: Am 6. März 2020.
Ab Januar wird das Vorbereitungsteam 
mit der Planung beginnen und freut 
sich über Verstärkung. 
Wer Interesse an der Mitarbeit hat, 
kann sich bei Claudia Müller-Eberle 
melden (Tel. 99 83 33)
 Claudia Müller-Eberle

Weltgebetstag der Frauen 2020
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Am 20. Oktober haben wir eine Mari-
enandacht in der Kirche St. Bonifatius 
in Jugenheim gefeiert.
Wir haben bei Kerzenschein gebetet, 
Lesungstexte gehört und viel gesun-
gen.
Der Gesang wurde mit einer Querflöte 
begleitet und die Lesungstexte wur-
den durch Symbole vertieft betrachtet. 
Wir haben uns dabei immer wieder 
die Frage gestellt:
Wer bist du, Maria, für mich?

Die nächste Marienandacht fin-
det am Sonntag, den 2. Februar 
2020 (Maria Lichtmess) wieder 
um 18:00 Uhr  in St. Bonifatius 
in Jugenheim statt. 

Ich lade Sie recht herzlich dazu ein.
Irene Kotulla

Marienandachten in St. Bonifatius
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Der Kernsatz von Bischof Kohlgraf zum Pastoralen Weg lautet: „Bekommen 
die Menschen, was sie brauchen und brauchen sie, was sie bekommen?“ 
Das ist nichts anderes, als eine Aufforderung zur Sozialraumanalyse. 
Das Dekanat Darmstadt setzt diesen Auftrag um, indem es 18 Exkursionen in 
die Lebenswelten der bestehenden 18 Pfarreien anbietet. Jede Pfarrei wählt 
3 Orte aus, Einrichtungen oder Wohngebiete, die sie vorstellen möchte.
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Pastoraler Weg
Mensch, wo lebst du?

Die Veranstaltungen finden jeweils meist am Donnerstag, von 16:00–
20:00 Uhr statt. 

♦ 16. Januar 2020   St. Johannes, Weiterstadt
♦ 30. Januar 2020  St. Elisabeth, Darmstadt
♦ 6. Februar 2020  St. Pankratius, Modautal
♦ 13. Februar 2020  Verklärung Christi, Roßdorf
♦ 20. Februar 2020  Liebfrauen Ober Ramstadt
♦ 27. Februar 2020  St. Bonifatius, Seeheim-Jugenheim
♦ 5. März 2020    St. Michael, Mühltal
♦ 12. März 2020   St. Bonifatius, Messel
♦ 26. März 2020   St. Antonius, Pfungstadt
♦ 2. April 2020    Hl. Geist, Arheilgen

Jede und Jeder ist willkommen. 
Wir bitten allerdings um Voranmeldung!
Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig über die Homepage zur Veranstaltung an. 
Es gibt einen Bring- und Holdienst, geben Sie deshalb auch gegebenenfalls an, 
wo Sie einsteigen möchten. 

Anmeldung und weitere Informationen unter:
bistummainz.de/dekanat/darmstadt/pastoraler-weg/
pastoraler-weg-im-dekanat- darmstadt/
oder:
Katholisches Dekanat Darmstadt, 
Telefon: 0 61 51-1 52 44 41
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Regelmässige 
Gottesdienstzeiten 
St. Bonifatius 
Sandmühlstraße, 
Jugenheim: 

Samstag 18:00 Uhr
Sonntag 8:30 Uhr
Dienstag 18:30 Uhr

Familiengottesdienste 
10:30 Uhr Hl. Geist-Kirche

in der Regel am 2. und 4. Sonntag im Monat
22. Dezember, 12. und 26. Januar, 9. und 23. Februar, 

8. und 22. März, 26. April
Kindergottesdienste

10:30 Uhr Werktagskapelle Hl. Geist-Kirche
in der Regel am 1. und 3. Sonntag im Monat

1. und 15. Dezember, 19. Januar, 2. und 16. Februar, 1. und 15. März
Die Kinder kommen zur Gabenbereitung in die Gemeindemesse.

Weitere Termine in den aktuellen Mitteilungen!

Wortgottesdienste Franziskanische Gemeinschaft
Werktagskapelle Hl. Geist-Kirche 

Temine unter www.pace-e-bene.de

Alte und kranke Pfarrangehörige,
die Krankenkommunion oder einen Besuch des Pfarrers wünschen, 

bitte im Pfarrbüro melden.

Sprechstunde und Beichtgelegenheit
Jeden Dienstag von 17:00 bis 18:00 Uhr 

im Pfarrhaus bei Pfr. Br. Martin Kleespies 

Bitte beachten Sie die in den Kirchen ausliegenden Mitteilungen 
und die aktuelle Gottesdienstordnung unter 
www. sankt-bonifatius-seeheim-jugenheim.de

Hl. Geist 
Pestalozzistraße 25/
Am Grundweg, 
Seeheim: 

Sonntag 10:30 Uhr
Freitag 8:45 Uhr
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Gruppen im Bischof-Colmar-Haus

Kinder und Jugend:
•  Messdiener- und Messdienerinnen  

Br. Martin Kleespies, Pfr. (Tel: 34 61)
•  Pfadfinderschaft St. Georg 

- Stamm St. Bonifatius, Seeheim 
Paul Solms und Felix Solms, info@dpsg-seeheim.de, www.dpsg-seeheim.de 
 - Stamm Ulrich v. Münzenberg, Jugenheim 
Lukas Rabenau, Lukas.R@dpsg-jugenheim.de, www.dpsg-jugenheim.de 
(Treffen: ev. Gemeindehaus Jugenheim)

•  Boni-Kids  
Angelika Franz (Tel: 0151 21226072).................. Dienstag von 9:30–11:00 Uhr

•   Kindergottesdienst Vorbereitungsteam 
Elena Glänzel (990645)............................................ Termine nach Absprache

Frauen:
•  Bastelgruppe des Frauenkreises 

Doris Bruchwalski (Tel: 0 61 51-59 34 65).. letzter Montag im Monat 15:00 Uhr
•  Teestube/Treffpunkt für Frauen 

Hedwig Heß (Tel: 6 94 84)..................................... Mittwoch 15:00–17:30 Uhr
•  Pilipino-Prayer-Group 

Ursula Becker (Tel: 89 26).......... jeden 2. Sonntag im Monat 14:30–19:30 Uhr
Musik / Singen:

•  Kirchenchor, Leitung: Bernhard Schumacher (bernhardschu@gmx.de) 
...............................................................................Montag 19:00–20:30 Uhr

•  Singkreis, Leitung: Monika Hölzle-Wiesen (kimu@ev-kirche-jugenheim.de) 
............................................................................Mittwoch 20:00–22:00 Uhr

Senioren:
•  Seniorentreff 

B. Eitel (Tel: 8 22 72 ), B. Sulovsky (Tel: 8 12 70)..... Dienstag 14:30–17:00 Uhr
Weitere Gruppen:

•  Kontaktkreis 
Hiltrud Schmidt (Tel: 8 48 32 ).................................. Termine nach Absprache

•   Grußkartenbastelgruppe 
Hedwig Heß (Tel: 6 94 84)........................ jeden 2. Dienstag 15:00–17:00 Uhr

•  Bibelkreis 
 Wolfgang Hemmer (abjw-hemmer@web.de).jd. 1. Sonntag im Monat 11:30 Uhr

•  Kreuzbund · Selbsthilfegruppe für Suchtkranke...... Montag 18:30–20:00 Uhr
•  Green-Team 

Luise Spiske (Tel: 8 18 05)........................................ Termine nach Absprache
•  Eine Welt Kreis 

Anne-Sophie Donitza (Tel.: 64 61) .............................Termine nach Absprache

mailto:abjw-hemmer@web.de
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Terminvorschau Weihnachten  2019

Fr, 06.12. 19:00 Uhr  Bußgottesdienst St. Bonifatius 
So, 08.12. 10:30 Uhr  Gemeindemesse  Hl. Geist
  17:00 Uhr  „Adventsmusik“  Hl. Geist 
Di, 10.12. 18:30 Uhr  Roratemesse  St. Bonifatius
Do, 12.12. 16:00 Uhr   Sternsingeraktion (s. S. 5) f. die teilnehmenden Kinder u. 

Jugendlichen  Bischof-Colmar-Haus
So, 15.12. 10:30 Uhr Gemeindemesse  Hl. Geist 
Di, 17.12. 18:30 Uhr Roratemesse  St. Bonifatius
Do, 19.12. 16:00 Uhr   bis 17:30 Uhr Ausgabe der Sternsinger-Kleidung
 Pfarrbüro Jugenheim 
So, 22.12. 10:30 Uhr  Gemeindemesse/Überbringung d. Friedenslichts Hl. Geist 

Weihnachten
Di, 24.12. 10:30 Uhr  Weihnachtsgottesdienst im Haus Agaplesion Bickenbach  
  15:00 Uhr  Krippenfeier für Kinder  Hl. Geist 
  17:00 Uhr  Christmette Hl. Geist
  22:00 Uhr  Christmette  St. Bonifatius
Mi, 25.12. 10:30 Uhr  Gemeindemesse Hl. Geist
Do 26.12. 08:30 Uhr  Gemeindemesse St. Bonifatius
  10:30 Uhr  Gemeindemesse mit dem Ökum. Barockmusikkreis
 Hl. Geist

Jahresende und -anfang
Di, 31.12. 17:00 Uhr  Gemeindemesse zum Jahresende  St. Bonifatius
Mi, 01.01. 17:00 Uhr  Gemeindemesse zum Jahresbeginn  St. Bonifatius

erscheinung des Herrn
Mo, 06.01. 18:30 Uhr  Gemeindemesse St. Bonifatius
Sa, 18.01. 10:00 Uhr  Besuch der Sternsinger in den Häusern
So, 19.01. 10:30 Uhr Rückkehr der Sternsinger Hl. Geist
Fr,  24.01.  19:30 Uhr Gebetsgottesdienst für die Einheit der Christen (s. S. 18)
 Evangelische Kirche Bickenbach
So,  26.01. 10:30 Uhr  Ökum. Gottesdienst zum Holocaustgedenken Hl. Geist 
So, 02.02. 08:30 Uhr  Gemeindemesse zur Darstellung des Herrn St. Bonifatius 
  10:30 Uhr  Gemeindemesse zur Darstellung des Herrn Hl. Geist
                                              -in beiden Gottesdiensten Erteilung des Blasiussegens-
Do, 06.02. 19:30 Uhr  Infoabend zum Glaubenskurs in der Fastenzeit  
Sa,  22.02.   Bonitag (s. S. 10/11)
Mi, 26.02. 18:30 Uhr  Aschermittwochgottesdienst  St. Bonifatius
Fr,  06.03.  Weltgebetstag der Frauen (s. S. 19)


