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Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen 

wird, meint manchmal, dass alles verloren ist. wird, meint manchmal, dass alles verloren ist.   

Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an.Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an.   

Gisela Rieger Gisela Rieger   
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Und schon sind wir wieder mittendrin – 
mittendrin in der Adventszeit und der 
Vorfreude auf Weihnachten. Leider ist 
alles ein bisschen anders als in den ver-
gangenen Jahren, keine stimmungsvollen 
Weihnachtsmärkte, keine gemütlichen 
Adventstreffen, kein unbeschwertes Bei-
sammensein.  
Fast ein Jahr ist es schon her, dass wir 
zuletzt gesungen, getanzt und  uns beden-
kenlos beim Abschied in den Arm ge-
nommen haben, in der großen Gruppe 
beieinander gesessen, angestoßen, ge-
tratscht und laut gelacht. 
Weihnachten: In diesem Jahr ein großes 
Fragezeichen. Können die Kinder Cous-
ins und Cousinen treffen, die man das 
ganze Jahr nicht sieht? Endlich mal wie-
der nah beieinander, statt nur unscharfe 
Gesichter auf Zoom-Bildschirmen? Im-
mer im Blick: die neuesten Coronazahlen 
im Landkreis, im eigenen Bundesland, in 
Deutschland und überhaupt. Das bange 
Mitfiebern – bringt der Lockdown-light 
überhaupt was oder kannst du es kni-
cken? Und ständig das Abwägen: Wenn 
ich nun mit diesem kleinen Schnupfen 
mit der Bahn fahre oder die dringende 
Erledigung im Baumarkt mache, gefähr-
de ich dann auch andere? Oder nur ein 
klitzekleines bisschen, nicht so schlimm. 
Ach wenn doch alles wieder „normal“ 
wäre. Wie oft wünschen wir uns das und  
sehnen uns die „Normalität“ herbei. Da-

bei bedeutet doch „normal“ für jeden et-
was anderes und es gibt viele, die unter 
dem derzeitigen „Unnormal“ erheblich 
mehr leiden, als der „Normalbürger“. 
Angefangen von den Gastwirten und Kö-
chen, über die Musikerinnen und Kaba-
rettistinnen bis zu den Schülerinnen und 
Schülern, die sich entweder mit 30 ande-
ren in einem Klassenzimmer wieder fin-
den ober aber daheim zwischen Küchen-
tisch und Sofa ihre Aufgaben erledigen 
müssen.  

Lasst uns in dieser „unnormalen“ Zeit 
zusammenstehen, solidarisch sein, den 
Politikern die eine oder andere unlogi-
sche Entscheidung verzeihen, den Men-
schen ohne Maske nicht gleich nieder 
machen und uns über die ganz normalen 
Dinge freuen – denn sie sind ein Ge-
schenk!  

Das Team wünscht Ihnen ein  

           frohes Weihnachtsfest. 
 

    In dieser Posaune lesen Sie …. 

 Seite 5: Heilig Abend Gottesdienste 

 Seite 6 : Eine neue Toilettenanlage im 

Jugendheim Bockenau. 

 Seite 7: Jahreslosung 2021 

 Seiten 8 und 9: In Erinnerung an Frau 

Käthe Höth lesen Sie dort das von ihr 

getextete Weihnachtsgedicht. 

 Seite 10:Der Weltgebetstag 2021 

kommt aus dem Inselstaat Vanuatu  
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Stephan Maus                AngedachtAngedacht   

 

Brich dem Hungrigen dein Brot,  
und die im Elend ohne Obdach sind,  
führe ins Haus! Wenn du einen  
nackt siehst, so kleide ihn,  
und entzieh dich nicht deinem  
Fleisch und Blut!   
 Jesaja 58,7 

In diesen Tagen vor Weihnachten fluten die Spendenaufrufe unsere Briefkästen und 
erreichen uns auch sonst auf allen Kanälen. Und alle Jahre wieder sind viele bereit 
solchen Aufrufen zu folgen.  Manche spotten darüber, reden von Alibiaktionen, vom 
schlechten Gewissen, von einer  rührseligen Stimmung rund ums Fest der Liebe. Tat-
sächlich ist es aber bemerkenswert, dass Menschen sich auch für sehr ferne Nächste  
verantwortlich fühlen. Solidarität mit dem eigenen Fleisch und Blut, mit Menschen, 
die ich kenne und die mir nahe stehen, ist eine Verhaltensweise, die sich in allen Kul-
turen rund um den Globus beobachten und in der Entwicklungsgeschichte des Men-
schen weit zurück verfolgen lässt.  Dass diese Verantwortlichkeit über die Grenzen 
des eigenen Stammes hinausgehen könnte,  ist ein späterer Gedanke. Er ist im Chris-
tentum und in anderen Weltreligionen verbreitet und wurde dann auch von einem 
aufgeklärten Humanismus propagiert. Selbstverständlich ist er keineswegs. Aber 
wichtig.  
Die Lasten der Corona-Krise sind ungleich verteilt.  Die politisch Verantwortlichen 
in unserem Land sind um einen Ausgleich bemüht, wollen das Schlimmste verhin-
dern. Andernorts ist das gar nicht möglich. Jetzt sind  Impfstoffe in Sicht, aber schon 
steht die  Frage ihrer Verteilung im Raum.  Wer soll wann die Möglichkeit einer Imp-
fung erhalten? Wenn die reichen Länder alles aufkaufen, haben nicht nur die Armen 
das nachsehen, sondern am Ende wir alle. Die Pandemie kann nur dann besiegt wer-
den, wenn überall die Mittel dafür zur Verfügung stehen. Sonst bleibt sie in dieser 
Welt, mutiert und kehrt dorthin zurück, wo man sich mittlerweile sicher glaubte.  
Nächstenliebe, Verantwortung zu übernehmen für andere, das ist mehr als eine mora-
lische Forderung, die auf Festreden und in Sonntagsgottesdiensten beschworen und 
im Alltag dann doch viel zu oft wieder vergessen wird. Das ist kein hehres Ideal, das 
regelmäßig an der Wirklichkeit dieser Welt scheitert. 
Verantwortung zu übernehmen ist vielmehr das entscheidende Realitätsprinzip, das 
jedem von uns eine Zukunft ermöglicht. So zu handeln als sei man alleine auf dieser 
Welt, sorgt dafür, dass am Ende alle verlieren. Man muss kein Genie sein, um das zu 
begreifen. Aber die Vernunft allein hat noch nie ausgereicht Menschen dazu zu bewe-
gen, das zu tun, was für sie und alle anderen offensichtlich am besten wäre. Deshalb 
ist Gott in diese Welt gekommen, um uns mit seiner ansteckenden Liebe zu infizie-
ren. Ja, es gibt Menschen, die sich auch hier zu immunisieren suchen. Es gibt Gründe, 
warum Menschen ihr Herz verhärten, aber es lebt sich nicht wirklich gut mit einem 
solchen Herzen und es stirbt sich damit auch nicht wirklich gut. Auch das andere Ext-
rem, dem anderen alle Verantwortung für sein Leben abzunehmen und ihn dadurch 
zu entmündigen, tut beiden Seiten nicht gut.  
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Aber Liebe zu wagen, tut gut, auch wenn es dafür keine Belohnung gibt und die Welt 
sich nicht sofort in ein Paradies verwandelt. Es tut uns gut, die Würde zu leben, die 
Gott uns zugesprochen hat. Ja, es gibt tausend Gründe, warum wir das nicht tun. An 
Beispielen dafür, dass Menschen andere und damit letztlich auch sich selbst erniedri-
gen, wird es nie fehlen.  Aber die Welt ist auch voller Beispiele dafür, dass Menschen 
die Größe, die Gott ihnen zuspricht, tatsächlich leben, und jedes einzelne davon steckt 
an. Alle Jahre wieder feiern wir das Fest der Liebe. Gut, wenn wir uns bei allem, was 
wir da treiben, von der Liebe berühren lassen, für die das  Kind von Bethlehem und 
der Mann am Kreuz stehen. Amen 

Brich mit den Hungrigen dein Brot 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich 
mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 

3.  Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit 
den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 

4.  Sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such 
mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot. 

5.  Sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil 
mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel. 

 

Text: Friedrich Karl Barth 1977/ Melodie: Peter Janssens 1977   
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Stephan Maus     Gottesdienste zu Heiligabend Gottesdienste zu Heiligabend Gottesdienste zu Heiligabend    

 

Alle Jahre wieder füllen sich unsere Kirchen an Heilig-
abend. Das freut uns, aber in diesem Jahr stellt uns das 
vor besondere Herausforderungen.  Gottesdienste dürfen 
in Corona-Zeiten nur unter Auflagen gefeiert werden, die 
das Infektionsrisiko deutlich senken sollen. Aber mit 1,5 
m Abstand bekommen wir keine 200 Besucher in unsere 
Kirchen. Also müssen wir nach draußen gehen.  
 
Wir haben gemeinsam mit der Katholischen Kirchenge-
meinde eine Lösung gefunden. Wir werden in Bockenau 
und Sponheim um 16.00 Uhr einen ökumenischen Got-
tesdienst anbieten. In Bockenau auf dem Parkplatz in der 
Straße „Am Stromberg“, in Sponheim auf der Wiese ne-
ben der Klosterkirche. Die Dorfmusikanten bzw. der 
Musikverein Sponheim werden diese Gottesdienste mu-
sikalisch begleiten. In Burgsponheim wird es ebenfalls 
um 16.00 Uhr einen Gottesdienst auf dem Hof des Wein-
gutes Erbach und der Hauptstraße geben.   
Da es für uns in diesem Jahr sehr schwer ist, die Zahl der 
Besucher einzuschätzen und wir Name, Anschrift und 
Rufnummer  der Gottesdienstbesucher festhalten müs-
sen, bitten wir um Anmeldung per Telefon oder Mail. 
 
Für Bockenau: Gisela Hauser Tel. 06758- 7179   
d.g.hauser@t-online.de 

 
Für Sponheim: Kath. Pfarrbüro 0671- 48322740             
gottesdienst@sponheimer-land.de  
 
Für Burgsponheim: Jürgen Gräff  06758- 804409  
J.Graeff@t-online.de 

Falls die Anmeldungen die vorhandenen Kapazitäten 
übersteigen würden, könnten wir gegebenenfalls  einen 
weiteren Gottesdienst um 17.00 Uhr anbieten. Das Wet-
ter wird hier wohl eine große Rolle spielen. 
Bitte achten sie auf die Veröffentlichungen im Mittei-
lungsblatt der Verbandsgemeinde und auf den Webseiten 
der Kirchengemeinden:  
www.ekir.de/bockenau-sponheim  
und www.sponheimer-land.de 
Auf unser Webseite werden wir zu Weihnachten auch 
wieder eine Videoandacht anbieten. 

mailto:d.g.hauser@t-online.de
mailto:gottesdienst@sponheimer-land.de
mailto:J.Graeff@t-online.de
http://www.ekir.de/bockenau-sponheim
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      Neue Toilette im Jugendheim  BockenauNeue Toilette im Jugendheim  Bockenau  

Schon lange beschäftigt uns dieses Thema.  

Der Wunsch eine Toilette im Erdgeschoss einzubauen, wurde immer wieder an das 

Presbyterium herangetragen.  Wir sahen auch die Notwendigkeit, denn gerade für 

ältere und behinderte Menschen war es oft schwierig die Toilette im 1. Stock aufzu-

suchen.   

Nur, wie sollten wir diesen Wunsch umsetzen? Es fehlte ja, wie so oft, das Geld und 

das nächste Problem war der Platz. 

Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass es doch noch möglich wurde. Es ist uns gelun-

gen, die Kosten von ca. 11.000,- €, überwiegend durch Spenden aufzubringen.  

Zum Einen wurde das Projekt mit 3.000,- € gefördert von der Stiftung des Landkrei-

ses für Kultur und Soziales.  

Zweitens kamen noch großzügige Spenden dazu.  

3.000,- €  von der Ortsgemeinde Bockenau. 

3.131,40 €  vom Seniorenkreis Bockenau 

600,- €  vom Frauenteam der Kirchengemeinde. 

Vielen Dank dafür.  

Einen Platz haben wir auch gefunden. Die Garderobe musste weichen. Sie wurde in 

den Windfang verlegt. 

Die Handwerker haben zügig Hand in Hand gearbeitet. Somit konnte die seniorenge-

rechte Toilette im Oktober fertig gestellt werden. 

Vielen Dank an alle, die sich eingesetzt haben, dieses Projekt zu verwirklichen. 

           Gisela Hauser  

 

Die Kirchengemeinde Bockenau-Sponheim dankt allen Spendern und Spenderinnen, 

sowie Gisela und Dieter Hauser, die das Projekt über Monate betreut und auch immer 

wieder selbst mit angepackt haben. 

           Stephan Maus 
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ICH STEHE AUF FESTEM GRUND  

 

Mein Computer musste das Wort erst lernen: „Barmherzigkeit". Das Recht-

schreibprogramm kannte es noch nicht und schlug mir stattdessen vor: 

„Warmherzigkeit". Ich meine, es steht nicht gut um unser Miteinander, wenn 

„Barmherzigkeit" zu einem Fremdwort verkommen ist - nach dem Motto: 

..Barmherzigkeit und Mitleid bekommt man geschenkt. Neid und Respekt muss 

man sich verdienen." 

Tatsächlich hat Barmherzigkeit etwas mit menschlicher Schwäche zu tun und 

bedeutet:„Beim armen Herzen sein." Barmherzigkeit rechnet damit, dass kein 

Mensch vollkommen ist und immer erfolgreich. Dass auch mal bei mir etwas 

schiefgeht und Trauer und Scham mein Herz erfüllen. Mich entlastet das. Denn ich 

bin nur endlich und habe keine “Weiße Weste”,  mi t der ich selbstgerecht durchs 

Leben gehen könnte. Schon gar nicht in den Augen von Gott. Aber das brauche  

ich  auch gar  nicht. Denn Gott ist „barmherzig und gnädig, geduldig und von 

großer Güte" (Psalm 103,8).  

In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Damit wir aufatmen können, frei 

geworden von Verstrickungen und Schuldgefühlen. Gottes Sohn bringt uns 

seinen himmlischen Vater voller Wärme und Vertrauen nahe und ermöglicht 

uns ein Leben aus Barmherzigkeit. Was für ein Spielraum: Ich habe den Rück-

en frei,  so dass  ich  anderen  freundlich und aufbauend begegnen kann. Ich stehe 

auf festem Grund und kann es mir leisten, andere mit den gütigen Augen Jesu zu 

betrachten.  

 

Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig,  

wie auch  

euer Vater  

barmherzig ist!    

 

Lukas 6,36 

Reinhard Ellsel           Jahreslosung 2021Jahreslosung 2021Jahreslosung 2021 
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  D ieDie  a l t  Bobb vun vorich Johr  Geschrieben im November 1997   

  In Erinnerung an Frau Käthe Höth  

Ach du selich Kinnerzeit, 

Wenn mer dich ve-gleicht mett heit, 

Stellt mer fescht so ganz unn gar, 

Dass es friejer scheener war. 
 

  Wenn de Winter angefang, 

  Unn de Dach war nit meh lang 

  War for die Kinner weit unn breit 

  Am scheenschde die Vorweihnachtszeit. 
 

Unn ging die Sunn dann unner grad,  

Honn zu uns Kinn die Leit gesaat: 

„guckt dort de Himmel feijer-rot, 

Es Krisch-kinnche backt Zuckerbrot.“ 
 

Meer hons geglabt unn das is wohr, 

Meer kame richtich fromm uns vor. 

So rot kann nur de Himmel sinn, 

Wenns Krischkind backt Plätzcher for uns Kinn. 
 

Dann hommer geschlof unn geträmt so gut 

Was es uns alles so brenge duut. 
 

E paar warme Schlabbe met Quaschdelcher druff, 

E paar Hänsche—e Kapp—vielleicht ach e Muff, 

Orrer Strimp met Zopp-Moschder vun de Mudder gestickt, 

Unn e Leibche met Bännel unn Knepp dran geflickt, 

E „Leib unn Seel-Bux“ uff jede Fall, 

Ach was honn die so scheen warem gehall. 

Kam dann de Heilig Owend e`bei, 

Dann war mer gespannt, was alt unn was nei. 
 

Die Buwe honn, wie mer dann sieht, 

De Schoggelgaul vum letscht Johr kriet,  

unn Bleisoldate e ganz Reih. 

Dass Vadder unn Modder nix harre all, 

Uns Kinner isses nit uffgefall. 
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Doch for uns Meed, das war ganz kloor, 

Gabs die alt Bobb –vum vorich Johr. 

Ach was war mer doch beglickt, 

Die Bobb, die hat e nei Perick, 

Die alte Hoor, die ware all,  

Vun lauder kämme ausgefall. 

Die Aa, wo ich hat ingedrickt,  

die ware widder recht gerickt. 
 

     Die Zehncher ware domols all, 

     Vum füttere ach ausgefall. 

     Glabt meer`s ihr Leit s`war werklich so, 

     Die Zehncher ware werre do. 
 

       Was war an de Bobb noch alles dran? 

       Sie hat e scheen nei Klädche aan, 

       E Spitze-unnerbux dezu, 

       Unn neije Strimp unn neije Schuh. 
 

      Dann hot die Bobb, die scheen aussieht, 

      Aach noch e neije Name kriet. 

      Ich hon gedaaft, es war kä Not, 

      Ich war de Parre unn war die Good, 

      War Bobbemodder richtich kloor, 

      Das war mei Bobb vun vorich Johr. 
 

 Unn war die Weihnachtszeit e-rum, 

 Iss iwwer Naacht es Krischkind kumm 

 Unn hot das Spielzeich mettgenomm. 

 Sinn mer moijens dann uffgesteh, 

 Vum Spielzeich weit unn breit nix doh. 

 Kää Bobbekich, kää Gaul, kää Bobb, 

 Aachs Bobbeschees-che das war fort. 
 

Mama hon mer gefroot de-no, 

„ei“, saat die „es Krisch-kinnche war do, 

Unn wenn die Kinner brav all sinn 

Dann leet`s es negscht Johr werrer drin.“  
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      Weltgebetstag Weltgebetstag Weltgebetstag    
 

Am 5. März 2021 steht der Inselstaat Vanuatu im Fokus.  

Unter dem Motto 

„Worauf bauen wir?“ 

Er findet um 19:00 Uhr in der Kath. Kirche Sponheim 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte 

sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen. 

„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags, in 

dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 

stehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund ste-

he, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibel-

stelle. Dabei gilt es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort 

hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran 

orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen 

Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen.  

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. 

Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein 

anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 

ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch 

deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie 

Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen 

Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, 

sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So zerstörte zum Beispiel 

2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 24 Menschen starben im Zusammen-

hang mit dem Wirbelsturm. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Va-

nuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 

und Styropor ist verboten. Ein Verstoß wird mit einer hohen Geldstrafe geahndet.  

Keine Frau im Parlament  

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parlament 

keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich 

„lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren 

kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie 

erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So 

tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen 

die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das 

nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen 

Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 

Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal gewalttätig geworden sei.  
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                    KinderseiteKinderseite  

Frostige Festung 

Fülle möglichst viele Eimer mit 
Wasser. Lass sie in einer frosti-

gen Nacht durchfrieren. Dann 
klopfe das Eis heraus. Türme die 

Eis-Bausteine neben –und aufei-
nander. Je mehr Eimer du gefüllt 

und herausgestellt hast, umso 
schneller wächst deine Burg.  

 

Weihnachts-Lolli 

Schmilz 200 Gramm dunkle Schoko-

Kuvertüre mit 20 Gramm Kokosfett im 

Wasserbad. Rühre etwas Zimt und Oran-

genaroma unter. Gib die flüssige Masse 

in einen Spritzbeutel und drücke Klekse 

auf ein Backpapier. Lege Holzstiele auf 

und drücke noch etwas Schokomasse da-

rauf. Verziere die Lollis mit essbarer De-

ko, solange sie weich sind. Dann lass sie 

eine Stunde im Kühlschrank fest werden.  

Aus der  K inderse i te  der  evangel ischen  

Kinderze i tschr i f t  Benjamin  
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KinderseiteKinderseite  
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                                                                        GeburtstageGeburtstage  

  

Herzliche Herzliche   

Glückwünsche Glückwünsche   

zum Geburtstagzum Geburtstag  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterzeit.  

Die alte Erde ruht sich aus.  

Sie schläft für neue Tage. 
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13.Dez. 
3.Advent 

10.30 Uhr 
Maus 

    
  

20. Dez 
4.Advent 

      10.30 Uhr  
Junkermann-Fuchs  

24.Dez. 
Heilig Abend 

16.00  (+17.00) Uhr 
Maus  

16.00 Uhr 

Keim  

16.00 (+17.00) Uhr 
Junkermann-Fuchs 

22.00 (+23.00 )Uhr 
Maus 

25.Dez. 
Weihnachten 

      10.30 Uhr  aus 

26.Dez. 
Weihnachten 

  10.30 Uhr 
Maus 

    

31.Dez. 
Altjahresabend 

16.30 Uhr 
Maus 

  18.30 Uhr 
Maus 

17.30 Uhr  
Maus  

3.Jan.  
10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs 
      

10.Jan. 
      10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs 

17.Jan. 
  10.30 Uhr 

Keim 
    

24.Jan. 
    10.30 Uhr 

Maus 
  
  

31.Jan. 
10.30 Uhr 

Maus 
      

7.Febr. 
 

      10.30 Uhr 
Maus 

14.Febr. 
  10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs 
    

21.Febr 
    10.30 Uhr 

Maus 
  
  

28.Febr. 
10.30 Uhr 

Maus 
      

5.März 
 

  19.00 Uhr Keim 
kath. Kirche 

    

7.März 
    

  
  10.30 Uhr 

Maus   

14.März 
  10.30 Uhr Junker-

mann-Fuchs 
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16.30 Uhr 
Maus 

  18.30 Uhr 
Maus 

17.30 Uhr  
Maus  

3.Jan.  
10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs 
      

10.Jan. 
      10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs 

17.Jan. 
  10.30 Uhr 

Keim 
    

24.Jan. 
    10.30 Uhr 

Maus 
  
  

31.Jan. 
10.30 Uhr 

Maus 
      

7.Febr. 
 

      10.30 Uhr 
Maus 

14.Febr. 
  10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs 
    

21.Febr 
    10.30 Uhr 

Maus 
  
  

28.Febr. 
10.30 Uhr 

Maus 
      

5.März 
 

  19.00 Uhr Keim 
kath. Kirche 

    

7.März 
    

  
  10.30 Uhr 

Maus   

14.März 
  10.30 Uhr Junker-

mann-Fuchs 
    

*Änderungen, vor allem im Bezug auf die angegebenen Per-

sonen, sind möglich. Achten Sie deshalb bitte auch auf unsere 

Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Verbandsgemein-

de Rüdesheim unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“.  
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VorschauVorschau  

Vieles muss in diesem Jahr wegen Corona ausfallen, aber die Gottesdienste an    
Heiligabend finden statt, wenn auch anders als gewohnt.  

(s. Predigtplan Seite. 14/15 und Artikel Seite 10) 

5.3.21 Weltgebetstag der Frauen um 19.00 Uhr  in  der Kath. Kirche Sponheim 

Pfarrer Maus ist vom 2.1. –  17.1.21  in Urlaub.  Die Vertretung  hat Pfarrer Eckes 
in Weinsheim (06758 93080) , 

Bitte vormerken ! 

Kanufreizeit in der Tarnschlucht/Südfrankreich  vom 14.8. – 22.8.2021.  Die vor-
gesehen Plätze sind zwar bereits vergeben, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir 
bis zu 7 weitere Plätze beim Reiseveranstalter hinzu buchen können.                     
Anmeldung und Information bei Pfarrer Maus (Tel. 250) 

Möge Möge Möge    

der  W inter  der  W inter  der  W inter     

uns uns uns    

das Schwerste  das Schwerste  das Schwerste     

lehren :  lehren :  lehren :     

Die  GeduldDie  GeduldDie  Geduld    


