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PFARRBL AT T
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Wenn uns Bewusst wird, dass die Zeit,
		
die wir uns für einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist, was wir schenken können,
			
haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.
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VORWORT
Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen ...
Das Adventslied, das mit dieser Zeile beginnt darf uns in vielerlei Hinsicht
durch diese Zeit helfen. Tatsächlich befinden wir uns in ganz unterschiedlichem Maß in Notsituationen.
Ich denke zuerst an das Thema, das uns alle seit März dieses Jahres verunsichert, beschäftigt und herausfordert: CORONA. Viele mögen allein das Wort
schon nicht mehr hören und doch ist es Lebenswirklichkeit, die sich nicht
wegreden, wegdenken oder wegwünschen lässt… Wir sind gezwungen
uns damit zu arrangieren und mit all den Auflagen, die es in wechselnder
Härte hinzunehmen gilt. Bei alle dem muss uns immer wieder bewusst sein,
dass wir uns, so schwer es auch fällt, gegenseitig schützen müssen. Gegenseitige Rücksichtnahme, Vorsicht und Respekt vor dem Schutzbedürfnis jedes einzelnen ist quasi das Gebot der Stunde. Hier kommt nun die Liedzeile
„in der Not“ zum Zuge: Ich möchte mit ihnen gemeinsam mutig durch diese
Zeit gehen, im festen Vertrauen, dass unsere Wissenschaftler, auch, oder
gerade durch Gottes Hilfe, in der Lage sind Wege aus dieser Pandemie zu
finden. Dafür wollen wir auch nicht nachlassen zu beten!
Das ist die Not, so denke ich, jedes einzelnen von uns. Aber auch unser
kirchliches Leben, viele unserer kirchlichen Feiern und Rituale leiden unter dieser Pandemie. Für die Weihnachtsfeiertage ist keine Änderung der
grundlegenden Situation in Sicht. Wir sind natürlich bestrebt möglichst
vielen Menschen die Möglichkeit zu bieten die gewohnten Gottesdienste
zu besuchen. Doch die Platzmöglichkeiten sind begrenzt und auch die Anzahl der Gottesdienste an den Feiertagen ist bei Einhaltung der geforderten
Auflagen (Abstand; Durchlüftung, Zeiten usw.) sind eingeschränkt. Deshalb
bitten wir um Ihr und Euer Verständnis, dass wir dringend um Anmeldung
(zu gegebener Zeit) bitten. Wir suchen derzeit auch nach der Möglichkeit,
eine Christmette live zu „streamen“ und ins Netz zu stellen. Auch hier gilt es
wieder gut miteinander umzugehen und auch unseren Sekretärinnen bei
ihrer Arbeit zu helfen, die vielen unterschiedlichen Anmeldungen und Listen zu verarbeiten. Bitte haben sie die nötige Geduld und Rücksicht. Auch
hier gilt: Fasset Mut und habt Vertrauen. Wir feiern Advent und Weihnachten und finden sicher Wege dies schön und gut zu tun – mit Gottes Hilfe!
Und nun noch die Not unserer Kirche: In Großenlüder kann die Kirche nicht
genutzt werden. Kirche ist eine Gemeinschaft der Glaubenden. Das erfordert unser aller Solidarität. Das beginnt mit dem Verständnis dafür, dass
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unsere Schwestern und Brüder teilweise auf die umliegenden Kirchen ausweichen müssen um Christus in der Feier der Eucharistie nahe sein zu können, das gilt insbesondere für die Feier von Requien für liebe Verstorbene,
aber auch für Taufen usw. ausweichen müssen. Darüber hinaus müssen wir
auch die finanzielle Not unserer „Nachbarn“ bedenken. Auch da sind wir
Solidargemeinschaft und sollten helfen, wie es unsere Kräfte zulassen. Ich
bin der Überzeugung, dass dies auch keine Einbahnstraße ist, da wir in Zukunft sicherlich auch auf die finanzielle Unterstützung „aller“ angewiesen
sein werden, wenn die finanziellen Mittel und die Unterstützung durch die
Diözese magerer ausfallen wird.
Advent bedeutet ja „Ankunft des Herrn“ damit er auch weiter zu uns kommen kann – in sein Haus – darum müssen wir in dieser Not zusammenstehen! Ich fasse Mut und habe das Vertrauen, dass wir es schaffen, wenn wir
diese Aufgabe als gemeinsamen Auftrag auch für die zukünftigen Generationen verstehen.
Liebe Schwestern und Brüder fassen wir Mut und haben wir Vertrauen,
denn unser Gott kommt nicht nur an Weihnachten. ER ist bei uns und begleitet uns auch in dieser schwierigen Zeit. Er ist bei uns, alle Tage, bis zum
Ende der Welt (Mt 28, 20) ER ist der Immanuel, der Gott – mit – uns!
Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2021 unter dem Schutz Gottes!

Ihr Joachim Hartel
Pfarrer

VORWORT

Sehr geehrte Pfarrgemeindemitglieder,
sind Sie mutig?
auch 2020 ist irgendwie und für jeden von uns, mit Einschränkungen und
Schutzmaßnahmen, vorbeigegangen.
Ein ganz eigenes Jahr mit vielen Neuerungen und doch wird es auch in
Corona-Zeiten Weihnachten werden. Und wieder sind wir alle gefragt, wie
wollen wir Weihnachten feiern. Natürlich gerne in den Kreisen unserer Familien und liebgewonnen Freunden.
Mit Abstand und Verstand und Respekt vor den Ängsten aller, die keinen
Kontakt wünschen.
Wenn uns die Pandemie auch viel zumutet, so kann sie auch ein kleines
Geschenk sein. Seit Wochen sind wir achtsamer, mit uns, mit unserem Gegenüber und mit unseren Familien.
Deshalb versuchen Sie es. Schaffen Sie Platz für das Kind.
Schöne, erholsame und glückliche Weihnachtsfeiertage
wünscht Ihnen der Pfarrgemeinderat Kleinlüder

Melanie Weismüller

Hätten wir den Mut
Mit leeren Händen zu kommen
Wir würden anders beschenkt
Hätten wir den Mut
Die Musik abzustellen
Wir würden die Botschaft hören
Hätten wir den Mut
Nicht alle Feiertage durchzuplanen
Vielleicht wäre Platz
Für das Kind

(Sprecherin des Pfarrgemeindesrates)

(Doris Bewemitz)
Ein herzliches DANKE möchten wir Ewald Walter, Detlef Mathes
und Sonja Lehmann sagen, die unter den Corona Bedingungen die
Gottesdienste durch Ihre musikalische Unterstützung bereichern.
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DER VERWALTUNGSRAT TEILT MIT ...
Steinkreuz im Kirchgarten
Im Jahre 1815 wurde von Anna Maria Mathes, einer Bewohnerin unseres
Ortes, ein steinernes Kreuz gestiftet, das auf dem Friedhof neben der damaligen Kirche aufgestellt wurde. Dieses Kreuz hat mitangesehen, wie im Jahr
1910 die alte Kirche abgerissen und ein neues Gotteshaus errichtet wurde.
Im letzten Gottesdienst in der alten Kirche wurde am 5.6.1910 verkündet:
„Die Gebeine der Verstorbenen, die bei den Ausschachtungsarbeiten gefunden werden, werden in kirchlicher Weise in ein gemeinsames Grab am
Kirchhofskreuze beigesetzt“ (siehe Chronik der Pfarrgemeinde Kleinlüder
von Ernst Schneider im Pfarrblatt Weihnachten 2008 Seite 10). Es hatte
seinen Platz an der Friedhofsmauer zum Gehöft Reuß hin. Im Jahr 1919
wurde in Richtung Finkenhof ein neuer Friedhof angelegt, weil die Belegungskapazität des „Kirchhofs“ erschöpft war. Nun fanden nur noch vereinzelt Beerdigungen im Schatten der Kirche statt und nach Beendigung der
vorgeschriebenen Liegedauer blickte „unser Kreuz“ auf einen umfriedeten
stillen „Gottesacker“.
Im Jahr 1961 kam unser Kreuz in Bewegung. Es musste seinen Platz räumen,
weil ein Pfarrhaus erbaut wurde, das unserer im Jahr 1960 selbständig gewordenen Lokalkaplanei und Herrn Pfarrer Trageser ein Zuhause bieten
sollte. Das Kreuz wurde erst einmal eingelagert. Nachdem Kleinheiligkreuz
in 1962 Kleinlüder zugeordnet worden war (davor gehörte KHK zu Giesel),
wurde das Steinkreuz im August 1963 dort unter der sogenannten Bonifatiusbuche platziert. Den Aufbau hatte die KAB Kleinlüder übernommen
und die Firma Kempf Ausbesserungen durchgeführt. Ein Schriftstück in einem im Sockel eingemauerten Glasgefäß hatte unter anderem zum Inhalt:
Möge das Kreuz Schützer des Lüdertales sein. Wir wollen jederzeit in ihm
das Vermächtnis sehen, das Christus uns gab: Im Kreuz allein ist Heil.
Die Bonifatiusbuche fiel im Frühjahr 1990 einem Unwetter zum Opfer. Aus
einem 1992 gepflanzten Buchenstämmchen ist inzwischen ein stattlicher
Baum geworden, der dem Steinkreuz einige Blessuren bescherte. Außerdem hatten Wind und Wetter der vergangenen Jahrzehnte ihre Spuren
hinterlassen. Risse zeigten sich im Querbalken, Eisenteile waren korrodiert
und die Standfestigkeit war nicht mehr gewährleistet. Seit Jahren fanden
keine Gottesdienste mehr vor dem Kreuz statt. Die schlecht erreichbare
Lage, der hohe Pflegeaufwand und der allgemeine Rückgang von religiösen Gepflogenheiten führten dazu, dass dieses stolze Glaubenszeichen fast
in Vergessenheit geriet.
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All diese Gründe führten dazu, dass der Verwaltungsrat den Entschluss fasste, dieses Kleinod wieder zurückzuholen. Es wurde fachmännisch durch die
Firma Kempf überarbeitet und auf der im Jahr 2014/15 umgestalteten Fläche zwischen unserer Kirche und dem Pfarrhaus wiederaufgerichtet. Dort
steht es nur wenige Meter von seinem ursprünglichen Standort entfernt,
auf dem alten Kirchhof unserer Ahnen und mit dem Schriftstück aus 1963
und einer Ergänzung aus 2020 in seinem Sockel.
Am 13. September 2020 haben wir das Fest Kreuzerhöhung mit einem
Gottesdienst in unserem Kirchgarten gefeiert und das Kreuz feierlich eingeweiht.

Mariengrotte
Im September 2020 konnte Johanna Bickert ihren 80. Geburtstag feiern.
Nach 34 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Pflegerin unserer Mariengrotte
fand sie es an der Zeit, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.
Für die vielen Jahre ihres Wirkens dankten ihr Pfarrer Hartel und der Verwaltungsrat im Namen der Kirchengemeinde Kleinlüder sehr herzlich. Mit den
besten Wünschen für die Zukunft wurde ihr ein Präsent überreicht als kleine
Anerkennung ihrer Leistung für die Allgemeinheit.

Sie hat ihren Platz vor dem Herz-Jesu-Altar gefunden.
Dort steht auch ein neuer Weihwasserbehälter, der angeschafft werden
musste, weil sein Vorgänger defekt war.

Für die Mitarbeit ab 1.10.2020 hat sich Thomas Schroth bereiterklärt. Vielen
Dank.

Fundstück
Im Keller des Pfarrhauses hat sich eine Kniebank gefunden. Zwar ziemlich
lädiert – aber wunderschön. Dank Berthold Engel ist daraus ein Schmuckstück geworden. Sie stammt aus dem Jahre 1915 und diente bis in die
1960er Jahre als Kniebank für die Brautpaare.

Dank
Die Corona-Pandemie hat viel in diesem Jahr lahmgelegt, Grenzen aufgezeigt und unmöglich gemacht. Doch sie hat unser kirchliches und mitmenschliches Tun nicht kleingekriegt. Im Gegenteil.
DANKE an ALLE, die sich im Jahr 2020 für unsere Kirchengemeinde eingebracht haben - in welcher Form auch immer.

Weihnachtsgrüße
Der Verwaltungsrat wünscht ALLEN ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie
ein friedliches und gesundes Jahr 2021.

Gez. Marita Trüschler
(stellv. Vorsitzende des Verwaltungsrates)
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JESUS, DU BIST DAS LICHT
AUF UNSEREM WEG
Ein Bub und fünf Mädchen gingen am 6. September mit
leichter Verspätung gemeinsam den Weg zur Erstkommunion in Kleinlüder.
Liebe Leserinnen und Leser des diesjährigen Weihnachtspfarrbriefes,
als Gemeindeassistent von Kleinlüder gehöre ich zu den vielen Menschen,
die sich das zu Ende gehende Jahr eigentlich anders vorgestellt hatten. In
meinem ersten Jahr, in dem ich mit viel Verantwortung und Vertrauen den
diesjährigen Erstkommunionjahrgang auf das Altarsakrament vorbereiten
sollte, habe ich mit vielen Herausforderungen gerechnet, aber nicht mit
dem was uns seit März im Atem hält.
Im Laufe des Monates März wurde immer deutlicher, dass an ein gemeinsames Ostern und die damit verbundene Erstkommunion nicht zu denken ist.
Auch die Erstkommunionstunden mussten ausgesetzt werden. Wie viele
andere Kollegen und Kolleginnen stand ich nun vor der Herausforderung
den Kontakt mit den Kindern zu halten, ohne sie wirklich sehen zu können.
Daher entwickelte ich mit Diakon Gofryk und Diakon Vogel für die Zeit der
Kontaktverbote Erstkommunionstunden für den heimischen Esstisch. Für
die Erstkommunionkinder wurde die Familie zur Erstkommuniongruppe
und Mama und Papa zu den Katecheten. Die Erstkommunionfamilien konnten anhand der entwickelten Kommunionstunden die Ostertage und einige
andere Dinge zuhause kennenlernen und feiern. Ganz besonders wird mir
der eigentliche Sonntag der Erstkommunion in Erinnerung bleiben. Bei
meinen Besuchen am Gartenzaun durfte ich den Kindern eine kleine Perle
überreichen, die sie daran erinnern sollte, dass der große Tag noch kommen
wird.
Mit der Rückkehr aller Grundschulkinder in ihre Schulen, gab es schließlich wieder die Möglichkeit kleinere Ausflüge zu unternehmen. Von dieser
Möglichkeit haben auch die Kleinlüderer Kommunionkinder profitiert und
haben, gemeinsam mit den Kindern aus Müs, den Fuldaer Dom besucht.
Für die Kinder und ihre Eltern begann der Nachmittag mit einem Weggot-
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tesdienst im Dom. An diesem besonderen Ort blickten die Kinder auf die
letzten Monate ihrer Vorbereitung zurück. Dabei erinnerten sich die Kinder
nochmal an die wesentlichen Elemente der Heiligen Messe und die damit
verbundenen Weggottesdienste.
Nach dem Rückblick im Weggottesdienst begann für Tom, Marlena, Felia,
René und Alicia die „Expedition“ durch den Fuldaer Dom. „Expeditionsleiter“ Wolfgang Bolst führte, unter den aktuellen Sicherheitsbestimmungen:
„Abstand und Mund- Nasen- Bedeckung“, die Kinder durch die Geheimnisse
des Fuldaer Doms. Dabei wanderten die Kinder auf den Spuren ihrer christlichen Vorfahren und eines besonderen Boten des Christentums, dem Heiligen Bonifatius.
Die Expedition führte die Kinder schließlich in das „Eldorado“ fuldischer Sakralkunst. Im Dommuseum standen die Kinder vor einem der wertvollsten
Bücher Deutschlands; dem Buch, mit dem Bonifatius sich vor den Angriffen
der Räuber schützen wollte. In der Domschatzkammer konnten die Kinder
schließlich noch den vergoldeten Festaltar des Fuldaer Domes aus nächster
Nähe bestaunen.
Nach den Sommerferien schlossen die Erstkommunionkinder ihre Vorbereitung auf das große Fest mit einer letzten Gruppenstunde, den Proben
und der zweiten Beichte ab. Nach genau zwölf Monaten war es dann für
Alicia, Renée, Felia, Marlena und Tom endlich soweit. Vom Eingang des
Kleinlüderer Pfarrhauses aus wurden die fünf Erstkommunionkinder durch
die Messdiener, Pfarrer Hartel, Diakon Vogel und Gemeindeassistent Silbermann abgeholt und unter feierlichen Klängen des Musikvereins Kleinlüder in die Pfarrkirche begleitet. Der feierliche Gottesdienst, welcher von
Pfarrer Hartel gefeiert wurde, stand unter dem Motto der diesjährigen
Erstkommunionvorbereitung: „Jesus, du bist das Licht auf unserem Weg.“
Die unterschiedlichen Texte, welche durch die Kinder, Eltern, Großeltern,
Geschwister und Paten vorgetragen wurden, verdeutlichten, dass Jesus ein
Wegbegleiter für das ganze Leben ist.
Auch für diesen feierlichen Gottesdienst
galten die Auflagen des Infektionsschutzes.
Daher war es auch bei der Erstkommunion
nicht möglich, gemeinsam als Gemeinde
zu singen. Hierfür konnte allerdings das
bewährte Gesangsduo: Matthias Bohl an
der Orgel und Markus Bolz am Mikrofon
für einen würdigen und wunderschönen
Ausgleich sorgen. Mit ihren musikalischen
Talenten bereicherten die beiden Männer
den Festgottesdienst und machten ihn zu
einem musikalischen Highlight.
Am Ende waren sich die Verantwortlichen,
Familien und die Erstkommunionkinder
einig, dass diese Vorbereitung eine unvergessliche Zeit bleiben wird, die trotz aller

Widerstände, zu einem schönen und glücklichen Ende geführt hat. Zum
Abschluss dieser intensiven, langen und guten Zeit konnte noch am 13.
September, bei gutem Wetter ein Abschiedsfest am Pfarrhaus gefeiert werden. Nach der Heiligen Messe, welche zeitgleich die diesjährige Festmesse
zu Ehren des Heiligen Kreuzes war, lud Gemeindeassistent Silbermann an
seinen Grill zu Steak und Bratwurst ein.
Als Gemeindeassistent von Kleinlüder möchte an dieser Stelle noch einmal
allen Menschen ausdrücklich Danke sagen, die mich in dieser schwierigen
Lage unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den Erstkommunionkatechetinnen Alexandra Ziegler- Stärk, Nicole Duschek, Ramona Diegelmann

und Sonja Lehmann, die nicht nur mit praktischer Hilfe und mütterlicher
Erfahrung geholfen haben, sondern die auch mit viel Humor und Weitblick
meine Arbeit getragen und ausgestaltet haben. Danken möchte ich aber
auch allen großen und kleinen, allen sichtbaren und unsichtbaren Helferinnen und Helfern, die durch ihre Ideen, Tatkraft oder das Gebet dazu beigetragen haben, dass fünf wundervolle Kinder ihren Weg mit Jesus gefunden
haben und auch weitergehen. Dieses erste Jahr der Erstkommunionvorbereitung wird auch mir sehr lange in Erinnerung bleiben.

Bericht wurde verfasst von Pascal Silbermann

DANKE FÜR ALLE GUTEN GABEN
FAMILIENGOTTESDIENST ZUM ERNTEDANKFEST
In diesem Jahr blicken wir vielleicht mit etwas Frust auf das zurückliegende
Jahr 2020 zurück. Vieles, was passiert ist, stimmt uns wenig freudig und dankbar. Und dennoch gab es auch im Jahr 2020 die vielen kleineren und größeren
Dinge, bei denen wir vielleicht einmal leise „Gott sei Dank gesagt haben.“
Vielleicht ist das Jahr 2020 auch gerade das Jahr, in dem wir besonders oft
Danke sagen sollten. Für die überall erlebbare Solidarität von Menschen, die
sich gegenseitig unterstützen. Für die vielen Nachbarschaftsprojekte und
Hilfsprojekte für Schwache, Einsame und Hilfsbedürftige. Dankbar auch dafür,
dass wir in einer Zeit leben, in der die Medizin in der Lage ist, unter Hochdruck
schnellstmöglich neue Möglichkeiten und Wege zu finden, um neuartige
Krankheiten zu bekämpfen. Dankbar zu sein für die eigene Gesundheit und
das Wohl der Lieben um einen herum. Eine neue Dankbarkeit und Wertschätzung für die vielen Menschen, die bisher wenig beachtet, einen großen
Beitrag für den Zusammenhalt und den Bestand unserer Gesellschaft getan
haben als Pflegende, Erziehende, Verkaufende im Einzelhandel und so weiter.
Die Dankbarkeit war beim diesjährigen Erntedankfest in Kleinlüder das Thema eines Familiengottesdienstes. Dankbarkeit fängt überall dort an, wo wir
die Selbstverständlichkeiten des Alltags nicht mehr als selbstverständlich

nehmen, sondern beginnen, gerade die kleinen Dinge des Lebens als Geschenk wahrzunehmen.
In seiner Predigt wies Pfarrer Hartel darauf hin, dass wir in unserer heutigen
Zeit viel zu nachlässig mit den Gaben Gottes umgehen. Damit meinte Pfarrer
Hartel jedoch nicht nur die Verschwendung von Lebensmitteln und das Überangebot in unseren Lebensmittelgeschäften, während andernorts Mangelernährung herrscht, sondern auch die Talente und Fähigkeiten, mit denen Gott
uns ausgestattet hat, diese Welt positiv zu beeinflussen und zu verändern.
Symbolisch für die Ernte des Jahres wurde wieder ein großer Erntedankaltar,
mit einer Vielzahl an Gaben in der Kirche aufgebaut. Jedoch wurden in diesem
Jahr nicht nur die Früchte dieser Erde gesegnet, sondern mit ihnen auch die
vielen Gaben, Fähigkeiten und Talente, die gerade in dieser Zeit der Not eine
Ernte der Solidarität, Unterstützung und Selbstlosigkeit eingebracht haben.
Auch wenn uns das Jahr 2020 nicht als das Jahr großer Freudenfeste und
positiver Erinnerungen im Gedächtnis bleiben wird, so können wir dennoch
immer wieder dankbar auf die große Ernte an Menschlichkeit zurückblicken,
die dieses Krisenjahr hervorgebracht hat.
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“ARBEITSLOSE“ MESSDIENER GIBT’S NICHT!
Die Messdienergemeinschaft arbeitet auch während
Corona weiter.
Einen arbeitslosen Messdiener gibt es nicht. Da kann noch soviel passieren,
aber so schnell geht in einer Messdienergemeinschaft die Arbeit nicht aus.
Auch während der „Gottesdienstfreien“ Zeit von Mitte März bis Anfang Mai
haben die Messdienerinnen und Messdiener einiges geleistet.
Damit das Osterfest mit seinen Bräuchen und Traditionen nicht ganz ausfallen musste, begaben sich alle Messdienerinnen und Messdiener ins „HomeOffice“. Die diesjährige Klapperaktion fand aufgrund des Lockdowns nicht
wie gewohnt auf der Straße, sondern Daheim statt. Gemeinsam mit allen
Messdienerinnen und Messdienern griffen auch viele weitere Bürgerinnen
und Bürger um 7 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr zu ihrer alten Klapper und riefen
mit den typischen Geräuschen des Karfreitags und Karsamstags zum Gebet
auf. Diese Aktion spendete vielen in Kleinlüder Trost und Zuversicht.
Mit dem Wiedereinsetzen der Gottesdienste im Mai, kehrte auch nach und
nach die Routine in die Messdienergemeinschaft zurück. Jedoch ist bis auf
den heutigen Tag noch nichts so, wie es eigentlich mal war. Die Zahl der
teilnehmenden Messdiener ist eingeschränkt worden, genauso wie deren
Aufgaben. Dank der hohen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität unserer
großartigen Kinder und Jugendlichen ist es gelungen, dass die Gottesdienste der Pfarrei auch weiterhin festlich und katholisch schön gefeiert werden
können.

Zu den festen Terminen im Jahreslauf der Messdiener gehört auch ein Tagesausflug. Dank der günstigen Bedingungen Mitte August konnten die
Messdiener aus Bimbach, Kleinlüder, Müs, Großenlüder und Bad Salzschlirf
gemeinsam in einem Doppeldeckerbus einen Ausflug ins fränkische Schloss
Thurn unternehmen.
Da die Wasserbahn zur Zeit des Ausflugs kaputt war, entschloss sich der
Heilige Petrus zu einem Regentag, sodass die Kinder und Jugendlichen,
mitsamt ihren Begleitungen, am Ende des Tages gleichmäßig Nass im
Bus sitzen konnten. Die andauernde Dusche konnte jedoch bei der guten
Stimmung der jüngeren Messdienerinnen und Messdiener nichts anrichten.
Lediglich die älteren Messdienerinnen und Gruppenleiterinnen, sowie die
Begleiter, sehnten sich nach einer warmen Dusche und Wechselklamotten.
Die aktive Messdienerarbeit in Kleinlüder ist jedoch nicht möglich, wenn
dies alles von einer Person alleine getragen werden müsste. Im Herbst
haben sich nun einige jüngere und bewährtere Menschen im Pfarrhaus
getroffen, um zukünftig die Arbeit mit den Messdienern und die dazugehörige Kinder- und Jugendarbeit in Kleinlüder zu intensivieren und zu
verbessern. In Zusammenarbeit mit den anderen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft werden wir in Kleinlüder Wege suchen, damit sich wieder mehr
junge Menschen für den Dienst als Messdiener begeistern können. Hierfür
sind wir jederzeit für Ideen und Anregungen offen und dankbar.
Sollte sich unter den Lesern und Leserinnen dieses Artikels vielleicht ein
junger Mensch befinden, der sich jetzt denkt, schade dass ich nicht (mehr)
mitmache, eine späte Messdienerkarriere oder ein Posten als aktive Gestalterin oder Gestalter ist jederzeit möglich. Melde dich einfach bei unserem
Gemeindeassistent Pascal Silbermann im Pfarrbüro oder schreib eine kurze
E- Mail an: Pascal.Silbermann@Bistum-Fulda.de
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ADVENTSGESCHICHTE FÜR ERWACHSENE
Begegnung im Advent
Das Telefon klingelte. Gehetzt rannte die Frau ins Wohnzimmer, nahm den Hörer
auf. „Ja, bitte?“ Sie hörte selbst, wie barsch ihre Stimme klang. Es war noch so viel
zu tun bis zum Heiligen Abend. Geschenke kaufen, Stollen backen, Weihnachtsputz, Karten und Briefe schreiben. Zwischendurch der ganz normale Alltag. Die
Hausaufgaben der Kinder beaufsichtigen. Dem Großvater, der nebenan wohnte,
die Verbände wechseln, das Essen bringen. Der kranken Freundin eine Stunde
gönnen. Und, und, und… .
„Kennen Sie den kleinen See draußen im Wald?“, fragte der Anrufer, der sich nicht
mit Namen gemeldet hatte. „Gehen Sie an diesen See. Es ist wichtig, weil…“
„Wichtig?“, unterbrach die Frau den Namenlosen ärgerlich. „Wichtig ist nur, dass
ich bis Weihnachten noch alles schaffe.“ „Am See werden Sie eine seltene Begegnung haben“, versprach die Stimme.
„Ich habe keine Zeit!“ Empört unterbrach die Frau die Verbindung. Ein anonymer
Anrufer, was dachte der sich eigentlich? Begegnung? Da draußen? Bei dem Wetter? Ein feiner Nieselregen fiel vom Himmel.
Dort stand der Staubsauger. Der Teppich im Schlafzimmer… Was war mit dem
Teppich im Schlafzimmer? Schmutzig war er. Na und? Auf der Kommode im Flur
lagen Handschuhe, Schal und Mütze. Die Winterjacke hing auf einem Bügel. Der
Weg zu dem Waldsee war in einer halben Stunde zu schaffen.
„Aber ich kann doch nicht…“, ermahnte die Frau sich selbst. Sie konnte doch nicht
auf jemanden hören, der noch nicht einmal seinen Namen genannt hatte. Wahrscheinlich hatte sie den Anruf ohnehin nur geträumt. Kein Mensch erlaubte sich
anonym so einen dummen Scherz. Sie sollte jetzt, in all der Hektik, zum Waldsee…
? Lächerlich.
Sie ging trotzdem, durch die Straßen der Stadt, bog in den Waldweg ein, der hin
zu ihrem Ziel führte.
Sie hatte es ja gewusst! Niemand war an dem kleinen See, der eingebettet im jetzt
winterlich stummen Wald lag.
Die Frau erschrak. Was wollte sie hier? Eine Begegnung hatte der Anrufer ihr an
diesem See versprochen. Aber außer Tannen, kahlen Bäumen und Büschen gab es
hier nichts. In der Ferne flatterte ein Vogel auf. Ein Windhauch ließ ein im Herbst
vergessenes Buchenblatt nach unten gleiten.
Kein Mensch. Niemand. Nichts.
Und zu Hause wartete die Arbeit. Wie konnte sie mitten am Tag von einem Anruf
träumen, der sie in diese Einöde lockte? Zurück! Sie musste sofort zurück nach
Hause! Die Arbeit dort in doppelter Geschwindigkeit nachholen.
Ehe sie kehrtmachte, beugte die Frau sich über das Wasser im See und betrachtete
ihr Spiegelbild, das sanft hin und her schaukelte.
„Da bist du ja“, sagte das Spiegelbild, „Ich habe schon auf dich gewartet. Und nun
wollen wir reden. Vielleicht über den Stress, dem du verfallen bist? Perfekt willst
du sein, willst alles perfekt hinkriegen. Den Alltag, das Weihnachtsfest, die…?
„Halt!“, unterbrach die Frau das Spiegelbild. „Das alles mache ich nur für meine
Familie. Zu Weihnachten zum Beispiel muss…“
„Nichts muss zu Weihnachten!“ Das Spiegelbild zerfloss mit einer Welle, bekam
wieder Konturen und fuhr fort: „Du hast dich anstecken lassen von dem, was die

Menschen angeblich Weihnachten machen müssen. Aber das Wichtigste hast du
vergessen.“
Vergessen? Was sollte das denn sein?
Die Frau ließ alles, was zu Weihnachten gehörte, an sich vorüberziehen. Nein, davon hatte sie bestimmt nichts vergessen.
Sie sollte nun wirklich endlich nach Hause gehen und den Stollenteig ansetzen.
Aber zuerst musste der Teppich im Schlafzimmer gesaugt werden.
Leichte, kleine Schneeflocken tanzten jetzt aus dem Himmel, fielen lautlos in den
See, nahmen der Frau die Sicht auf das Spiegelbild.
Angst wollte sich in der Frau breit machen. Angst vor den stummen Schneeflocken,
vor dem versunkenen Spiegelbild, vor der Einsamkeit, vor der Stille.
Trotzdem war sie nicht fähig, den Heimweg anzutreten. Ihre Füße schienen am
Boden festzukleben.
Irgendwann versank die Angst im Wasser des Sees. Und dann gab es nichts mehr
außer der Stille. Stille, die die Frau wie in ein warmes Tuch einhüllte. Und die
endlich zu sprechen begann. Sie sprach von dem Frieden, den die Weihnachtsbotschaft verkündete. Auch von der Liebe. Frieden und Liebe.
Und dagegen war alles andere nur Menschenwerk. Ein bisschen wichtig. Doch
längst nicht das Wichtigste.
Nach einer langen Zeit sah die Frau sich erstaunt um. Stand sie noch immer hier
draußen am Waldsee? Und wieso konnte Stille eigentlich sprechen?
Von Frieden und Liebe hatte sie gesprochen. War das die verheißene Begegnung
gewesen? Die Frau lächelte, weil sie keine Antwort verlangte.
Langsam wandte sie sich um, ging den Weg zurück nach Hause. „Friede auf Erde
und den Menschen ein Wohlgefallen…“, tönte es aus der grauen Kirche, an der sie
vorbei ging. Ein Chor probte für den weihnachtlichen Auftritt.
Verwundert hörte die Frau den Worten nach.
Hundertmal hatte sie dieses Lied schon gehört. Und hundertmal waren die Worte
des Liedes stumm an ihr vorbeigezogen. Heute waren sie stehen geblieben.
Wieso? Wegen der Begegnung am See? Aber sie war doch gar niemandem begegnet. Oder vielleicht doch?
„Ich fühle mich wie neu geboren“, dachte die Frau, ehe sie die Haustür aufschloss.
Dann zündete sie eine Kerze am Adventskranz an und setzte sich still in den dunkelgrünen Sessel.
„Wo warst du so lange?“, fragte ihr Mann, der sie schon gesucht hatte. „Ich war
draußen am See.“ Die Frau lachte ihn an.
Der Mann staunte. In all dem Vorweihnachtsstress hatte sie Zeit gefunden… „Dafür muss immer Zeit sein“, sagte die Frau.
Der Mann setzte sich und legte seine Hand über ihre Hand. So saßen sie eine Weile
und schauten stumm in das Licht der Kerze am Adventskranz.
„Das war schön“, sagte der Mann, als draußen das Lärmen der Kinder zu hören war.
Die Frau nickte und blies vorsichtig die Kerze aus. Jetzt war Zeit, das Abendessen
zu richten.

Ulrike Piechota
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KINDERGOTTESDIENST DAHEIM
Sankt Martin und Advent mit der Familie Zuhause feiern.
Vor einem guten Jahr haben sich einige junge Mütter zusammengefunden
und haben für Kleinlüder den Kindergottesdienstkreis gegründet. Ziel der
Kindergottesdienste ist eine kindgerechte und familiäre Vermittlung von
Glaubensinhalten und dem Erleben des religiösen Sonntags innerhalb der
katholischen Kirche. Eigentlich sollte das Angebot in diesem Frühjahr starten und sollte, anders wie die Familiengottesdienste, parallel zur Sonntagsmesse im Pfarrhaus gefeiert werden.
Doch mit dem Start der Kindergottesdienste fiel auch der Start der Pandemie zusammen. Somit konnten die geplanten Kindergottesdienste nicht
gefeiert werden. Nach einer Zeit der Besinnung und des Überlegens, hat
der Kindergottesdienstkreis einen Neuanfang für den Martinstag geplant
gehabt. Jedoch nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als „Kindergottesdienst Daheim“.
Dazu hat das Team des Kindergottesdienstkreises einen liebevoll gestalteten Brief für alle Grundschüler und Kindergartenkinder verfasst und dazu
aufgerufen, das Martinsfest als Familienfeier zuhause zu gestalten. Dabei
wurde auch die restliche Dorfgemeinschaft von Kleinlüder miteinbezogen,
in dem alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen wurden, ihre Fenster zum Martinsabend mit Kerzen und Lichtern zu schmücken. Bei einem
abendlichen Spaziergang konnten dann die Eltern mit ihren Kindern die
flackernden Lichter in den Fenstern der Menschen betrachten und mit der
eigenen Laterne einen kleinen, privaten Martinsumzug veranstalten.
Nachdem gelungenen „Kindergottesdienst Daheim“ zum Martinsfest, hat
sich das Kindergottesdienstteam digital getroffen und besprochen, wie
die gelungene Arbeit weitergemacht werden kann. So wurde sich für eine
Adventsreihe entschieden, die die Kinder in Kleinlüder durch den Advent
begleiten soll. Gemeinsam mit dem Hirten Simon begeben sich die Kinder
auf die Suche nach einem verlorenen Schaf und begegnen dabei allerhand
Menschen, denen eine kleine Geste der Freundlichkeit guttut. Zu den Ab-
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schnitten der Geschichte des Hirten Simon gibt es jede Woche einen kleinen
spirituellen Impuls für die ganze Familie und Bastel- und Rezeptideen für
die Adventstage. Zum Start der Adventsreihe waren am ersten Advent alle
Familien dazu eingeladen, Weihwasser aus der Kirche zu holen, um damit
den heimischen Adventskranz zu segnen.
Der Kreis der „Kindergottesdienste Daheim“ schließt schließlich mit dem
Weihnachtsfest am Heiligen Abend. Hierzu lädt der Kindergottesdienstkreis, gemeinsam mit Diakon Vogel, zu einer Krippenfeier außerhalb der
Kirche ein. Die Krippenfeier findet in diesem Jahr nicht in der Kirche, damit
möglichst viele Familien das Ende der Geschichte vom Hirten Simon hören
können. Anstelle des Krippenspiels erzählen Kinder, mithilfe eines Bildtheaters die Geschichte von Jesu Geburt.

Krippenfeier
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STERNSINGERAKTION 2021
Wie im neuen Jahr unsere Sternsingeraktion durchgeführt wird, müssen wir
leider noch abwarten. Es entscheidet sich erst in den nächsten Tagen und Wochen, je nachdem wie sich die aktuelle Lage mit dem Corona-Virus weiterentwickelt. Nähere Informationen werden noch bekannt gegeben.
Das Motto der kommenden Sternsingeraktion 2021 lautet: „Segen bringen,
Segen sein - Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Sie nimmt
Kinder in den Blick, die von ihren Eltern getrennt sind, weil diese im Ausland
arbeiten. Rund zwei Millionen ukrainische Kinder wachsen wegen der Ar-

beitsmigration nur mit einem Elternteil, bei den Großeltern oder in Pflegefamilien auf. Die längere Abwesenheit der Eltern ist für die Kinder oft schwierig.
Sie fühlen sich verlassen und vernachlässigt. Ihnen zur Seite zu stehen, ist ein
Arbeitsschwerpunkt der Caritas Ukraine, Projektpartner des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. In elf Tageszentren bietet die Caritas den Kindern
Gemeinschaft, psychologische Hilfe, Sport, Spiel und Spaß. Sie bringt ihnen
ihre Rechte näher und hilft ihnen, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Auch Kola
und Nastia verbringen ihre Nachmittage in einem Caritas-Zentrum.

BASTELTIPP FÜR KINDER
Himmel- & Höllestern
Material: Doppelseitiges Goldpapier. Für einen Stern brauchen Sie 6 Quadrate in der Größe 12 cm x 12 cm.
Arbeitsanleitung: Alle 6 Quadrate werden wie folgt gefaltet: Quadrat
in beiden Diagonalen falten, öffnen und alle 4 Ecken zum entstandenen
Mittelpunkt falten (Zeichnung 1). Nun das entstandene kleinere Quadrat
wenden und wieder alle vier Ecken zur Mitte falten (Zeichnung 2). Dann
werden jeweils die zwei parallel liegenden Seiten aufeinandergelegt und
zum Bruch gekniffen. Das kleine Quadrat wenden und die gefalteten
Spitzen nach unten biegen, dabei öffnen sich die oben liegenden Spitzen
(Zeichnung 3). Es entstehen 4 Tüten, die sogenannte Himmel- und HölleForm (Zeichnung 4). Alle übrigen Himmel- und Hölleformen falten. Dann 2
Tütenseiten von jeder Form mit Klebstoff bestreichen und gegeneinanderkleben (Zeichnung 5) Alle übrigen Seiten entsprechend aneinanderkleben,
bis ein 14-zackiger Stern entsteht.
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GESCHICHTE FÜR KINDER – ZUM VORLESEN
3 Wünsche
Ein kleiner Junge besuchte seinen Großvater und sah ihm zu, wie er die
Krippenfiguren schnitzte. Der Junge schaute sie sich ganz intensiv an , und
sie fingen an, für ihn zu leben. Da schaute er das Kind an - und das Kind
schaute ihn an. Plötzlich bekam er einen Schrecken , und die Tränen traten
ihm in die Augen. „Warum weinst du denn?“ fragte das Jesuskind. „Weil ich
dir nichts mitgebracht habe“, sagte der Junge. „Ich will aber gerne etwas
von dir haben“, entgegnete das Jesuskind. Da wurde der Kleine rot vor Freude. „Ich will dir alles schenken, was ich habe“, stammelte er . „Drei Sachen
möchte ich von dir haben“, sagte das Jesuskind. Da fiel ihm der Kleine ins
Wort: „Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes
Buch ...“?- Nein“, entgegnete das Jesuskind, „das alles brauche ich nicht.
Schenk mir deinen letzten Aufsatz.“
Da erschrak der Kleine. „Jesus“, stotterte er ganz verlegen... und flüsterte:
„Da hat doch der Lehrer ‚ungenügend darunter geschrieben“. „Eben deshalb
will ich ihn haben“, antwortete das Jesuskind. „Aber, warum denn?“ fragte
der Junge. „Du sollst mir immer das bringen, wo ‚ungenügend‘ darunter
steht. Versprichst du mir das“?. „Sehr gern“ , antwortete der Junge. „Aber
ich will noch ein zweites Geschenk von dir“, sagte das Jesuskind..., „deinen

Milchbecher“. „Aber den habe ich doch heute zerbrochen“, entgegnete der
Junge. „Du sollst mir immer das bringen, was du im Leben zerbrochen hast.
Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir das auch?“ „Das ist schwer“,
sagte der Junge. „Hilfst du mir dabei?“ „Aber nun mein dritter Wunsch“,
sagte das Jesuskind.
„Du sollst mir nun noch die Antwort bringen, die du der Mutter gegeben
hast, als sie fragte, wie denn der Milchbecher kaputtgegangen ist“. Da
legte der Kleine die Stirn auf die Kante und weinte so bitterlich: „Ich, ich,
ich ...“,brachte er unter Schluchzen mühsam heraus... „ich habe den Becher
umgestoßen; in Wahrheit habe ich ihn absichtlich auf die Erde geworfen.“
„Ja, du sollst mir all deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, was du getan
hast, bringen“, sagte das Jesuskind. „Und wenn du zu mir kommst, will ich
dir helfen; ich will dich annehmen in deiner Schwäche; ich will dir immer
neu vergeben; ich will dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. „Willst du dir das schenken lassen?“ Und der Junge schaute, hörte und
staunte .... .

Verfasser unbekannt

LICHTERPROZESSION
Am Samstag, den 15.08.2020 fand unsere traditionelle Lichterprozession mit Vorabendmesse,
statt, allerdings unter den gegenwärtigen Corona Auflagen etwas anders. Die Besucher kamen
ohne Prozession zur festlich illuminierten Grotte und leider musste auch auf die Musikkapelle und
den Gemeindegesang verzichtet werden. Umso dankbarer waren wir über die Unterstützung von
Ewald Walter mit seiner Elektronischen Musikbegleitung und ein ganz besonderer Dank gilt Herrn
Markus Bolz aus Hainzell, der als Kantor seine schöne Stimme erklingen ließ. Die Atmosphäre
war sehr angenehm und die Messfeier wurde mit dem Lourdes- Lied abgeschlossen (Strophen: M.
Bolz, Refrain: D. Mathes, S. Lehmann, M. Deuter)
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CHRONIK 2020
Taufen
Insgesamt 2 Taufen aus Kleinlüder,
in unserer Pfarrkirche
Mia Rützel
Felix Steiner

Erstkommunion
5 Kinder:
Felia Diegelmann
Marlena Duschek
Tom Lehmann
Alicia Link
Renèe Ziegler

Trauungen
4 Trauungen, alle in Kleinheiligkreuz,
keine Ehepaare aus Kleinlüder

Beerdigungen
2 Beerdigungen in Kleinlüder
Wigbert Gärtner		
Ludwig Blum		

22.11.2020
22.11.2020

(Stand 04.12.2020)
14

15

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 20. Dezember – 4. Advent

Mittwoch, 6. Januar – Heilige Drei Könige

9.30 Uhr | Hochamt

17.00 Uhr | Hochamt, Erscheinung des Herrn

Dienstag, 22. Dezember
17.30 Uhr | Rosenkranzgebet
18.00 Uhr | Heilige Messe

WICHTIGE KONTAKTNUMMERN

Donnerstag, 24. Dezember – Heiliger Abend

Pfarrbüro Kleinlüder

16.00 Uhr | Kinderkrippenfeier im Freien (nähere Info im Lüdertalboten)
19.00 Uhr | Christmette

Pfarrer Joachim Hartel, Tel.: (06650) 267
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr

Freitag, 25. Dezember – 1. Weihnachtsfeiertag

Pfarrbüro Großenlüder

11.00 Uhr | Hochamt – Hochfest der Geburt des Herrn

In dringenden Angelegenheiten:
Pfarrer Joachim Hartel, Tel.: (06648) 7461

Samstag, 26. Dezember – 2. Weihnachtsfeiertag

Küster

9.30 Uhr | Hochamt – Hl. Stephanus

Sonntag, 27. Dezember
11.00 Uhr | Hochamt – Fest der Heiligen Familie

Dienstag, 29. Dezember

Emil Dehler, Tel.: (06650) 389
Johann Link, Tel.: (0170) 40 64 325

Pfarrsekretariat
Renate Bickert, Tel.: (06650) 267
(Donnerstag 17.00 – 18.00 Uhr)

17.30 Uhr | Rosenkranzgebet
18.00 Uhr | Heilige Messe

Rendant

Mittwoch, 30. Dezember – Tag der ewigen Anbetung

Verwaltungsrat

16.00 Uhr | Aussetzung, anschließend stille Anbetung
17.00 Uhr | Betstunde
18.00 Uhr | Jahresschlussandacht

Marita Trüschler, Tel.: (06650) 319

Ansgar Bickert, Tel.: (06650) 682

Pfarrgemeinderat
Melanie Weismüller, Tel.: (06650) 8361

Freitag, 1. Januar – Neujahr
17.00 Uhr | Neujahrsmesse – Hochfest der Gottesmutter Maria

Sonntag, 3. Januar
9.30 Uhr | Hochamt

Dienstag, 5. Januar
17.30 Uhr | Rosenkranzgebet
18.00 Uhr | Heilige Messe
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