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Liebe Mitchristen der Pfarrei Heilige Klara von Assisi,

ein  kleines  Virus  beeinflusst  seit  Monaten  unser  Leben in
nahezu allen Bereichen. 
Im Februar noch konnte sich kaum jemand vorstellen, dass
es so kommt, aber die Realität hat uns eingeholt. Wir werden
gerade daran erinnert, dass wir als Menschen „zerbrechlich“
sind und eben nicht alles „im Griff“  haben. Wir ringen als
Gesellschaft  mit  ethischen  Aspekten,  die  im  Kontext  der
Corona-Pandemie  akut  geworden  sind  und  diskutiert
werden müssen. Wir machen uns Gedanken über das Leben
an sich, über Lebenserhaltung, über Krankheit und vielleicht
sogar über den Tod, der zum Leben gehört. 

Und mitten in dieser Zeit: 
Weihnachten – dieses Jahr neu erlebt. 

Weihnachten  hat  für  jeden  Menschen eine  eigene Bedeu-
tung,  die  abhängt  von  seiner  Herkunft,  seiner  Religion,
Prägung und Sozialisation. Für uns Christen ist es das Fest
der  Geburt  unseres  Erlösers,  Jesus  Christus.  Die  Weih-
nachtszeit ist auch eine Zeit, sich zu besinnen. Eine Zeit, auf
das Jahr zurückzuschauen, manches nochmals zu bedenken. 
Zurück  zu  schauen  ist  gut,  heißt  Erlebtes  zu  verarbeiten,
Negatives  und  Positives.  Zum  Zurückschauen  gehört  aber
auch  das  Loslassen,  das  Gut-sein-Lassen.  Das  schafft  Frei-
räume für Neues, Interessantes, für Zukunft.
In 2020 gab es für viele Menschen einschneidende Verän-
derungen  wie  z.B.  der  Verlust  der  Arbeit,  eine  schwere
Erkrankung, die Angst um die Existenz. 
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Unsere Lebensgestaltung hat  sich  in  vielerlei  Hinsicht  ver-
ändert:  durch das  Schließen von kulturellen Einrichtungen
und  zeitweise  von  Hotels  und  Gaststätten,  durch  die
Verlagerung der Arbeit ins Home-Office, das Einkaufen mit
Mund-Nasen-Schutz (MNS), das Abstandhalten.  Auch das
kirchliche  Leben  ist  betroffen.  Gottesdienste  sind  nur
eingeschränkt  möglich,  die  Treffen  von  Gruppen  und
Gremien durch die Diözese untersagt. 

Wir möchten Euch und Ihnen einfach DANKE sagen.
Danke, dass Sie die Corona-Pandemie-bedingten veränder-
ten Bedingungen akzeptiert haben und gut und kreativ damit
umgegangen sind.
Danke, dass Sie sich in 2020 mit Ihren Talenten eingebracht
und  zu  einer  lebendigen  Pfarrei  und  zu  lebendigen
Gemeinden beigetragen haben.
Danke, für  all  die  Solidarität  untereinander,  für  den guten
Umgang, für jedes kleine – manchmal „trotzdem“ – Lächeln.
Danke, dass Sie DA waren.
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Nach neun Monaten unter Corona ist aber auch wieder ein
bisschen „Alltag“ eingekehrt.  Wir haben gelernt und erfah-
ren,  dass  wir  unsere  Kreativität  einsetzen  können,  um die
Situation  positiv  zu  gestalten.  Wir  haben  uns  mit  dem
Mund-Nasen-Schutz arrangiert und achten auf den Abstand
zu anderen. Und ganz wichtig,  wir  haben erfahren dürfen,
dass es auch mit Abstand Gemeinschaft gibt. Das Treffen mit
Freunden findet in freier Natur statt, und das Telefon und
die sozialen Medien helfen uns, Kontakt zu halten.

Auch bei uns in der Pfarrei kam das kirchliche und religiöse
Leben nach nur kurzer Unterbrechung wieder in Gang:

 Gottesdienste können wieder zusammen gefeiert werden.
 Viele Menschen können besondere Gottesdienste in un-

serer Pfarrei durch Livestream zu Hause verfolgen. 
 Der  Kinderbibeltag  konnte  in  Iggelheim  wieder  ange-

boten werden
 Der  Caritasausschuss  startete  eine  Bastelaktion,  um

unseren  älteren  Mitbürger*innen  in  den  Alten-  und
Seniorenheimen ein Weihnachtspräsent zu basteln. 

 Wir  durften  im  September  2020  auch  Herrn  Kaplan
Moritz Fuchs herzlich begrüßen, der nun unser Pastoral-
team verstärkt.

 Die Erstkommunionkinder konnten in Kleingruppen und
mit  vier Gottesdiensten ihre Erstkommunion feiern. Die
Erstkommunionvorbereitung  für  2021  hat  bereits
begonnen.
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 Wir  konnten  das  50-jährige  Jubiläum  der  Kirche
St. Gallus  feiern.  Viele  Ehrenamtliche  haben  dazu
beigetragen  und  Gottesdienste  mit  viel  Engagement
vorbereitet.  Leider  mussten  einige  Programmpunkte
wegen  Corona  abgesagt  und  nach  2021  verschoben
werden.

 Die  Außenrenovierung  der  Kirche  in  St.  Gallus  wurde
begonnen.

 Die Außensanierung des Kirchturmes Allerheiligen Böhl
wurde  durchgeführt  und  ist  abgeschlossen.  Die
Innenrenovierung  der  Kirche  wird  mit  Beendigung  der
Malerarbeiten demnächst abgeschlossen werden können.
Leider  ist  noch  offen,  wann  in  Allerheiligen  wieder
Gottesdienste gefeiert werden können. 
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Um den Gottesdienstbesuchern einen sicheren Aufenthalt in
der  Kirche  zu  ermöglichen,  wurde  und  wird  vieles  getan.
Dabei  sind  sowohl  die  Corona-Regelungen  des  Landes
Rheinland-Pfalz  als  auch  die  oft  darüberhinausgehenden
Anweisungen  des  Bischöflichen  Ordinariates  zu  beachten.
Wir haben in den Gemeinden jeweils einen Empfangsdienst
eingerichtet,  der  die  Regelungen  erklärt  und  auf  deren
Umsetzung  achtet.  Handdesinfektionsmittel  sind  bereit-
gestellt und Einbahnregelungen sind markiert. Markierungen
an  den  Sitzplätzen  wurden  angebracht  bzw.  die  Abstände
zwischen  den  Sitzplätzen  und  Kirchenbänken  gekenn-
zeichnet. Unser ständiger Begleiter, der MNS, darf auch mit
in die Gottesdienste. 

Jetzt im Dezember in der Adventszeit,  können wir uns Zeit
nehmen,  um  über  dieses  besondere  Jahr  2020  nachzu-
denken  und  uns  auf  Weihnachten  zu  freuen.  Vielleicht
machen Sie es sich zu Haus gemütlich, zünden eine Kerze an
und  genießen  die  Tage.  2020  ist  ein  Jahr  der
Entschleunigung,  das  viele  Menschen  auch  positiv  wahr-
genommen haben. Diese Entschleunigung können wir nut-
zen, um achtsamer zu sein vielleicht mit denen, die alt und
einsam sind oder denjenigen, die unsere Hilfe benötigen.

 6 



Weihnachtsgruß 2020 
des Pfarreirats Hl. Klara von Assisi  

Was wird uns 2021 bringen?

Wer  über  diese  Frage  nachdenkt,  spürt  seine  eigenen
Hoffnungen, seine Wünsche, aber auch seine Unsicherheiten
und Ängste. Das ist gut so, das macht uns zu Menschen. 
Mit  unseren  Hoffnungen,  Wünschen,  Unsicherheiten  und
Ängsten ehrlich  und positiv  umzugehen und  den Mut  zu
haben, sie auch in Worte zu fassen, ist die Grundlage für ein
gutes Miteinander in den Gemeinden und der Pfarrei.

Lassen Sie uns zusammen positiv in das nächste Jahr blicken:
die  Chancen,  dass  es  einen  zugelassenen  Impfstoff  gegen
dieses Covid-19  Virus  geben  wird,  steigen  von  Woche  zu
Woche. Dazu kommt, dass wir im Frühjahr wieder wärmere
Temperaturen haben werden, die uns hoffentlich bald wieder
Möglichkeiten eröffnen werden, unabhängiger von Covid-19
zu leben. Vieles ist noch ungewiss, doch eines ist sicher: auch
in 2021 wird es eine aktive Pfarrei Hl. Klara von Assisi geben.
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Ein kleiner Ausblick für die nächsten Wochen:

 Die  Sternsingeraktion  wird  stattfinden,  aber  anders  als
gewohnt. Wie es  genau ablaufen kann,  wird erarbeitet –
wir halten Sie informiert.  
o In  Haßloch  unterstützt  die  Sternsingeraktion  das

bekannte  Projekt  von Schwester  Hugoline:  Kinder-
krankenstation in Surabaya auf Java/ Indonesien.

o In  Böhl  und Iggelheim unterstützt  die  Sternsinger-
aktion das Projekt in Kaduha/Ruanda mit dem Bau
eines Mehrzweckgebäudes im Berufsbildungszentrum
des Clemens Social Center.

 Wir hoffen, ab Mitte Januar die geplante Ausstellung von
Holzobjekten  des  Künstlers  Erwin  Würth  „Zur  Liebe
befreit – Szenen aus dem Leben von Franz von Assisi“ in
der St. Gallus-Kirche zeigen zu können.

 Herr  Pfarrer  Reitnauer  wird  im  Februar  2021  in  den
wohlverdienten Ruhestand gehen.

 Ein  Festgottesdienst  anlässlich  der  Beendigung  der
Innenrenovierung von Allerheiligen Böhl ist auf  Grund
Corona erst im Februar bzw. März 2021 vorgesehen.
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Falls  Ihnen  noch  Informationen  fehlen  oder  Sie  Hilfe
benötigen, sprechen Sie uns gerne direkt an. Sie können auch
im  Pfarramt  in  Hassloch  anrufen  und  dort  Ihr  Anliegen
vorbringen.

Wir können vieles nicht beeinflussen, ändern, aufhalten, aber
wir  können  entscheiden,  wie  wir  damit  umgehen  –  als
Individuum, als Gruppierung, als Gemeinde und Pfarrei und
letztlich als Gesellschaft. 
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Der abgebildete Leuchter des Holzkünstlers Erwin Würth, der
aus einem einzigen Wacholderbaum geschaffen wurde, trägt
den Titel VISION. 
Es sind 52 Äste, die 52 Kerzen tragen – für jede Woche des
Jahres ein kleines Licht. 
Die Vision des Künstlers ist, dass wir das kleine Licht sehen, es
erkennen,  es  wahrnehmen,  es  in  uns  leuchten  lassen  und
weitertragen.
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Wir  wünschen  Ihnen  und  Euch  für  die  kommenden
Wochen, dieses kleine Licht sehen und erspüren zu dürfen.
Wir  wünschen  Ihnen  und  Euch  Zeit,  um  zur  Ruhe  zu
kommen, nachzudenken, loszulassen. Zeit, sich auf Neues zu
freuen, Zeit mit den Lieben, der Familie, den Freunden – so
gut  es  eben  geht.  Wir  wünschen  Ihnen  und  Euch  eine
segensreiche, lichte Zeit. 

Ein ungewöhnliches Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein
Jahr, in dem durch die Covid-19-Pandemie sich in unserem
Leben einiges verändert hat.  Unser Alltag,  wie er im Jahre
2019 war, ist ein ganz anderer geworden. 

Unseren Wunsch für uns alle für das Jahr 2021 möchten wir
ausdrücken mit den Worten von Paul Niebuhr: 
Möge Gott uns die Gelassenheit geben, Dinge hinzunehmen,
die  wir  nicht  ändern können,  den Mut und die  Kraft,  die
Dinge zu ändern, die wir ändern können, und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.

Halten wir Abstand und bleiben im Herzen und im Handeln
auch für andere miteinander eng verbunden. Achten Sie auf
sich und bleiben Sie gesund.
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Eine schöne, besinnliche Adventszeit und ein frohes Weih-
nachtsfest wünscht Euch und Ihnen der Pfarreirat der Pfarrei
Hl. Klara von Assisi,

Roswitha  Buschulte,  Werner  Hein,  Brigitte  Klein,  Michael
Kopf

Vorstand

Pfarreirat der Pfarrei Hl. Klara von Assisi 
Rösselgasse 4, 67454 Haßloch, Tel. 06324 2148
Email: pfarramt.hassloch@bistum-speyer.de

 12 


