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Ein paar Worte zu Beginn 
 

Schön, dass Sie sich für den Adventsbegleiter der Pfarrei Heilige Familie ent-

schieden haben. Gerade halten Sie das Begleitheft und die Umschläge zu den ein-

zelnen Adventssonntagen und dem Weihnachtsabend in der Hand oder sie liegen 

vor Ihnen auf dem Tisch. Das Team, das die Texte und Anregungen zusammen-

gestellt hat, freut sich, nun gemeinsam mit Ihnen die Tage vor Weihnachten zu 

verbringen und zu gestalten. 

Hoffnungszeichen, dieses Leitwort haben wir über diese Aktion gestellt. Gerade 

die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens und der Erwartungen, eine Zeit der 

Hoffnung. Das Grün der Zweige am Adventskranz oder bald dem Weihnachts-

baum, die Kerzen und Lichter, der Barbarazweig, die Augen der Kinder, die vol-

ler Freude das Fest erwarten, das alles sind Hoffnungszeichen und bestimmt ent-

decken Sie in den nächsten Tagen noch viele andere Zeichen oder Momente, die 

Ihnen von Hoffnung erzählen. 

Dieses Begleitheft gibt Ihnen eine kurze Übersicht zu den einzelnen Advents-

sonntagen. Sie finden die Termine der verschiedenen Adventsangebote der Pfar-

rei und eine Übersicht über die Weihnachtsgottesdienste. Einige Hoffnungszei-

chen haben wir einmal für Sie zusammengestellt und die Herkunft dieses schö-

nen Brauchtums erklärt. So soll dieses kleine Heft Ihnen helfen, mit dem Inhalt 

aus den Kuverts die Adventszeit zu gestalten. 

Nun wünschen wir Ihnen eine hoffnungsvolle Adventszeit, eine Zeit voller Über-

raschungen, eine sinnenreiche Erfahrung beim Riechen, Schmecken, Hören, Se-

hen und Lesen. Vor allem wünsche ich Ihnen die Gewissheit, dass Gott in Jesus 

uns Hoffnung schenkt und unsere Erwartungen übertreffen will. 

 

 

 

 

Ihr Pfarrer Eric Klein 

 

 

 



   Hinweise 

 
3 

 

Ein kleiner Tipp bevor es losgeht: 

Bestimmt haben Sie zuhause einen Schuhkarton oder eine Gebäckdose, die Sie 

bekleben oder verzieren können. In diese „Adventskiste“ können Sie dann die 

Kuverts für die einzelnen Sonntage, das Begleitheft und die übrigen Materialien 

hineintun. 

 

 

Rituale tun gut 

Der richtige Zeitpunkt: 

Überlegen Sie, wann ein guter Zeitpunkt für die Adventsaktion sein könnte. Viel-

leicht morgens nach dem Sonntagsfrühstück, die Zeit zwischen Mittagessen und 

Nachmittagskaffee – das hängt ganz von Ihren Gewohnheiten und sonstigen Pla-

nungen ab. Manchmal kann eine regelmäßige Uhrzeit sinnvoll sein. 
 

 
 

Der richtige Rahmen: 

Bestimmt haben Sie eine Kerze oder einen Adventskranz. Stellen Sie diesen auf 

den Tisch und legen Sie das Kuvert daneben. Am ersten Advent sollte die Kerze 

noch nicht angezündet sein! Denken Sie auch an Streichhölzer oder ein Feuer-

zeug. Musik kann die Feier unterstützen. Lieder finden Sie im Gotteslob, auf CDs 

oder im Internet. Einige Links zu Liedern haben wir auf Seite 9 des Begleitheftes 

zusammengestellt. Also kann ein Smartphone, Tablet oder Laptop hilfreich sein. 

 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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Ein möglicher Ablauf ab dem 2. Advent: 

Musik: 

Kreuzzeichen: 

Wir beginnen diese gemeinsame 

Zeit mit dem Zeichen, das uns 

Christen Hoffnung gibt: Im 

Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geis-

tes. 

 

Gebet: 

Liebender Gott, du willst uns Hoffnung schenken und unser Leben hell machen. 

Wir bereiten uns auf Weihnachten vor und erwarten, dass du auch heute zu uns 

kommst und bei uns bist. Lass uns die Hoffnungszeichen in unserem Leben nicht 

übersehen. Amen. 

 

Öffnen des Kuverts: 

 

Das Kuvert wird nun herumgegeben und jeder darf es in die Hand nehmen und 

fühlen, hören und riechen. Gerne können Sie gemeinsam überlegen, was wohl auf 

Sie wartet. Endlich, jetzt wird das Kuvert geöffnet und der Inhalt zum Kranz ge-

legt. 

 

Aktion aus dem Kuvert 

 

Vorlesen der Fortsetzungsgeschichte 

Gemütliches Erzählen, Spielen, Essen 

und Trinken 

 

 

 

 
 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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1. Advent:  Adventskranzsegnung 

Die Adventszeit beginnt und damit auch die gemütliche Zeit des Jahres. Um sich 

schon mal auf die Zeit einzustimmen, passt doch nichts besser als ein heißes Ge-

tränk beim Kerzenschein der ersten Kerze auf dem Adventskranz. 

Mit Apfelsaft, Johannisbeernektar, Bio-Orangen und Bio-Zitronen holen Sie sich 

die Gemütlichkeit nach Hause. Aber auch das Glühweingewürz darf da nicht feh-

len und auch das exotische Zitronengras hat seinen Platz im Rezept gefunden. 

Seien Sie gespannt! 

 

2. Advent:   Nikolaus 

Der Nikolaustag steht vor der Tür. Kramen Sie Ihr Wissen zu „Hefeteig“ heraus, 

das könnten Sie brauchen. Mit etwas Dekormaterial wie Rosinen, Hagelzucker 

oder gehackten Pistazien werden Ihre Teilchen zu einem echten „Hingucker“. 

Schon neugierig? 

 

Welche Geschichten kennen Sie über den heiligen Bischof aus Myra? Wie habe ich 

als Kind den Nikolaustag erlebt? 

 

3. Advent:  Hoffnungszeichen 

Als nächstes geht es an den „König der Kuchen“. Mit Marzipanrohmasse, Butter, 

Aprikosenkonfitüre, Zartbitterkuvertüre und einigen Zutaten mehr backen Sie 

einen wahren Klassiker. Aber ein klein wenig Geduld gehört auch dazu. Freuen 

Sie sich drauf! 

 

Zusätzlich zum Adventskranz benötigen Sie heute: 

Wasserfarben, Filzstifte oder andere bunte Stifte zum Bemalen.  

 

4. Advent:  Unterwegs  

Zur kalten Jahreszeit gehören Eintöpfe einfach dazu. Sie wärmen von innen. Mit 

Rosenkohl, Kartoffeln und Kassler kochen Sie sich etwas Leckeres für die kalten 

Tage. Wäre das was? 
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Planen Sie heute einen Spaziergang zu einem der 

Tannenbäume in der Pfarrei und befestigen Sie dort 

Ihr Hoffnungszeichen vom dritten Advent. Viel-

leicht machen Sie eine Uhrzeit mit Freunden aus, zu 

der Sie sich treffen oder fahren Sie doch einmal von 

Baum zu Baum. Sie haben bestimmt gute weitere 

Ideen.  

 

 

 

Weihnachten: 

Heute gibt es ausnahmsweise keine neuen Rezepte zum Ausprobieren. Bestimmt 

haben Sie das Weihnachtsmenü schon längst ausgesucht und vorbereitet. Doch 

bevor es mit dem gemeinsamen Essen und Beschenken losgeht, laden wir Sie 

zum letzten Kuvert ein. 

 

Die Entdeckertour der Hoffnungszeichen ist nun vorbei. Der Tannenbaum mit 

seinen vielen Lichtern leuchtet und erhellt das Zimmer. Schauen Sie doch über 

die Tage noch einmal bei den Bäumen mit den Hoffnungszeichen vorbei oder be-

suchen Sie die verschiedenen Krippen in unseren Kirchen. Es hat uns gefreut, 

dass wir Sie in diesem etwas besonderen Advent begleiten durften. Wir wün-

schen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, gesegnetes und hoffnungsvolles Weih-

nachtsfest. 

 
Bild: Martin Manigatterer 

In: Pfarrbriefservice.de 
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Das Weihnachtsevangelium (Lk 2,1-20) 
 

Herbergssuche von Maria und Josef 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 

Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius 

Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 

Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 

Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwarte-

te. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ih-

ren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 

 

Engel verkünden den Hirten die Geburt des Messias 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte 

sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 

 

Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 

Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er 

ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein 

Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war 

bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherr-

licht ist Gott in der Höhe / und auf Erden ist Friede / bei den Menschen seiner 

Gnade. 

Die Hirten auf der Suche nach dem Kind in der Krippe 

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sag-

ten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu 

sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und 

Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was 

ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über 

die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem 

Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und  
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priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewe-

sen, wie es ihnen gesagt worden war. 
 

Weihnachtsevangelium für Kinder als Film: 

https://fachstelle-medien.de/wp-content/uploads/2020/10/Die-

Weihnachtsgeschichte.mp4 
 

 
 

Weihnachtlich leben 

Wie Maria und Josef: 

bereit sein, die Botschaft zu hören, 

ja sagen, sich in den Dienst nehmen 

lassen, 

sich auf den Weg machen, 

sich voll Vertrauen führen lassen, 

sich ganz dem Wunder hingeben. 

Wie die Hirten: 

offen sein für die Botschaft, 

sich eilends auf den Weg machen, 

sich von Staunen ergreifen lassen, 

das Wenige teilen, was man hat, 

die Botschaft weitersagen. 

Wie die Könige: 

ahnen, suchen, forschen, 

 

Zeichen erkennen und deuten, 

sich auf den Weg machen, 

sich führen lassen, 

sich ergreifen lassen, 

loben und danken, 

den eigenen Reichtum teilen. 

Weihnachtlich leben: 

für die Botschaft bereit sein, 

mich auf den Weg machen, 

mich führen lassen, 

mich von dem Wunder ergreifen 

lassen, 

loben, danken, geben, was ich habe, 

die Botschaft weitersagen. 

© Gisela Baltes 

 

 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 

https://fachstelle-medien.de/wp-content/uploads/2020/10/Die-Weihnachtsgeschichte.mp4
https://fachstelle-medien.de/wp-content/uploads/2020/10/Die-Weihnachtsgeschichte.mp4
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Lieder für die Advents- und Weihnachtszeit finden Sie beispiels-

weise auf Youtube: 

 

 Dicke rote Kerzen   https://youtu.be/Z82BcUALQaw 

 Im Advent  https://youtu.be/GzBxbbI3qyk  

 Wir sagen Euch an den lieben Advent https://youtu.be/8K9UdFJJbnQ 

 Lasst uns froh und munter sein https://youtu.be/OkvXugiij3U 

 Sei gegrüßt lieber Nikolaus https://youtu.be/vQJrdb_6ICU 

 O Tannenbaum https://youtu.be/vQJrdb_6ICUm  

 O du fröhliche https://youtu.be/1J_znYZdgwI 

 Stern über Bethlehem https://youtu.be/M8fodlFWpo0  

 Mache dich auf und werde Licht https://youtu.be/JNGSY8OnjQA 

 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht https://youtu.be/QxQHdGRLJYQ 

 In der Weihnachtsbäckerei https://youtu.be/IFZqDcFU4Ow 

 Engel auf den Feldern singen https://youtu.be/nI2ipIA0wsM  

 Maria durch ein Dornwald ging https://youtu.be/t7qZgamDEmk 

 Es kommt ein Schiff geladen https://youtu.be/Pqm6-lY15-g 

 Stille Nacht https://youtu.be/ohhXZtgO3J8 

 Kleines Senfkorn Hoffnung https://youtu.be/Z24oO1oGGVI 

 Wo Menschen sich vergessen https://youtu.be/_rQ3M-Jn_Y0 

 Meine Hoffnung, meine Freude https://youtu.be/kBmgOnQM3Ws 

 

 

 

 

https://youtu.be/Z82BcUALQaw
https://youtu.be/GzBxbbI3qyk
https://youtu.be/8K9UdFJJbnQ
https://youtu.be/OkvXugiij3U
https://youtu.be/vQJrdb_6ICU
https://youtu.be/vQJrdb_6ICUm
https://youtu.be/1J_znYZdgwI
https://youtu.be/M8fodlFWpo0
https://youtu.be/JNGSY8OnjQA
https://youtu.be/QxQHdGRLJYQ
https://youtu.be/IFZqDcFU4Ow
https://youtu.be/nI2ipIA0wsM
https://youtu.be/t7qZgamDEmk
https://youtu.be/Pqm6-lY15-g
https://youtu.be/ohhXZtgO3J8
https://youtu.be/Z24oO1oGGVI
https://youtu.be/_rQ3M-Jn_Y0
https://youtu.be/kBmgOnQM3Ws
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Hoffnungszeichen – Ein digitaler Adventskalender 

Was gibt Dir Hoffnung? Die Pfarrei bietet Dir 2020 einen digitalen Adventskalen-

der an, vollgespickt mit ganz persönlichen Hoffnungszeichen. Lass Dich überra-

schen und inspirieren! 

Alles was Du dafür brauchst ist ein internetfähiges Gerät (PC, Smartphone, Tablet 

o.ä.). Um den Link zum Adventskalender zu bekommen, brauchen wir nur Deine 

Mailadresse, also einfach eine Mailanfrage an: 

steffen.glombitza@bistumspeyer.de schicken.  

 

Diözesane Angebote 

Unter www.weihnachten2020.bistum-speyer.de bietet die Diözese ebenfalls ver-

schiedene Texte, Ideen und Hinweise an. Es lohnt sich, dort einmal reinzuschau-

en. Vielleicht ist etwas Interessantes dabei. 

 
 

 
Bild: Katharina Wagner 
In: Pfarrbriefservice.de 

mailto:steffen.glombitza@bistumspeyer.de
http://www.weihnachten2020.bistum-speyer.de/
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Zimmer gesucht 
Junge Frau, hochschwanger, 

sucht eine Bleibe vom 

29.11.20 – 24.12.20! 

Angebote bitte an die Pfarrei 

Heilige Familie Blieskastel  

 

 

Maria wandert von Haus zu Haus 

Die Wandermuttergottes oder das Frauentragen 

ist ein christlicher Adventsbrauch, der in unserer 

Landschaft eher selten ist. Es ist eine Tradition, 

die mehr aus dem bayrischen, österreichischen 

Raum, jedoch zunehmend in unsere Gegend 

kommt. 

Frauentragen – was ist das? 

Die Adventszeit steht im Zeichen des Weges, des Aufbruchs und des Wanderns. 

Gott und Mensch sind unterwegs zueinander. Die Herbergssuche ist die Nachge-

staltung des biblischen Berichts. 

In der Zeit vom 1. Adventssonntag bis zum 

24. Dezember gibt es in der Pfarrei die Gele-

genheit, einer Marienstatue für einen Tag 

oder länger eine Bleibe in der eigenen Woh-

nung, im eigenen Haus zu geben. Die Mari-

enstatue wird  in dieser Zeit von Familie zu 

Familie, von Einzelperson zu Einzelperson 

weitergegeben. 

Maria besucht sinnbildlich alle, die sie auf-

nehmen und verbleibt eine Zeit dort. Es ist 

eine Zeit der persönlichen Zwiesprache mit 

Maria oder die Möglichkeit mit der Familie, 

Freunden und Bekannten zu beten. 
 

Der Rahmen und die Form der Übergabe der 

Marienstatue an die nächsten „Herbergsel-

tern“ erfolgt nach persönlicher Absprache 

und sind jedem freigestellt. 
 

Wer Maria eine Bleibe anbieten möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro Lautzkir-

chen unter der Telefonnummer 06842-4628. 
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Adventsangebote: 

25. November um 19:00 Uhr:  

 Atempause in der kath. Kirche in Limbach 

28. November um 7:30 Uhr 

 Frühschicht ev. Kirche Niederwürzbach 

02. Dezember um 19:00 Uhr: 

 Atempause in der kath. Kirche in Limbach 

03. Dezember um 19:00 Uhr 

 Spätschicht in der kath. Kirche in Bierbach 

05. Dezember um 7:30 Uhr 

 Frühschicht kath. Kirche Niederwürzbach 

07. Dezember um 18:00 Uhr 

 Ökumenisches Hausgebet im Theobald-Hock Haus Limbach 

09. Dezember um 19:00 Uhr: 

 Atempause in der kath. Kirche in Limbach 

10. Dezember um 19:00 Uhr 

 Spätschicht in der kath. Kirche in Bierbach 

12. Dezember um 7:30 Uhr 

 Frühschicht ev. Kirche Niederwürzbach 

16. Dezember um 19:00 Uhr: 

 Atempause in der kath. Kirche in Limbach 

18. Dezember 17:00 - 19:00 Uhr: 

 Zeit zum persönlichen Gebet vor der leeren Krippe 

kath. Kirche in Kirkel 

 ab 18:30 Uhr Abschluss mit dem Posaunenchor vor der Kirche 

19. Dezember um 7:30 Uhr 

 Frühschicht kath. Kirche Niederwürzbach 

20. Dezember um 14:00 Uhr 

 Adventliche Besinnung/Meditation kath. Kirche Niederwürzbach

Bitte beachten Sie, dass für 

die Gottesdienste eine Vo-

ranmeldung erforderlich ist. 

Es gelten die aktuellen Hy-

gienevorgaben (Mund-Nase-

Schutz, Abstand). Weitere 

Termine, Verschiebungen 

oder Absagen entnehmen 

Sie bitte den Veröffentli-

chungen oder erfragen diese 

im Pfarrbüro! 
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Gottesdienste an den Weihnachtstagen: 

Heiligabend 24. Dezember 

15:00 Uhr Lautzkirchen vor der Kirche 

   Bläsermusik und Texte als Einstimmung 

   auf Weihnachten  

15:00 Uhr Niederwürzbach 

   Kinderkrippenfeier in der Kirche 

16:00 Uhr Limbach neben der Kirche 

   Einstimmung auf Weihnachten mit dem Chor „Auftakt“ 

16:30 Uhr Kirkel 

   Kinderkrippenfeier in der Kirche 

17:00 Uhr Niederwürzbach (Schranke Lourdesgrotte/Zum Wasserwerk) 

   Waldweihnacht 

17:00 Uhr Lautzkirchen 

   Christmette mit Eucharistiefeier 

17:00 Uhr Bierbach 

   Christmette mit Eucharistiefeier 

22:00 Uhr Kirkel 

   Christmette mit Eucharistiefeier 

22:00 Uhr Niederwürzbach 

   Christmette mit Eucharistiefeier 

 

Erster Weihnachtstag 25. Dezember 

10:00 Uhr Alschbach 

   Weihnachtsgottesdienst mit Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Limbach 

   Weihnachtsgottesdienst mit Eucharistiefeier 

18:00 Uhr Kirkel 

   Weihnachtsgottesdienst mit Eucharistiefeier 
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Zweiter Weihnachtstag 26. Dezember 

10:00 Uhr Bierbach 

   Weihnachtsgottesdienst mit Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Lautzkirchen 

   Weihnachtsgottesdienst mit Eucharistiefeier 

18:00 Uhr Niederwürzbach 

   Eucharistiefeier Heilige Familie 

 

Sonntag, 27. Dezember 

09:00 Uhr Alschbach 

   Eucharistiefeier 

10:30 Uhr Kirkel 

   Kindersegnung 

10:30 Uhr Lautzkirchen 

   Eucharistiefeier Heilige Familie 

 

Mittwoch, 30. Dezember  

17:00-19:00 Uhr Limbach 

   Zeit zum Gebet und Krippeschauen in der kath. Kirche 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass für die Gottesdienste 

eine Voranmeldung erforderlich ist. Es gel-

ten die aktuellen Hygienevorgaben (Mund-

Nase-Schutz, Abstand). Weitere Termine, 

Verschiebungen oder Absagen entnehmen 

Sie bitte den Veröffentlichungen oder erfra-

gen diese im Pfarrbüro! 

Bild: Andreas Abendroth 

In: Pfarrbriefservice.de 
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Hoffnungszeichen im Advent: 

(Fast) vergessene Weihnachts- und Adventsbräuche 

Im Folgenden haben wir für Sie einige Weihnachtsbräuche zusammengefasst. Ei-

nige sind Ihnen sicherlich schon bekannt, von anderen haben Sie aber vielleicht 

noch nie etwas gehört. Lesen Sie sich die Bräuche einfach einmal durch, vielleicht 

ist ja etwas Neues dabei, das Ihnen/Ihrer Familie oder auch Freunden Spaß berei-

tet und noch besser auf Weihnachten einstimmt. 

 

 

Tannengrün  

Das Immergrün von Tannenzweigen steht als Symbol für Fruchtbarkeit und un-

sterbliches Leben. Es bleibt so grün, auch wenn Temperatur und Niederschlag 

sich verändern. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Zudem erinnert die Form der 

Zweige an das Kreuz Christi. 

 

 

Barbarazweig  

Am Tag der Heiligen Barbara, dem 4. Dezember, werden seit jeher kahle Zweige 

verschiedener Bäume in Vasen gestellt in der Hoffnung, dass diese pünktlich zum 

Heiligen Abend wieder blühen und so Farbe und Glück an die Festtafel bringen. 

Die Heilige Barbara, so besagt es die Legende, war eine Kaufmannstochter, die 

vor vielen Jahrhun-

derten wegen ihres 

christlichen Glau-

bens von ihrem Va-

ter eingesperrt 

wurde. Auf dem 

Weg ins Gefängnis 

nahm Barbara einen 

winterlich kahlen 

Kirschzweig mit in 

ihre Zelle und stell- 
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te ihn ins Wasser. Im Angesicht der Leiden, die sie zu erwarten hatte, brachte ihr 

der scheinbar tote und doch neu aufgeblühte Kirschzweig Hoffnung und Trost. 

Als Schutzheilige der Bergleute wird die heilige Barbara bei uns im Saarland be-

sonders verehrt und eine Statue von ihr finden wir in vielen Kirchen der Region. 

Versuchen Sie es doch einfach mal. Als Zweige eignen sich neben Kirsch auch 

Forsythie. Der Ast sollte mindestens einmal Frost erfahren haben (Gefriertruhe 

geht auch). Diesen unten diagonal abschneiden und in eine Vase mit Wasser stel-

len das alle 4 Tage gewechselt wird. 

Hat alles funktioniert, haben Sie Ihren Tischschmuck für Weihnachten bereits pa-

rat. 

 

 

Luzia 

Das Fest der heiligen Luzia wird 

am 13. Dezember gefeiert und ist 

Ihnen vielleicht eher unbekannt. 

Dafür wird sie in Schweden umso 

mehr verehrt, obwohl die heilige 

Lucia in der sizilianischen Stadt 

Syrakus gelebt hat. Wie an so vie-

len Orten mussten sich die Chris-

ten in ihrer Anfangszeit auch dort 

im Untergrund treffen, um der 

Verfolgung und Hinrichtung zu 

entgehen. 

Der Legende nach wollte Lucia, 

die später selbst Christin wurde, 

ihre Freunde bei deren Treffen 

unterstützen. Hierzu brachte sie 

ihnen körbeweise Essen und Ge-

tränke in die Katakomben unter 

der Stadt. Dadurch waren ihre 
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Hände aber natürlich nicht frei um eine Fackel zu halten. Um sich dennoch in der 

Dunkelheit zurechtzufinden, befestigte sie eine Kerze auf einem aus grünen 

Zweigen gebundenen Kranz, den sie auf dem Kopf trug. So brachte sie in diesen 

eher düsteren Tagen nicht nur Nahrung, sondern auch Licht, Wärme und Hoff-

nung zu ihren Freunden. 

Daraus entstand das Luciafest, das an vielen Orten immer noch mit festlichen 

Umzügen sowie in Kindergärten und Krankenhäusern begangen wird. In den 

Familien übernimmt hier in der Regel die älteste Tochter die Rolle der Lucia (oder 

heute vielleicht auch, ganz modern, der älteste Sohn, als Lucius). Typischerweise 

in ein weißes Gewand gekleidet und das „Sankta-Lucia“ singend,  bringt Lucia 

den Eltern oder jüngeren Geschwistern das Frühstück in Form von „Lussekatter“ 

(ein Safran Hefegebäck), Kaffee und „Glögg“ (eine Art Glühwein) ans Bett. 

Lassen doch auch Sie sich einmal von einem der Kinder als Lucia oder Lucius das 

Frühstück am Bett servieren, feiern Sie ein kleines Lichterfest und krönen Sie den 

Tag mit einem schönen, feierlichen Abendessen bei Kerzenschein und einer ers-

ten Kostprobe der Weihnachtsplätzchen. 

 

 

Die Weihnachtsgurke 

Obwohl der Brauch vermutlich aus Deutschland stammt, ist er hier bei uns eher 

unbekannt. Vielleicht haben Sie sich 

aber auch schon gewundert, warum 

beim Christbaumschmuck immer häufi-

ger auch grüne Gurken zu finden sind. 

Der Legende nach geht dieser Brauch 

zurück auf einen bayrischen Soldaten, 

der im amerikanischen Bürgerkrieg 

schwer verwundet wurde. Ohne Aus-

sicht auf Heilung wünschte er sich als 

„Henkersmahlzeit“ lediglich Essiggur-

ken. Ob Zufall oder nicht, nach dem 

Genuss besserte sich der Zustand und 
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der Soldat überlebte tatsächlich seine Verwundung und den Krieg. 

Dadurch wurde die Gurke zum Glücksbringer und fand auf unbekanntem Wege 

seinen Platz am Weihnachtsbaum. 

Am Heiligen Abend wird daher eine Gurke irgendwo im Weihnachtsbaum ver-

steckt. Hierzu eignen sich neben echten Essiggurken auch aus Papier gebastelte 

oder solche aus Glas, ähnlich den Christbaumkugeln. 

Derjenige, der die Gurke am Abend zuerst im Baum findet, darf entweder mit 

dem Geschenkeauspacken anfangen oder bekommt ein kleines Extrageschenk. 

 

 

Die Rose von Jericho 

Die Rose von Jericho ist seit langer Zeit ein Symbol der Unsterblichkeit. Sie kann 

jahrelang scheinbar verdorrt und zusammengesunken in ihrer Kiste liegen und 

doch erwacht sie im-

mer wieder aufs Neue 

zum Leben, wenn man 

sie auf eine Schale mit 

Wasser legt. 

Daher schreibt man der 

„Rose“ auch allerhand 

Attribute zu. Sie soll 

Glück bringen, das 

Haus/die Familie 

schützen, sie dient als 

Orakel, soll die Geburt 

erleichtern und sogar 

heilende Kräfte werden 

ihr zugeschrieben. 

Letzten Endes ist sie auch für uns Christen ein Zeichen der Auferstehung und des 

ewigen Lebens. 
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Aber auch für jene, die mit keinem der genannten Attribute etwas anfangen kön-

nen oder denen vielleicht der Glaube daran noch fehlt, ist die aufblühende Rose 

eine schöne und auch faszinierende Sache. 

Versuchen Sie es doch einmal. Nicht nur Kinder haben ihre Freude daran, die Ro-

se dabei zu beobachten wie sie „zu neuem Leben“ erwacht. 

 

 

Weihnachtskarten verschicken 

In Zeiten von Weihnachtsstress, WhatsApp, Telefon, Internet oder auch ganz ein-

fach „Weihnachtsmüdigkeit“ ist diese alte Tradition ziemlich in Vergessenheit ge-

raten. Das Schreiben von Weihnachtskarten. Vielleicht nehmen Sie ja aktuell an 

unserer Postkartenaktion teil. Aber auch wenn nicht, wie wäre es denn, wenn Sie 

mal wieder ein paar Weihnachtsgrüße auf die alte, individuelle, entschleunigte 

Art versenden? 

Egal ob gekaufte oder selbst gebastelte Karten, wer von uns würde sich nicht 

freuen, wenn außer Werbung und Rechnungen mal wieder eine schöne Karte  

oder ein Brief im Briefkasten landet? 

 

 

Das Licht von Bethlehem 

Auch die Aktion „Licht von Bethlehem“ ist mittlerweile schon eine Tradition. In 

Bethlehem entzündet, reist das Licht als Zeichen des Friedens und der Versöh-

nung zuerst nach Wien und von dort aus fast in die gesamte Welt. Nicht nur zu 

Königen, Regierungsoberhäuptern oder Lokalpolitikern, sondern in den diversen 

Aussendungsfeiern auch bis 

in den kleinsten Haushalt, 

um auch in der Familie für 

Frieden und Zusammenhalt 

zu sorgen. 

Auch das Friedenslicht 

bleibt von Corona natürlich 

nicht unbeeinflusst.
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Fest steht aber bereits jetzt, dass es auch 2020 in Speyer eine Aussendungsfeier 

geben wird. So wird das Licht durch die Pfadfinder auch dieses Jahr wieder sei-

nen Weg in unsere Pfarrei und bis zu Ihnen nach Hause finden. 

 

 

Wichteln im Advent 

Viele werden diesen Brauch noch aus Schule oder auch Vereinen kennen, das 

Wichteln. Jeder bekommt einen Partner zugelost und muss diesem ein kleines 

Geschenk machen.  

Gerade dieses Jahr können die meisten von uns sicherlich eine kleine Aufmunte-

rung und auch Ablenkung gut gebrauchen. Egal ob in Ihrer Familie, mit Freun-

den oder mit den Nachbarn, veranstalten Sie doch mal wieder einen „Wichtel-

kreis“. Machen Sie einander eine Freude. Ohne groß Geld auszugeben. Die Geste 

zählt. Etwas Kleines oder etwas Selbstgemachtes oder auch etwas, das Sie selbst 

nicht mehr brauchen können, andere aber vielleicht schon. Sinnvoll ist es, vorher 

einen finanziellen Rahmen abzuklären. Wichteln Sie los! 

 

 

Das Strohhalmlegen 

Ein weiterer Brauch, den einige vielleicht noch aus Kindertagen kennen, ist das 

„Strohhalmlegen“ oder auch „Krippefüllen“ genannt. Hierbei wird bereits am 

ersten Advent eine leere Krippe aufgestellt, in die am Heiligen Abend dann das 

Christkind gelegt werden soll. Für jede Nettigkeit oder gute Tat dürfen die Kin-

der einen Strohhalm in die nackte Wiege legen. So wird das Neugeborene am 24. 

Dezember hoffentlich möglichst weich in seine Krippe gebettet. So soll nicht nur 

die Härte und Kälte des Holzes aufgefangen werden, sondern auch die Härte und 

Kälte der Menschen gemindert werden. 

Beim Strohhalmlegen geht es um die Besinnung auf das Wesentliche unseres 

Glaubens – auf die Liebe und ihre oftmals kleinen Zeichen. Gott ist im Kleinen zu 

uns gekommen. Deswegen können auch wir im Kleinen zu ihm kommen. Ad-

vent, Ankunft, ist eine wechselseitige Bewegung aufeinander zu. 



   Hoffnungszeichen 

 
21 

 

Ein Weihnachtsbrauch der Familie von Dietrich Bonhoeffer 

Von den vielen christlichen Festen ist Weihnachten wohl das Fest, das am stärks-

ten mit der Familie gefeiert wird. Über die Feiertage werden die Eltern, Großel-

tern, Geschwister oder Freunde besucht. Beim gemeinsamen Essen und Erzählen, 

beim Beschenken wird spürbar, wie wichtig Gemeinschaft und die Wärme einer 

liebevollen Beziehung sind. 

Doch damit ist Weihnachten auch das Fest, an dem wir deutlich spüren, wenn 

jemand fehlt. Ein Aufenthalt im Krankenhaus, der Beruf, der ins Ausland geführt 

hat, Kontakteinschränkungen wegen Corona, eine zerbrochene Beziehung oder 

der Tod eines lieben Menschen, der beim letzten Weihnachtsfest noch mit am 

Tisch gesessen hat. 

Schon vor einigen Jahren habe ich in einem Adventskalender über einen Brauch 

im Elternhaus von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Es beschreibt das Fest im Jahr 

1918. Der erste Weltkrieg ist vorüber. Not und Sorgen prägen die Zeit. Walter, der 

Bruder von Dietrich Bonhoeffer ist im Westen gefallen. Am Nachmittag des 

Weihnachtstages geht die Mutter nun in das geschmückte Zimmer und schneidet 

einen Zweig aus dem Baum. Mit diesem verzierten Tannenzweig macht sich die 

Familie nun auf den Weg zum Friedhof und zum Grab. Dort wird gemeinsam 

gebetet und der Zweig hingelegt. 

Auf zweifache Weise hat mich dieses 

Ritual berührt. Das Loch im Baum wird 

zu einem Zeichen für die Trauer und 

den Verlust. Die Wunde, die der her-

ausgeschnittene Ast hinterlässt wird 

zum Spiegelbild des Verlustes und des 

Todes. Gleichzeitig schaffen wir mit 

dem Ast auf dem Grab eine Verbindung und schlagen eine Brücke. Die Verstor-

benen sind nicht vergessen. In anderer Weise sind sie am Fest dabei und haben 

ihren Platz in unserem Herzen. 

Ein schöner und tiefsinniger Brauch, der Hoffnung schenkt in Momenten, die 

traurig und scheinbar hoffnungslos sind. Ein Ritual im Hause Bonhoeffer, aber 

vielleicht auch ein schöner Brauch für die eigene Familie. 
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Dieses Jahr im Advent 

 

Dieses Jahr mal nicht aufregen  

über Vorweihnachtsstress, 

über Weihnachtsmarktrummel 

und Wunschzettelqual. 

 

Ich muss mich nicht ärgern. 

Ich muss da nicht mitmachen. 

Ich gönne den anderen ihren Spaß 

und wähle aus, was mir gut tut. 

 

Dieses Jahr im Advent 

besinne ich mich  

auf das Wesentliche, 

damit ich bereit bin. 

 

© Gisela Baltes 

 

Auf dem Weg nach Weihnachten 

 

Folge dem Weihnachtsstern! 

Zögere nicht!  

Er kennt das Ziel.  

Das Fest der Freude ist nah. 

 

Folge dem Weihnachtsstern! 

Vertrau ihm!  

Er zeigt dir den Weg. 

Durch Wüste und Nacht 

führt er dich zur Krippe. 

 

Folge dem Weihnachtsstern! 

Freu dich! 

Mach dich bereit.  

Das Fest der Liebe ist nah. 

 

© Gisela Baltes 
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An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 

 Ein erster Dank geht an die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe. Gemeinsam 

haben sie Texte ausgesucht, überarbeitet, zusammengestellt und ihre Ideen 

eingebracht. 

 Ein Dankeschön an die Kinder und Erzieherinnen der FGTS Lautzkirchen. Sie 

haben die Kuverts für die einzelnen Adventssonntage beschriftet und ver-

ziert. 

 Danke an alle, die Baumscheiben gesägt, die Aufhänger montiert, Kuverts 

gepackt und verteilt haben. Hier möchte ich mich auch bei denen bedanken, 

die uns die Hoffnungsbäume zur Verfügung gestellt und aufgestellt haben. 

 Ein herzliches Dankeschön an das Pfarrbüroteam, das beim Bestellen der Ma-

terialien und dem Erstellen der Hefte geholfen hat und auch an das Seelsor-

geteam. 

 Ein Dank gilt auch Frau Gisela Baltes, die unkompliziert und direkt ihre Tex-

te für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat. Sollten Sie Lust auf 

weitere Texte haben, finden Sie diese unter: www.impulstexte.de. 

 Danke an die Kolleginnen und Kollegen der evangelischen Gemeinden. Sie 

haben die Adventsaktionen unterstützt, mitbeworben und sich beteiligt. So 

wurde daraus eine ökumenische Hoffnungsinitiative. 

 Daaaaanke! Gemeinsam haben wir Hoffnung in eine ungewisse Zeit bringen 

können! 

 

 

http://www.impulstexte.de/
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Bitte beachten Sie unsere Webseite! 
Unter www.pfarrei-blk-heilige-familie.de 

finden Sie immer aktuelle Artikel und Hinweise. 

Sie finden uns auch auf Facebook mit aktuellen Beiträgen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ein Teilen und ein „Gefällt mir!“ 

 

PFARRBÜRO 

Pfarrer-Peter-Straße 1, 66440 Blieskastel-Lautzkirchen 

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr und Do 15:00 bis 17:00 Uhr 

Telefon: 06842 / 4628, Telefax: 06842 / 52090 

E-Mail: pfarramt.blk.heilige-familie@bistum-speyer.de 

Internet: pfarrei-blk-heilige-familie.de 

 

KONTAKTDATEN DES PASTORALTEAMS 
Pfarrer Eric Klein: eric.klein@bistum-speyer.de 

Pater Marek Kolodziejczyk: marek.kolodziejczyk@bistum-speyer.de 

Pastoralreferent Steffen Glombitza: steffen.glombitza@bistum-speyer.de 

Pastoralreferentin Isabelle Blumberg: isabelle.blumberg@bistum-speyer.de 

Sprechzeiten jeweils nach Vereinbarung - Telefon 06842 / 4628, 

Beichtgelegenheit auch nach telefonischer Vereinbarung 
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