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GOTTESDIENSTE und TERMINE 
  
Sa
  

26.11. 16:30 Uhr  
17:00 Uhr 
18:00 Uhr 

Advents-Andacht für Familien im Pfarrgarten  
Eucharistische Anbetung 
Hl. Messe † Gutmann, Elizaveta 

 
 
 

 
So 
 
 
 
 
Mo 
  

 
27.11. 
 
 
 
 
28.11. 

 
09:30 Uhr 
10:00 Uhr 
11:30 Uhr 
15:30 Uhr 
  
09:00 Uhr 
19:30 Uhr 

1. Adventssonntag 

Adventsmarkt vor dem Pfarrhaus bis 13:00 
Familienmesse 
Hl. Messe 
Hl. Messe der Philippinischen Gemeinde 
 
Hl. Messe 
Gebets- & Bibelkreis in der Seitenkapelle 
 

Di 
 

29.11. 
 

09:00 Uhr  
 
19:30 Uhr
  

Hl. Messe   
Hl. Christine, Hl. Jutta 
Eucharistische Anbetung ( bis 21:00)   
 

Mi 30.11. 
 

09:00 Uhr 
 
19:00 Uhr  

Hl. Messe 
Hl. Andreas 
Gesprächsabend zum Synodalen Weg 
Im Pfarrsaal 

Do 01.12. 09:00 Uhr 
   

Hl. Messe  
Hl. Bianca 

Fr 02.12. 06:30 Uhr 
 

Rorate mit Choralschola   
(kein Gottesdienst um 18:00)  

Sa 03.12. 11:00 Uhr 
16:30 Uhr 
17:00 Uhr     
18:00 Uhr 
19:30 Uhr 

Taufe Familie Hochkirchen 
Adventsandacht für Familien im Pfarrgarten 

Eucharistische Anbetung 
Hl. Messe   
Adventskonzert Orchester Da Ponte 
 

 
So 

 
04.12. 

 
10:00 Uhr 
11:30 Uhr 
15:30 Uhr 

2. Adventssonntag                                                    
Familienmesse mit Singekreis  
Hl. Messe  
Hl. Messe der Philippinischen Gemeinde 

 

  
 

 

 

 
 

 
Ausgelegt! Bibelwort: 
 Matthäus 24,37-44 

 

 

,  

Beichtgelegenheit: nach Vereinbarung 
In den Kollekten bitten wir um Ihre Gabe:        
 27.11.   Für die Heizkosten der Kirche 
 04.12.   Zur Förderung der Caritasarbeit 
 11.12.   Energiekosten der Gemeinde 
 18.12.   Für den Weihnachtsschmuck 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Gemeindekonto (PAX-Bank): IBAN: DE26 3706 0193 6001 9430 39   BIC:GENODED1PAX 

Freundeskreis Kirchenmusik: IBAN: DE25 3706 0193 6000 5800 13 BIC:GENODED1PAX 

Förderverein Heilig Geist:  IBAN: DE44 3706 0193 6004 8010 14  BIC:GENODED1PAX 
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Termine in der Advents- und Weihnachtszeit 
 Dem Christkind auf der Spur – Einladung für Familien im Advent 
An den vier Adventswochenenden werden wir uns in diesem Jahr mit allen Familien auf die Suche nach dem Christkind ma-
chen. Dabei begleiten uns die drei Geschwister Anina, Tom und Lilli, die neugierig mit wachen Augen und offenen Herzen 
die Zeit vor Weihnachten erleben. Mit jeder Begegnung, jedem Erlebnis wird ihnen ein bisschen mehr klar, dass das Christ-
kind nicht leicht zu entdecken ist und oft auch nicht da ist, wo man es vermutet. Kinder und Erwachsene aus der Gemeinde 
haben diese Geschichte für euch geschrieben und mit Bildern versehen. Kommt einfach, hört und seht. Wir freuen uns auf 
euch!  Adventsandachten im Pfarrgarten – jeden Samstag (26.11., 03.12., 10.12., 17.12.), 16.30 Uhr 
           Adventsgottesdienste in der Kirche – jeden Sonntag (27.11, 04.12., 11.12., 18.12.), 10.00 Uhr 
           Letzter Teil der Geschichte am 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12., 10.00 Uhr in der Familienmesse 
 
Adventsmarkt 
Am Sonntag, den 1. Advent, 27. November 2022 von 9.30 Uhr bis gegen 13.00 Uhr. -Im Freien - vor dem Jugendheim 
bieten wir wieder viel gebastelte, gebackene, genähte und geklebte Weihnachtswaren an, die Ihnen bestimmt gefallen wer-
den! Seien sie daher großzügig und kaufen... wir wollen die Projekte, die wir seit Jahren unterstützen, auch in diesem Jahr 
wieder bedenken. Wir freuen uns auf Sie!...Ihr Bastelkreis 
 
Liebe Gemeinde, kurze Tage- lange Abende-  Zeit für Musik…hier eine Übersicht über unsere Angebote in den nächsten 
Wochen- zum Vormerken für ihren Kalender. Alle Eintritte sind frei 
23. November 19:00 Uhr „Requiem“ von J. Rutter mit Chor/ Kammerenseemble und Solistin 
02. Dezember 6:30 Uhr Roratemesse mit Mitgliedern der Choralscholen  im Erzbistum Berlin 
03. Dezember 19:30 Uhr Adventskonzert des Orchesters Da Ponte (Tassilo Kaiser) 
05. Dezember 18:00 Uhr Konzert des Kinderchores  der Waldschule 
09. Dezember 6:30 Uhr Roratemesse mit Kammermusik der Familie Schmitz-Stevens 
14. Dezember 18:00 Uhr Mittwochsmusik mit  dem Kinderchor von Marianne Müller 
16. Dezember 6:30 Uhr Roratemesse 
17. Dezember 19:30 Uhr Adventsliedersingen und Konzert mit unseren Chören 
 
 
 

Gesprächsabend „ Was hat der Synodale Weg bisher gebracht?“  
Seit dem Start des Synodalen Wegs im Advent 2019 fanden mittlerweile vier Synodalen Versammlungen statt, die letzte im 
September 2022.  Welche wegweisenden Beschlüsse zur Reduzierung der systematischen Missbrauch Risiken in der Ka-
tholischen Kirche gibt es bereits?  Welche davon kann ein Bischof in eigener Verantwortung umsetzen, welche Beschlüsse 
bedürfen einer weltkirchlichen Entscheidung? 
Wir haben Esther Göbel,  Pastoralreferentin und Mitglied der Synodalversammlung sowie des Forums “Macht und Gewalttei-
lung in der Kirche- Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“  nach Heilig Geist eingeladen.  Am Mitt-
woch, den 30.11.22, wird sie um 19:00 Uhr von den Entwicklungen, Beschlüssen und ihren Erfahrungen im Synodalen Weg 
berichten und mit uns ins Gespräch kommen.  Die Veranstaltung findet im Pfarrsaal statt und dauert bis etwa 21 Uhr.          
Herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder und Interessierten! Sibylle Rooß, PGR 
 

Kuchen To Go geht weiter: Am Sonntag 11.12.22 zwischen den Gottesdiensten haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Ku-
chen für Ihren Kaffeetisch mitzunehmen. Damit diese Aktion richtig weitergeht, brauchen wir Kuchenbäcker*innen und Spen-
der*innen, die die Aktion Kuchen TO GO – Hilfe für Bedürftige unterstützen. Dazu brauchen wir auch Freiwillige, die die Ku-
chenausgabe übernehmen. Bitte tragen Sie sich über den Link auf unserer Home-Page in die Liste ein. Durch die Aktion 
Kuchen-To-Go haben die Geflüchteten bisher große Unterstützung erfahren. Gerne können Sie Ihre eigene Dose mitbrin-
gen, damit wir unnötige Verpackung sparen. Für den Kuchen wird eine Spende erbeten, die direkt und zu 100% den Bedürf-
tigen zugutekommt. Vielen Dank für Ihre Hilfe! Frau Thévoz und P. Tanye 
 
Herzliche Einladung zum Senioren-Café am 13.12.22 
Nach zweijähriger Pause laden wir am 13.12 wieder zum Seniorencafé im Advent ein.  Nach der Hl. Messe um 15 Uhr wer-
den die Kindergartenkinder ein kleines Programm darbieten.  Wir freuen uns auf ihr Kommen…Ihr Seniorencafé Team 
 
Endlich wieder Sternsingen! 
Nach zwei Jahren Sternsingen auf Sparflamme können wir das neue Jahr endlich wieder mit Sternsinger-Besuchen, Aktions-
tag und Touren von Tür zu Tür begrüßen. Unter dem Motto "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit" 
setzt sich die diesjährige Sternsingeraktion besonders dafür ein, Kinder auf der Welt vor Gefahren, Gewalt und Missbrauch 
zu schützen und ihre Rechte zu stärken. Ob wir nach Corona an die großartigen Sternsinger Zeiten in unserer Pfarrei an-
knüpfen können? Wir laden alle Kinder und Jugendlichen zum Mitmachen ein, hoffen auf die Unterstützung zahlreicher Ka-
mele und freuen uns auf Ihre Einladungen der Sternsinger zu Hausbesuchen. Diese sind möglich am 01.01., 07.01. und 
08.01.2023. Am 2. und am 4. Advent proben wir im Anschluss an den 10 Uhr Gottesdienst mit Kindern, Jugendlichen und 
Kamelen Sternsinger Lieder, am 31.12. findet wieder ein Sternsinger Vormittag zur Einstimmung statt. Alle Informationen 
rund um das Sternsingen finden Sie auf unserer Homepage. Weitere Informationen gibt es bei Sibylle & Burkhard Rooß, burk-

hard.rooss@gmx.de, oder Adrian Funke, adrian.funke@t-online.de 
 

Anmeldung Kinder und Jugendliche Anmeldung Kamele Anmeldung von Hausbesuchen 
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Advent ist eine schöne Zeit, in der wir sehnsuchtsvoll auf das Christkind warten. Wir warten nicht passiv, wir 
nutzen die Zeit um uns vorzubereiten, äußerlich aber auch innerlich. Keine Zeit des Kirchenjahres ist uns seit  
Kindertagen so vertraut wie der Advent. Nirgends kennen wir so viele Strophen auswendig wie bei den Advents-
liedern. Das ist schön und macht es uns leicht, in den Advent einzutreten. Aber solche Vertrautheit lässt uns viel-
leicht auch schnell überhören, was wir da singen. Zum Beispiel bei dem Lied: 

O Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf. 

Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

Hören wir die begeisterte Sprache dieses Liedes? Spüren wir, wie der Dichter von Geist Gottes entflammt ist? 
In sehr emotionalen Bildern wird in diesem Adventslied um das Kommen Gottes in diese Welt gebetet. Wenn er 
kommt, ändern sich die Dinge auf der Erde: Verschlossenes wird aufgeschlossen, in dürrem Land regnet es und 
Blumen wachsen und blühen. In einer trostlosen Welt gibt es einen Ort von Trost und Geborgenheit. In Finsternis 
scheint ein heller Lichtstrahl hinein. 
 
Oh Heiland, reiß die Himmel auf. Auch in diesem Jahr. 
 
Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft des Gottes Sohnes, Jesus Christus. Die Vorbereitungen, die 
in der Adventszeit zu treffen sind, sind vielfältig. Auch wenn die vielen äußeren Vorbereitungen in Form von Ein-
käufen von Geschenken, Festessen, Dekorationsmaterialen und vieles mehr zu erledigen sind, lädt diese Zeit 
uns auch zu etwas ganz Besonderem und Wesentlichem ein: Unsere Türe zu öffnen, „Wenn Gott bei uns an-
klopft …“ Bernhard Löffler schreibt hierzu, dass Gott verschiedene Türen bevorzuge, um zu uns zu kommen. Er 
rät uns, an diesen verschiedenen Türen besonders aufmerksam zu sein und immer wieder nachzuschauen, ob 
ER nicht dastehe und warte. Und er empfiehlt uns, verschiedene Schlüssel griffbereit zu halten: 
Einen für die Tür, die in unser eigenes Inneres führt; dorthin, wo wir oft so verschlossen, so verschüttet, so 
verbittert sind. Es könnte sein, dass Gott hinter dieser Tür steht und klopft – haben wir ihn in guten Augenblicken 
nicht schon gehört? Vielleicht heißt dieser Schlüssel: Suche mehr Stille, verlass die Oberfläche, räume den Schutt 
weg, erschließe deine eigene Tiefe. Dort kannst du Gott treffen, denn er hat bei deiner Taufe Wohnung in deinem 
Innersten genommen. 
Einen zweiten Schlüssel für die Haustür des Lebens. Da klopft Gott gleichsam ganz offiziell an, wenn wir uns mit 
der Gemeinde am Sonntag versammeln, um ihn zu empfangen. Oder wenn wir in der Familie beten: „Komm, Herr 
Jesus, sei unser Gast!“… 
Und dann gibt es noch einen dritten Schlüssel, einen für die Tür nach nebenan, zum Mitmenschen. Seit Jesus 
von Nazareth wissen wir: Das ist eine Tür, durch die Gott besonders gern kommt. Überrascht uns das bei einem 
Gott, der sich mit dem Fremden, dem Bedrückten, dem Nächstbesten zum Verwechseln ähnlich macht? Auch 
wenn die Tür zum Nachbarn, zum Kollegen, zur Verwandtschaft seit Jahr und Tag verschlossen blieb, versuchen 
wir es noch einmal. Vielleicht lässt sich das eingerostete Schloss lockern und öffnen. 
Könnte Gott nicht gerade durch so eine Tür zu uns kommen wollen? Einer beschrieb seine Suche nach Gott so: 
„Ich suchte meinen Gott und fand ihn nicht. Ich suchte meine Seele und fand sie nicht. Ich suchte meinen Nächsten 
und fand alle drei.“ 
So wünsche Ihnen und ich uns allen, dass wir in der Zeit des Adventes die verschiedene Schlüssel griffbereit halten 
und uns wirklich Zeit nehmen, zur Besinnung zu kommen und zu sehen, durch welche Tür Gott tatsächlich zu mir 
kommen möchte. Weihnachten kann dann werden, wenn Gott zu mir ganz persönlich kommt und Platz in meinem 
Herzen findet. Ihr P. Tanye 
 
 
Advent: 
Da kommt einer – und du übersiehst ihn!  
Da geht einer auf dich zu – und du bist verschlossen! 
Da klopft einer bei dir an – und du bist außer Haus! 
Da wohnt einer bei dir – und du wirfst ihn raus! 
Da will sich einer mitteilen – und du schneidest ihm das Wort ab!                            
Da wartet einer auf dich – und du zeigst ihm den Rücken!                                             
Da fragt einer um Hilfe – und du verhärtest dein Herz! 
Da lässt einer Geschenke zurück – und du vergräbst sie! 
Da hat einer unendliche Zeit – und du bist nie zu sprechen! 
Da bringt einer Ruhe – und du bist zerstreut! 
Da kommt einer – und du siehst nur dich! 
Solange er immer noch kommt – kannst du dich ändern. Amen. 
(Autor: unbekannt) 
 



GEDANKEN DER ERMUTIGUNG 
Sei gut zu dir selbst und achte auf das, was deine Seele braucht. 
Übernimm dich nicht, sei gelassen, akzeptiere dich, wie du bist. 
Lebe jeden Tag als sei er ein Geschenk - nur für dich. Höre auf die 
leise Stimme deiner Sehnsucht - dann wird dein Leben glücklich. 
Dein Leben ist stark, schön, aber auch zerbrechlich; jede Krise ist 
der Boden für einen Neubeginn - verurteile dich nicht -du würdest 
Kostbares zerstören. Das Wesentliche im Leben ist zu l e b e n. 
Leben verlangt emotionale Stärke, um äußeren Druck fernzuhalten; 
die Sichtweisen anderer auf unser Leben sind allzu oft ungenau und 
trüb. 
Um intensiv zu leben, muss man mit sich im Einklang sein und au-
thentisch; bewahre dir deine Eigenart, dein Profil und sei niemals 
angepasst. Denke an die vielen Fähigkeiten in dir, die nur darauf 
warten, sich entfalten zu können. Spüre die Menschen, die dich 
lieben Und suche ihr Glück (wie Don Bosco meint: lieben heißt, das 
Glück des anderen suchen). Aber manchmal ist leben auch gefähr-
lich, denn wer intensiv lebt, riskiert Verletzungen. Du bist dennoch 
stärker als alle Widrigkeiten, die dir begegnen mögen und versuche 
sie zu bewältigen. - Oft haben wir gar keine andere Wahl, als stark 
zu sein - Das gilt für jeden Menschen; jeder hat mal etwas zu be-
wältigen, womit er niemals gerechnet hat, dass es sich gerade in 
seinem Leben ereignen würde. Da heißt es: stark sein. 
Das Leben bewegt sich ständig: ein Auf und Ab. Veränderung tut 
weh und will angenommen sein. Stabilität im Glauben ist ein Ge-
schenk und hilft, Hoffnung zu leben (sie stirbt wirklich zuletzt). 
Wir sind und bleiben verletzliche Wesen; die Lebenskunst besteht 
darin, uns immer wieder aufzurichten, JA zu sagen zum Leben - 
einem in jeder Weise Geschenk Gottes. Gott hält sein Ohr an dein 
Herz und hört sehr genau, was dich bewegt. Vertraue IHM. Er fügt 
die Bruchstücke deines Lebens wieder zu einer Schönheit zusam-
men. 
Lebe die s e n Tag; Vergangenes hat geprägt; die Zukunft ist in Got-
tes Hand! - Mache dich nicht abhängig von der Meinung anderer; Geh 
barmherzig mit dir um wie der barmherzige Vater, der den Sünder 
umarmt und die Sünde auslöscht...! 
Pater Peter Boekholt SDB 

Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort 
 im fleischgewordenen Wort in unsere Welt hinein gesagt. 

Und dieses Wort heißt: 
Ich liebe dich - Du Welt, du Mensch. 

Ich bin da: Ich bin bei dir. Ich bin dein Leben. 
Ich bin deine Zeit. 

Ich weine deine Tränen. Ich bin deine Freude. 
Fürchte dich nicht! 

Wo du nicht mehr weiterweißt, bin ich bei dir. 
Ich bin in deiner Angst, denn ich habe sie gelitten. 

Ich bin in deiner Not und in deinem Tod,  
denn heute begann ich mit dir zu leben und zu sterben. 

Ich bin in deinem Leben,  
und ich verspreche dir: Dein Ziel heißt Leben.  

Karl Rahner 
 

 
In der Stille Gott erfahren 
Ich lebe in einer lauten Welt. 
Ich bin getrieben und angetrieben: ein Termin jagt den nächsten, ein Meeting folgt auf das andere - wohltuende Begegnun-
gen werden immer rarer. 
Die Stille hat Seltenheitswert. 
Die eigentlich wichtigen Themen des Lebens stellen sich mir erst im Schweigen. 
Wenn ich mich nicht immer wieder dem Lärm des Alltags entziehe, werde ich kaum Möglichkeit finden, die Stimme Gottes zu 
vernehmen. 
Gott spricht leise und unaufdringlich. 
Hin und wieder schweigt er auch. 
Diese Stille auszuhalten, ist eine große Herausforderung des Lebens und des Glaubens. 
Ich kann die Wirksamkeit meines Gebetes nicht an der Erfüllung meiner Wünsche messen. Ich darf aber darauf hoffen, dass 
Gott mich hört. 
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege." 
heißt es bei Jesaja. 
Gott führt und begleitet mich, selbst wenn ich es nicht wahrnehme. 
P. Peter Boekholt SDB  


