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Grußworte an die Pfarrgemeinde
Grußworte von Pfarrer Ryszard Bojdo
Liebe Pfarrgemeinde,
Weihnachten ist für uns Christen ein großes Fest. Jetzt gilt es anzuhalten, Gott zu
halten, innezuhalten, damit Weihnachten in uns wird, nicht nur draußen. Gott
kommt zu uns, er möchte Raum in unserem Leben. Gott hilft mir und Dir, uns allen
gemeinsam anzukommen.
Mit Weihnachten feiern wir die Menschwerdung des Sohnes Gottes, die Geburt
unseres Herrn und Erlösers – Jesus Christus. Gott löst mit der Geburt Jesu Christi
eine große Verheißung ein. In dem Kind, das Maria geboren hat, ist der unsichtbare Gott als Mensch unter uns erschienen. Der neugeborene Sohn Gottes will in
uns die Liebe zu Gott und zu den Menschen entflammen, uns erlösen und unserem
Leben neue Dimensionen der ewigen Seligkeit geben. Weihnachten gipfelt nicht
in familiären Feierlichkeiten, nicht in einem schönen Krippenspiel der Kinder, einem Weihnachtskonzert sondern in der Feier der heiligen Liturgie, in der Eucharistiefeier. In der Eucharistie ist Christus seiner Kirche immerdar gegenwärtig. Jesus Christus ist ein leibhaftiges „ Ja Gottes“ zu uns Menschen. In der weihnachtlichen Feier unseres Erlösers treten wir miteinander vor Gott und sprechen vor Ihm
aus, was uns bewegt und beten: „Gib, dass wir Deinen Sohn von ganzem Herzen
als unseren Retter und Heiland aufnehmen, wenn er am Ende der Zeiten als Richter wiederkommt.“
Die weihnachtliche Freude, die uns das Jesuskind gibt, macht uns stark und frei.
Gottes Botschaft kann uns Kraft geben, dass sich unsere Gesellschaft in den
schwierigen Covid-Pandemiezeiten in Richtung zu mehr Solidarität, mehr Offenheit und mehr Hilfsbereitschaft entwickeln kann. Erfreulich ist in dieser Zeit, dass
in unserer Kirchengemeinde viele Menschen Hilfsaktionen organisiert haben (z. B.
Einkaufsaktion für Senioren). In der veränderten Corona-Realität gehen wir neugesinnt miteinander in die Zukunft. Gott möge uns mit Weisheit und seiner Gnade
erfüllen und begleite uns auch im neuen Jahr 2021.
Ihr Pfarrer Ryszard Bojdo

Ihre Gemeindereferentin Christina Walk
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Grußworte des Pfarrgemeinderats
Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde,
das große Thema des letzten Jahres, der Klimawandel, und alle anderen Dinge
wurden dieses Jahr überrannt von Corona.
Alle geplanten Aktionen wurden abgesagt, es dreht sich alles nur noch um dieses
Eine. Wir werden noch viel Kraft und Geduld brauchen, bis diese Pandemie überwunden ist. Bei allen Einschränkungen lehrt uns die Situation aber auch vieles.
Der Mensch versucht, sich die Natur untertan zu machen und hat dabei viele Erfolge erzielt. Am Ende aber müssen wir mit der Natur leben, wir können Sie nicht
beherrschen. Das muss uns demütig machen und den Weg des GRÖSSERSCHNELLER-WEITER in Frage stellen.
Wir werden auch mit dieser Herausforderung umgehen lernen und mit Gottvertrauen einen guten Weg in die Zukunft finden.
Wir werden Weihnachten dieses Jahr mehr im kleinen Kreis feiern, besinnlich und
mit viel Ruhe.
In der Hoffnung, dass im nächsten Frühjahr wieder alles besser wird, wünsche ich
Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und ein großes Durchhaltevermögen.

Klaus Hillenbrand
Sprecher des Pfarrgemeinderates
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Bericht des Kirchenverwaltungsrates
Der Vorsitzende Pfarrer Bojdo hatte in diesem Jahr zu 7 Sitzungen eingeladen. Die
Zusammensetzung des Gremiums hat sich durch das Ausscheiden Manfred Webers wegen persönlicher Gründe in diesem Jahr verändert. Für seine langjährige
konstruktive, sach- und fachgerechte Mitarbeit noch einmal herzlichen Dank.
Der Kirchenverwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen: Pfarrer Bojdo, Birgit Grob, Karl Amberg, Martin Schäfer, Roland Steigerwald, Hermann Weber und
Richard Weidner. Unser Rendant Peter Schlindwein und der Sprecher des Pfarrgemeinderates Klaus Hillenbrand nahmen ebenfalls an den Sitzungen teil. Bei Bedarf
werden Niklas Grob und Andreas Schäfer mit beratender Stimme eingeladen.
2020 waren keine größeren Baumaßnamen notwendig. Unter fachkundiger Leitung von Niklas Grob wurden an der Burgbergglocke der Klöppel, dessen Aufhängung und der Läutearm erneuert. In der Pfarrkirche wurde die alte Glockenuhr
durch eine neue ersetzt, welche alle vier Glocken automatisch ansteuert.
Der Einbruch in die Sakristei der Pfarrkirche beschäftigte uns eine ganze Zeit. Neben den Kontakten mit Generalvikariat, der Kripo und der Versicherung mussten
auch die entstandenen Schäden durch Fachfirmen beseitigt werden.
Die Corona-Pandemie beschäftigte uns ab dem 14.März in hohem Maße. Es galt,
die Vorschriften des Bundes, des Landes, des Kreises, der Gemeinde und später
auch des Bistums in geeigneter Form umzusetzen. Die Gesundheit der Mitglieder
unserer Pfarrgemeinde hatte bei allen Entscheidungen oberste Priorität. Der Jahresverlauf hat gezeigt, dass dieser Grundsatz richtig war. Wir werden ihn weiterhin beibehalten. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben.
Die Pandemie wird uns auch im nächsten Jahr begleiten. Ob es Lockerungen oder
weitere Einschränkungen geben wird ist abzuwarten und wir müssen in angemessener Weise darauf reagieren.
Im Namen des Kirchenverwaltungsrates wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und Gottes Segen für das kommende Jahr.
Maske auf und durch, bleiben Sie gesund, Richard Weidner
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Weihnachtsgottesdienste im Pastoralverbund
Do 24.12. Heiliger Abend
Krippenfeiern
Wirtheim
Bieber
Wächtersbach
Kassel

10.30 Uhr und
14.30 Uhr Krippenfeiern
13.30 Uhr Krippenspiel
14.00 Uhr und
16.00 Uhr Krippenspiel
15.30 Uhr Krippenfeier auf dem Kirchplatz

Christmetten
Wirtheim
Kassel
Bieber
Wächtersbach

17.00 Uhr Christmette bes. für Senioren (Kirche)
22.00 Uhr Christmette im Freien
18.00 Uhr Christmette auf dem Kirchplatz
18.00 Uhr und
22.00 Uhr Christmetten in der Kirche
23.00 Uhr Christmette in der Kirche

Heiligabend - Ökumenisch
Bieber

16.00 Uhr im Freien an der Biebertalhalle

Fr 25.12. Weihnachten
Bieber
Kassel
Wächtersbach
Wirtheim

08.30 Uhr Hirtenamt
10.00 Uhr Hochamt
08.45 Uhr Hochamt
10.30 Uhr Hochamt
10.00 Uhr Hochamt
10.30 Uhr Hochamt

Sa 26.12. Zweiter Weihnachtsfeiertag
Wirtheim
Wächtersbach
Bieber
Kassel

08.45 Uhr Hochamt
10.30 Uhr Hochamt
09.30 Uhr Hochamt
10.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vorabendmesse
10.30 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vorabendmesse
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Gottesdienste in Bieber vom 21.12.2020 bis 10.01.2021
Montag, 21. Dezember 2020
17.30 – 18.30 Uhr Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche (Pfr. Aul)
Dienstag, 22. Dezember 2020
08.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 23. Dezember 2020
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Hl. Messe
Donnerstag, 24. Dezember 2020 – Heiliger Abend –

13.30 Uhr Kinder-Krippenfeier
16.00 Uhr Heiligabend - Ökumenisch an der Biebertalhalle
(den genauen Ablauf entnehmen Sie bitte der Tagespresse)
17.00 Uhr Ökum. Weihnachtsläuten aller Bieberer Glocken
17.30 Uhr besinnliche Einstimmung auf die Christmette
18.00 Uhr Christmette (mit Anmeldung)
- Magdalena u. Kurt Riedmann u. Ordensschwester
Edelwaldis Goßmann
- Gertrud u. Franz Zaremba u. Irmgard Müller
- für Martin u. Maria Schäfer u. Walter Ritter
- für Hermann Günther u. Elli Schäfer
22.00 Uhr Christmette (mit Anmeldung)
ADVENIAT-Kollekte f. Lateinamerika
Freitag, 25. Dezember 2020
-Weihnachten- Hochfest der Geburt des Herrn 08.30 Uhr Hirtenmesse (mit Anmeldung)

10.00 Uhr Hochamt mit Te Deum und sakramentalem Segen
- für Dieter Zilch
(mit Anmeldung)
- Martha u. Bernhard Kolle, Tochter Andrea
- leb. u. Verst. der Fam. Krall, Holzapfel u. Schilling
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Samstag, 26. Dezember 2020
– 2. Weihnachtstag –
- Hl. Stephanus 10.00 Uhr Hochamt (mit Anmeldung)
- Richard Rieth, Anna Reiter, leb. u. Verst. der Fam.
Rieth und Grob
- Manfred Grimm, Klaus Billmann
- Elt. Gustav u. Marie Grabowski u. Angeh.
- Erika Schäfer u. Angeh.
- f. Waldemar Steigerwald, leb. u. verst. Angeh.
- f. Elt. Josef u. Maria Staab, leb. u. verst. Angeh.
- Eleonora u. Josef Leicht
- Roland Merz, Elt. Beck u. Merz
- Elt. Neis u. Geier u. Angeh.
- f. Anni u. Fredi Rossmeisl
- f. leb. u. Verst. der Fam. Solzer u. Denfeld
- f. leb. u. Verst. der Fam. Grob, Bossert u. Wunderlich
Kollekte: für die Kirchengemeinde
18.00 Uhr Vorabendmesse (mit Anmeldung)
Sonntag, 27. Dezember 2020

- Fest der Heiligen Familie -

10.00 Uhr Festmesse mit Kindersegnung (mit Anmeldung)
Kollekte: Weltmissionssonntag der Kinder
Dienstag, 29. Dezember 2020
08.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 30. Dezember 2020
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Heilige Messe
- Elt. Christian u. Therese Beck und Angeh.
Donnerstag, 31. Dezember 2020 – 7. Tag der Weihnachtsoktav-

- Silvester -

17.00 Uhr Jahresschluss- Dankmesse für das Jahr 2020
- Elt. Beck u. Reitz
- Johanna Sachs, leb. u. verst. Angeh.
- Danksagung zu Ehren der Mutter Gottes
- Elt. Neis und Grob und Gerhard Neis
- Schwester Edelwaldis
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(mit Anmeldung)

Kollekte: Afrikatag

Freitag, 01. Januar 2021 – Hochfest der Gottesmutter Maria –
- Neujahr10.00 Uhr Neujahrshochamt
- für die Pfarrgemeinden
Kollekte: Afrikatag
Samstag, 02. Januar 2021
17.30 Uhr Beichtgelegenheit
18.00 Uhr Vorabendmesse
- Marie Grabowski
Sonntag, 03. Januar 2021
– 2. Sonntag nach Weihnachten10.00 Uhr Hochamt
- Rudolf u. Kordula Köhler u. Angeh.
- Alma u. Katharina Köhler
Kollekte: für die Kirchengemeinde
Dienstag, 05. Januar 2021
8.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 06. Januar 2021
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Heilige Messe

–Hochfest Erscheinung des Herrn-

Freitag, 08. Januar 2021
08.00 Uhr Heilige Messe anschl. Herz-Jesu-Andacht
Kollekte: Priesterausbildung
10.00 Uhr Krankenkommunion
18.00 Uhr Gebetsstunde zur Barmherzigkeit
Samstag, 09. Januar 2021
15.30 Uhr Taufe des Kindes Norick Byron Klöser
17.30 Uhr Beichtgelegenheit
18.00 Uhr Sonntags-Vorabendmesse
- 3. Sterbemesse für Erwin Amberg
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Sonntag, 10. Januar 2021 – Fest Taufe des Herrn –
10.00 Uhr Hochamt
- für Anni Rossmeisl
11.00 Uhr Andacht mit Aussendung
der Sternsinger (vor der Kirche)
Kollekte: für die Sternsingeraktion
Allen die einen besonderen Geburtstag feiern…….
…….wünschen wir von Herzen Gottes Segen und Geleit im
neuen Lebensjahr!
Mögen Sie es gesund und mit vielen guten Erfahrungen
genießen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden im Weihnachtspfarrbrief
keine konkreten Geburtstage genannt.
Wir bitten um Verständnis!

Aktion Dreikönigssingen 2021
Auch in diesem Jahr wird die Sternsingeraktion stattfinden und die Sternsinger werden
am Sonntag, den 10.01. von Haustür zu
Haustür ziehen. Dabei werden die CoronaBedingungen berücksichtigt. Um ausreichend
Abstand einzuhalten, wird beispielsweise ein
Tuch an den Sternen befestigt, sodass die
Spendenund
Süßigkeitenübergaben
reibungslos funktionieren können.
Nähere
Informationen
zum
Ablauf
entnehmen Sie bitte der Presse.
Eltern können ihre Kinder über die
Mailadresse:
sternsinger.bieber@web.de
fürs Sternsingen anmelden und erhalten alle
wichtigen Informationen dann per Mail.
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Kirche und Corona – Gottesdienste für zu Hause
Ökumenische Gottesdienste für zu Hause
Bereits zu Ostern habe ich über die TheologischeHochschule Sankt Georgen (Frankfurt) Hausgottesdienste
zugeschickt bekommen. Gemeinsam mit meiner Familie
habe ich so die Osternacht feiern und dabei intensiv
erleben können. Zu den Adventsonntagen, Heiligabend,
Weihnachten und Silvester bietet Pater Wucherpfennig
gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Helms aus
Frankfurt wieder Gottesdienste für zu Hause an. Diese
darf ich Ihnen gerne weiterleiten. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an
hausgottesdienste@web.de und ich sende Ihnen die Gottesdienste für zu Hause
zu.
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten, Niklas Beck

Bistum Fulda
Das Bistum Fulda stellt auf seiner
Homepage
www.kirche-coronabistum-fulda.de
regelmäßig
Hausgottesdienste zum Download
zur Verfügung. Auch Impulse oder
Bastelanleitungen für Kinder sind
dort zu finden. Klicken Sie gerne
mal rein.

God or Not – Spannendes Projekt auf YouTube
Was passiert eigentlich, wenn
drei Medienstudierende in ein
Priesterseminar einziehen? - Wir
wissen es auch noch nicht, aber
ihr seid live dabei.
Alle zwei Wochen auf youtube
und facebook.
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Aus dem Kirchenjahr
Fahrt zur Sternsingeraussendung nach Fulda
Jedes Jahr findet in der ersten Januarwoche die diözesane Aussendung der
Sternsinger in Fulda statt. Alle Sternsinger des Bistums sind an diesem Tag in den
Hohen Dom zu Fulda eingeladen. Im Anschluss an das Pontifikalamt, das
wechselnd mit dem Bischof und dem Weihbischof gefeiert wird, können die
Sternsinger noch ein Mittagessen zu sich nehmen und kleinere Aktionen
wahrnehmen.
Dieses Jahr fuhr eine
Gruppe mit Kindern aus
Bieber,
Roßbach
und
Lanzingen am 06.01.2020
zur Sternsingeraussendung
nach Fulda. Nach dem
Aussendungsgottesdienst
zogen die anwesenden
Sternsinger
in
einem
großen Zug durch die
Innenstadt von Fulda. Danach konnten sie in kleineren Workshops noch mehr über
das diesjährige Thema „Frieden im Libanon und weltweit" erfahren. Am folgenden
Sonntag brachten sie dann den Segen in alle Haushalte. Die Sternsinger freuten
sich auf offene Türen und strahlende Augen der Menschen, wie sie es in der
Predigt von Bischof Dr. Michael Gerber gehört hatten.
Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 62. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk
‚Die Sternsinger’ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) –
machten die Sternsinger überall in Deutschland darauf aufmerksam, wie wichtig
Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist. Bei Kriegen
und Konflikten sind es vor allem die Jüngsten, die unter den Auswirkungen besonders leiden. Die Sternsinger zeigten mit ihrem Einsatz auch, dass jeder zu einem
friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann. Ein respektvoller und
unvoreingenommener Umgang miteinander macht auch eine Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen möglich.
Text: Karola Keens, Bild: Yvonne Born
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Sternsingeraktion 2020

In mittlerweile guter Tradition zogen am 12. Januar 2020 rund 40 Kinder und Jugendliche durch die Straßen von Bieber, Roßbach und Lanzingen. Im Rahmen der
bundesweiten Sternsingeraktion „Segen bringen - Segen sein. Frieden! Im Libanon
und weltweit.“ überbrachten Sie den Menschen die Weihnachtsbotschaft und
segneten unzählige Haus- und Wohnungstüren.
Mit insgesamt 6.419,- Euro konnten die
Sternsinger in Bieber, Roßbach und Lanzingen in diesem Jahr zur Unterstützung der
Projekte beitragen! Diese beeindruckende
Summe wäre ohne die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen und durch
die Helfenden im
Hintergrund nicht möglich gewesen. Besonders gefreut
haben wir uns über den Sternsinger-Nachwuchs aus
Roßbach, Ella, Sophia und Emil, die im Alter von 4 und 5
Jahren mit großem Eifer mitgemacht haben.
Abschließend bedanken sich die Sternsinger herzlich bei
allen Menschen, die ihre Türe geöffnet und die uns mit
großer Freude zugehört und gespendet haben und auch
für die Kinder so viele leckere Süßigkeiten bereithielten!
Text und Bilder: Karola Keens
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Ostersprayaktion der KjG-Bieber
Den Kern der Osterbotschaft einmal anders verkünden? Dies hatten wir uns als
KjG in diesem Jahr vorgenommen. Ostern einfach so verstreichen lassen, ohne die
Freude an der Botschaft der Auferstehung Jesu Christi zum Ausdruck zu bringen,
konnten wir uns nicht vorstellen.
Die Idee: mit Kreidespray die Osterbotschaft auf die Straße bringen und den
Menschen Hoffnung schenken. So waren wir in kleinen Gruppen in ganz Bieber
sowie in Roßbach, Lanzingen, Breitenborn und in ganz Flörsbachtal unterwegs.
Tatkräftige Unterstützung erhielten wir dabei von mehreren Familien, die
gemeinsam mit uns begeistert die Idee umsetzten.
Als wir durch die Straßen zogen, haben wir viel Dankbarkeit erfahren und freudige
Gesichter gesehen. Teilweise wurden wir gar aufgefordert, bei Leuten im Hof zu
sprühen, damit sie die Botschaft jederzeit lesen können. Und auch einige Kinder
haben die Idee aufgegriffen und mit Straßenkreide die Worte selbst gemalt.

Text: Sabrina Beck, Bilder: Sprayer
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Kommunionkinder setzen Zeichen der Hoffnung
Die Erstkommunionfeier konnte in
diesem Jahr nicht wie geplant am Weißen
Sonntag stattfinden. Doch die Kinder
setzten mit einer besonderen Aktion ein
Zeichen der Hoffnung. Unter dem Motto
‚Jesus geht mit uns durch diese
schwierige Zeit‘ zeigten sie in ihren
Bildern viel Kreativität. „Die Kinder haben
viele tolle Ideen und Vorstellungen von
Gott und seiner tätigen Liebe zu uns
Menschen in ihren Bildern verwirklicht“,
stellte Pfarrer Bojdo sichtlich stolz auf das
Ergebnis fest. Alle Kinder haben viel
Fantasie und Gottvertrauen an den Tag
gelegt und so flatterten die bunten Bilder
mit ihren Botschaften über der
Kirchentüre.
Am 27.09.2020 war es dann endlich soweit: In einem feierlichen Gottesdienst
haben die Kinder das erste Mal das Sakrament der Eucharistie empfangen. In der
langen Wartezeit ist gemeinsam mit der Singgruppe Bieber ein Video entstanden,
welches im Rahmen des Gottesdienstes abgespielt wurde.

Text: Niklas Beck und Heribert Grob; Bilder: Heribert Grob
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Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt auf dem Burgberg
Dass in diesem Jahr vieles anders ist und einige traditionsreiche Festlichkeiten aufgrund der Corona-Maßnahmen
ausfallen mussten, geht auch an unserer Kirchengemeinde
nicht spurlos vorbei. Die altehrwürdige Mauritiuskapelle
auf dem Burgberg wollte aus ihrem Winterschlaf, der stets
nach dem Rosenkranzfest im Oktober beginnt, gar nicht
mehr aufwachen. Umso größer war die Freude, dass zumindest die Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt doch noch –
wenn auch unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes – auf dem Burgberg stattfinden konnte. Die maximal möglichen Platzkapazitäten unter Beachtung der gültigen Abstandsregeln wurden vollends ausgeschöpft und so konnte Pfarrer Ryszard Bojdo in zahlreiche, freudig gestimmte Gesichter blicken. Fast schon eine kleine Tradition ist es, dass an diesem besonderen
Tag Pfarrer Thomas Schmidt als Konzelebrant die Heilige Messe mitgestaltet. So
wurde der aus Frankfurt angereiste Gastpriester auch in diesem Jahr unter herzlichem Applaus der Gläubigen von Pfarrer Bojdo begrüßt. Zum Abschluss des Gottesdienstes wurden die farbenfrohen, herrlich duftenden Kräutersträuße, welche
traditionell von einigen Frauen aus der Kirchengemeinde gebunden wurden, gesegnet. Pfarrer Schmidt ließ es sich nicht nehmen, die Kräuterweihe unter besonders großzügigem Einsatz von Weihwasser persönlich vorzunehmen – so bekam
der ein oder andere trotz blauem Himmel doch noch eine kleine Erfrischung ab!

Text: Niklas Grob, Bilder: Karola Keens

14

Ökumenischer Kerbgottesdienst
In diesem Jahr kehrte der Kerbgottesdienst zu den Wurzeln der Kerb zurück: zur
Laurentiuskirche. Bereits vor Jahrhunderten wurde die Laurentiuskirche dem Heiligen Laurentius geweiht, dessen Gedenktag am 10. August begangen wird. Und
so feiern die Bieberer jedes Jahr am zweiten Wochenende im August ihre Kerb.
Bereits am Kerbsamstag machten die Scherzkerbborschen deutlich: Eine Kerb
sang- und klanglos verstreichen zu lassen, ist in Bieber undenkbar. Ebenso waren
sich der katholische Pfarrgemeinderat und der evangelische Kirchenvorstand
schnell einig: Auch in diesem Jahr wird ein Kerbgottesdienst gefeiert. Und welcher
Ort würde sich besser anbieten als vor der Laurentiuskirche, dem Ursprungsort
der Kerb, wo auch die geforderten Abstände eingehalten werden konnten.
Gesagt, getan. Der Vorplatz der
Laurentiuskirche wurde mit Bänken gespickt und Pavillons gegen
die Hitze aufgestellt. Gemeinsam
mit Pfarrerin Ruf und Pfarrer Bojdo konnte so ein würdiger
Kerbgottesdienst gefeiert werden, welcher musikalisch von der
Kirchensängerin Elke Lenz bereichert wurde. Zum Ende des Gottesdienstes sorgten die Scherzkerbborsche für einen emotionalen Moment. Demütig schauten sie auf die Kerb,
um einfach Danke zu sagen: „Die Bieberer Kerb ist ein Fest purer Lebensfreude.
Ein Fest, dass die Dorfgemeinschaft stärkt, Menschen verbindet und uns zeigt, wie
wunderbar das Leben sein kann. Danke, dass wir jedes Jahr unsere Kerb feiern
können und hier in Bieber in Frieden leben. Danke, dass es so viele Menschen gibt,
die sich für die Kerb engagieren, die Kerb leben und Traditionen aufrechterhalten.
Danke, dass uns die Kerb mit Menschen zusammenbringt, die wir sonst viel zu selten sehen. Danke, dass wir uns heute hier versammeln dürfen und zusammen Gottesdienst feiern können.“ Am Ende waren sich alle Besucher einig, dass die Feier
eine gelungene Alternative zum Gottesdienst im Zelt war.
Text: Niklas Beck, Bild: Heribert Grob
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Glocke der Burgbergkapelle feiert 100-jähriges Jubiläum
Einsam und meist still hängt sie hoch oben im Dachreiter - die Rede ist von der
Glocke in unserer Mauritiuskapelle auf dem Burgberg. Fast jeder kennt ihren
Klang, auch wenn ihre zarte, helle Stimme nur selten zu vernehmen ist. Bis zum
heutigen Tag wird sie mithilfe eines Seils per Muskelkraft zum Klingen gebracht.
Für den ungeübten Glöckner eine nicht ganz leichte Angelegenheit – ist das Läuten
per Hand doch schließlich eine Kunst, die mit viel Gefühl verbunden ist.
In diesem Jahr feiert
die
kleine
Bronzeglocke in der
Mauritiuskapelle ein
ganz
besonders
Jubiläum: Vor genau
100 Jahren erschallte
zum ersten Mal ihr
heller Klang - jedoch
vom
Turm
der
Pfarrkirche
Mariä
Geburt. Dass die
Glocke einmal auf
dem
Burgberg
hängen würde, war ursprünglich nicht geplant. Das Geläut der Pfarrkirche unten
im Dorf bestand bis zum Ersten Weltkrieg aus drei Glocken, von denen zwei das
ehemalige Geläut der Mauritiuskapelle bildeten. Im Jahre 1920 löste sich die
damalige große Glocke aus ihrer Aufhängung, stürzte zu Boden und zersprang. Der
Kirchenvorstand beschloss daraufhin, alle drei Glocken einschmelzen und daraus
ein neues, wiederum dreistimmiges Geläut fertigen zu lassen. So wurden noch im
selben Jahr von der Glockengießerei Otto in Bremen drei neue Bronzeglocken für
die Bieberer Pfarrkirche gegossen. Im Zweiten Weltkrieg mussten die beiden
größeren der insgesamt drei Glocken abgeliefert werden. Die kleinste, 125 kg
schwere Glocke durfte, wie vielerorts üblich, auf dem Turm verbleiben. Nach dem
Krieg versuchte man zwar, die beiden verlorenen Glocken wiederzufinden. Es war
jedoch zu spät – sie waren bereits eingeschmolzen worden. Bis die Pfarrgemeinde
vier Jahre später – man schrieb das Jahr 1949 – vier neue Stahlglocken in Bochum
bestellte, sang einzig und allein die kleine Laurentiusglocke ihr trauriges Lied vom
Turm der Pfarrkirche.
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Doch was sollte mit der Glocke, die den Krieg als einzige überlebt hatte,
geschehen? Eine Weiterverwendung in der Pfarrkirche schloss man von
vorneherein aus. Und was war überhaupt mit der Burgbergkapelle? Als Ersatz für
die ursprünglichen zwei Glocken des Burgbergs, die 1854 in den Kirchenneubau im
Dorf umgehängt wurden, installierte man lediglich ein knapp 40 kg schweres
Glöckchen im Dachreiter der Kapelle. 1920 wurde es eingeschmolzen; ihrer nicht
viel größeren Nachfolgerin ereilte im Zweiten Weltkrieg dasselbe Schicksal. So trug
der Glockenstuhl auf dem Burgberg einige Jahre überhaupt keine Glocke, bis man
beschloss, die einzig verbliebene Glocke der Pfarrkirche in die Mauritiuskapelle
umzuhängen. Und so schließt sich der Kreis: Während die Mutterkirche auf dem
Burgberg ihrer Tochter im Dorf zur Einweihung ihr Geläut schenkte, so läutet heute
die übrig gebliebene, kleinste Glocke der Pfarrkirche im Dachreiter der
Burgbergkapelle. Dort hängt sie nun seitdem im hölzernen Glockenstuhl, welcher
einst zwei Glocken trug.
Nicht zuletzt wegen des unsicheren Aufstiegs in den Dachreiter kümmerte sich
viele Jahre keiner um das Glöckchen. Bei einer ersten Begutachtung der
Glockenanlage auf dem Burgberg schlug Küster und Glockenfachmann Niklas Grob
Alarm: Die gesamte Aufhängung hatte sich im Laufe der Jahrzehnte dermaßen
stark gelockert, dass die Glocke abzustürzen drohte. Im Eiltempo wurde dank des
zügigen Handelns des Verwaltungsrates der Aufstieg zur Glocke überarbeitet,
sodass nötige Arbeiten ab sofort gefahrlos ausgeführt werden können. Im
folgenden Schritt konnten von Niklas Grob und Hermann Weber alle Muttern und
Schrauben der Glockenaufhängung festgezogen werden, die ein Abstürzen der
Glocke verhindern. Niklas Grob bestellte bei einem Fachbetrieb einen neuen
Klöppel, da der alte nach hundert Jahren Betriebszeit am Ende seiner Lebensdauer
angelangt war. Darüber hinaus konstruierte und baute Niklas Grob in Eigenregie
einen neuen Läutearm mit Gegengewicht, welcher die Masse des Läuteseils genau
ausgleicht und somit für ein leichteres Läuten der Glocke sorgt. Nach einer
gründlichen Wartung und dem Verbauen der Neuteile befindet sich die
Glockenanlage der Burgbergkapelle nun wieder in einem guten, sicheren Zustand.
Bitten wir Gott dafür, dass das kleine Laurentiusglöckchen auch in weiteren
hundert Jahren die Gläubigen noch zu den Gottesdiensten in dem schmucken
Kirchlein auf dem Burgberg ruft!
Text und Bild: Niklas Grob
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Eine vollautomatische Glockenschaltuhr für die Sakristei
Die Technik des 21. Jahrhunderts macht auch vor unserer Pfarrkirche nicht halt:
Kürzlich nahm eine vollautomatische Glocken-Schaltuhr Einzug in die Sakristei des
Bieberer Gotteshauses. Die bisherige Quarz-Uhr, welche lediglich unsere Marienglocke dreimal täglich zum Angelus-Gebet ansteuern konnte, wurde somit in den
wohlverdienten Ruhestand geschickt. Nun ist es möglich, das Läuten der vier Glocken zu jeglichen Anlässen sekundengenau in der neuen Funkschaltuhr einzuprogrammieren. Wo bisher noch das Küsterteam die Uhrzeit genau im Auge behalten
musste, um das pünktliche Ein- und Ausschalten des Glockengeläuts nicht zu vergessen, setzt ab sofort der neue Automat die Glocken in Bewegung. Mithilfe der
neuen Schaltuhr konnte gleichzeitig auch die Läuteordnung modernisiert und alte
Traditionen wiederbelebt werden. Nicht nur das sog. Vaterunser-Läuten mit der
kleinsten Glocke, welches allabendlich kurz nach dem Angelus den Verstorbenen
gedenkt, wurde
reaktiviert. Auch
das Ein- und Ausläuten des Sonntags mit dem vollen Geläut samstags um 15:00
Uhr und sonntags
um 19:00 Uhr feiert dank der modernen Technik
nun sein Comeback. Sämtliche
planmäßige Läutezeiten können
der neuen Läuteordnung, die von
Küster
Niklas
Grob
erstellt
wurde, entnommen werden.
Text und Grafik:
Niklas Grob
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Das Sternsingermobil macht Station in Bieber
An einem kalten Novembermorgen fährt der weiße Kleinlaster mit dem auffälligen
Sternsingersymbol unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ auf den Parkplatz vor der Kirche. Es wird gerade erst hell, doch Martin und Britta packen kräftig
an und falten den kleinen LKW auseinander. Mit geübten Handgriffen entsteht ein
kleiner Schulungsraum mit gemütlicher Sitzecke, großem Bildschirm, einer breiten
Treppe und vielen goldenen Kronen, die von der Decke baumeln.

Die erste Hälfte der 3. Klasse mit ihrer Lehrerin hören wir schon aufgeregt schnattern. Britta fordert sie auf, sich in einem Kreis aufzustellen und leitet ein Aufwärmspiel an, was bei der Kälte auch dringend nötig ist. Dann geht’s in das Sternsingermobil und hier warten einige Überraschungen. Zuerst wird eine Schülerin als
Sternsinger verkleidet und die Kinder zu den einzelnen Utensilien und Bräuchen
und Gaben befragt. Im Anschluss wird es sehr ruhig, da der Film von Willi Weitzel
„Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ doch sehr packend und auch
traurig ist. Schließlich erfahren die Kinder noch viel über Projekte weltweit, die
von den Spenden der Sternsingeraktion finanziert und unterstützt werden. Sie
staunen nicht schlecht, was da alles schon bewegt wurde, wie vielen Kinder
dadurch ein besseres Leben ermöglicht wird/ wurde und wie wichtig ihr Einsatz
ist.
Das Fazit ist klar: wenn irgendwie möglich werden auch im Januar 2021 wieder die
Sternsinger unterwegs sein, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden
zu sammeln. Vielleicht unter etwas anderen Bedingungen aber der Leitspruch
bleibt: „Segen bringen Segen sein – weltweit“
Text: Regina Kriegsmann, Bilder: Heribert Grob
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Kommunionkinder 2021
„Jesus Christus, das Licht der Welt“
Dieses Motto soll unsere Kommunionkinder durch die Vorbereitungszeit führen.
Es möge auch das Leben unserer Kommunionkinder und deren Familien heller
und wärmer machen. Wir wünschen uns, dass unsere Kommunionkinder, wenn
sie den Leib Christi erstmals empfangen, auch ein kleines Hoffnungslicht für
unsere Gemeinde und für die Zukunft der Kirche sein werden.
Unsere Kommunionkinder:
Aaron Blum
Hennah Grabowski
Amelie Grob
Jan Lösch
Joline Ponichtera
Marlene Schäfer
Emily Scholka
Sophie Schreier
Sophia Till
Noah Wachsmann
Louis Wenzel

Begleiten Sie die Kinder mit Ihrem Gebet.

Bilder: Niklas Grob
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Aus der Pfarrgemeinde
Kinder-Wortgottesdienst
Das Team des KinderWortgottesdienstes, Verena Krebs, Lena Sachs,
Teresa Kinkal, Susanne
Weitzel und Katharina
Bonhard, freut sich, sobald es die Bedingungen
wieder zulassen, mit den
kleinsten Gemeindemitgliedern über Gott und
ethische Themen zu sprechen, zu Susannes Gitarrenspiel zu singen und zu
basteln.
Eines unserer
Lieblingslieder mit Text
und Bewegungsanweisung zum Singen
für zu Hause seht Ihr auf
dieser Seite – viel Spaß!

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021.

21

KjG-Bieber – Wir leben es!
Voll Freude blicken wir auf den Beginn des Jahres zurück. Da sich unsere
Gruppenstunde so großer Beliebtheit erfreut, konnten wir ab Februar nicht nur
eine, sondern gleich zwei Gruppenstunden anbieten. Leider wurden wir in unserer
Euphorie ein wenig durch die bekannten Umstände ausgebremst. Nach den
Sommerferien war es für uns jedoch wieder möglich, mit den Gruppenstunden zu
starten. Wir haben jede einzelne Gruppenstunden bis zum erneuten Lockdown
sehr genossen.
Doch auch in Zeiten ohne Gruppenstunden sind wir kreativ geworden und haben
kleine Päckchen für unsere Gruppenstundenkinder und Familien mit Kindern im
Gruppenstundenalter zusammengestellt. Mit Impulsen, Geschichten,
Bastelanregungen und Kleinigkeiten zum Naschen haben wir den Kindern und
ihren Familien die Zeit bis Weihnachten versüßt.
Wir hoffen, bald wieder freitags für euch da sein zu können. Um euch Eltern und
Kinder in dieser schnelllebigen Zeit direkter und zeitnaher informieren zu können,
haben wir einen WhatsApp-Broadcast eingerichtet. Einfach eine Nachricht an
unser KjG-Handy (0157 34436060) schreiben und ihr erhaltet alle wichtigen Infos
rund um die Gruppenstunden direkt auf euer Handy.
Ihr findet uns auch auf facebook, instagram und unter www.kjg-bieber.de.

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins Jahr 2021 wünscht
Eure Ortsleitung der KjG-Bieber
Lorenz Schmidt, Rosalie Eichhorn, Victor Gimpel,
Lena Krimm, Sarah Krimm, Sabrina Beck und Niklas Beck
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ZeltZeit 2.0 – 50 + 1 Jahre KjG
Eigentlich wollten wir in diesem Jahr unser
großes Jubiläum feiern: 50 Jahre KjG. Doch die
große Geburtstagsparty mussten wir aufgrund
bekannter Umstände leider verschieben. Um
dennoch gebührend zu feiern, starten wir im
nächsten Jahr einen neuen Versuch. So
veranstaltet unser Diözesanverband vom 03.06.06.2021 ein großes Zeltlager auf dem
Buchschirm bei Hilders. Hierzu sind alle
Ortsgemeinschaften und KjG-Mitglieder des
Bistums Fulda eingeladen. So möchten auch wir
mit vielen Kindern und Jugendlichen
teilnehmen.
Anmeldung und weiter Infos unter: https://kjgfulda.de/aktionen/zeltzeit-50-jahre-kjg/

Sommer-Zeltlager der KjG-Bieber und KjG-Bernbach
Neues Jahr, neues Glück: Wir starten einen neuen Anlauf und wollen im Jahr 2021
eine Woche voller Spaß, Abenteuer und Spannung mit euch verbringen. Es freut
uns sehr, dass wir uns mit der KjG-Bernbach zusammenschließen und eine solche
Woche gemeinsam verbringen werden. Natürlich müssen wir nach dem aktuellen
Infektionsgeschehen entscheiden, inwieweit ein KjGeniales Zeltlager stattfinden
kann, aber wir sind guter Dinge! Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch direkt
bei der KjG-Bernbach oder KjG-Bieber für weitere Informationen.

Termin: 14.08.-21.08.2021
Alter: 1. - 10. Klasse
Kosten: ca. 120 €
Anmeldung:
kjgbernbach@gmail.com,
kjgbieber@web.de
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Singgruppe Bieber
Das Jahr 2019 endete für die Singgruppe mit einem außergewöhnlichen Festgottesdienst zu Weihnachten. Er war deshalb so besonders, weil wir dabei zum ersten
Mal von einigen Männern aus Bieber und Lanzingen im Projektchor unterstützt
wurden. Wir bedanken uns recht herzlich bei Simon Beck, Niklas Grob, Hans-Otto
Köhler und Bernd Müller für die tolle Zusammenarbeit.
Zu Beginn des neuen Jahres 2020 haben wir uns mit neuem Liedgut gerüstet und
insbesondere auf die Kommunion zu dem Thema „Herr sei mein Hirte“ vorbereitetet. Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Schließungen der Kirche konnte dieser freudige Tag für die Kommunionkinder leider nicht wie geplant
im April stattfinden. Zum Trost dachten wir uns etwas ganz Neues aus. Mit einem
Videogruß, den wir am Tag der ausgefallenen Kommunion verteilten, wollten wir
den Kindern Mut machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Trotz der Beschränkungen fanden sich während der Corona-Zeit immer wieder kleine
Teams innerhalb der Singgruppe zusammen,
um mit witzigen Videobotschaften, Ständchen und kreativen Ideen zu den runden Geburtstagen der Mitglieder zu gratulieren.
Ab Ende August durften wir uns im Freien
wieder in kleinen Gruppen zum gemeinsamen Singen treffen. Scheinbar haben diese
Proben nicht nur uns gefallen, sondern auch
dem lieben Gott, denn meistens hatten wir
gutes Wetter und einmal wurden wir mit einem Regenbogen über der Kirche belohnt.
Außerdem konnte im August die traditionelle Kräuterweihe auf dem Burgberg
stattfinden und wurde von Evi Kurczveil und ihren Eltern musikalisch unterstützt.
Leider durfte auf dem Burgberg nichts verköstigt werden, deshalb bot die Singgruppe statt Wurscht und Weck ein Kuchenpaket zum Mitnehmen an. Diese Kuchenaktion konnte das gesellige Zusammensein am Burgberg nicht ersetzen, jedoch wollten wir damit zeigen, dass „trotz Corona“ ein Miteinander möglich ist.
Wir freuen uns sehr, dass die Aktion so gut angenommen wurde.
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Das Pfarrfest 2020 war für
die Singgruppe ein ganz
wichtiges Fest. In abgespeckter Besetzung durften wir wieder im Gottesdienst singen und konnten
das erste Mal die neu erworbenen türkisfarbenen
Erkennungszeichen tragen. Das Pfarrfest stand in
diesem Jahr unter dem
Motto „In unserer Gemeinde sind wir alle Gottes Kinder“. Dieses Motto wurde natürlich auch gesanglich verarbeitet und am Piano von Uwe Heller unterstützt.
Ende September konnte dann endlich die langersehnte Erstkommunion stattfinden. Das Lied „Du
bist ein Ton in Gottes Melodie“, gesungen von
den Kommunionkindern, wurde als Video aufgenommen, da ein Singen in der Kirche noch nicht
möglich war. Das Video wurde im Gottesdienst
als besondere Überraschung für die Familien gezeigt. Die Erstkommunion wurde so trotz allem
zu einem rundum gelungenen Fest. Das war vor
allem auch den engagierten Tischmüttern zu verdanken, die sich liebevoll und unermüdlich gekümmert haben.
Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept haben wir danach die Proben für die Advents- und Weihnachtszeit begonnen. Leider
wurden wir durch die zweite Corona-Welle erneut ausgebremst. Die Überlegungen laufen aber bereits auf Hochtouren, wie wir trotz der Beschränkungen gesanglich die Advents- und Weihnachtsgottesdienste unterstützen könnten.

Die Singgruppe wünscht allen ein gesegnetes Weihnachten und
einen gesunden Start ins neue Jahr 2021!
Text und Bilder: Evi Kurczveil und Stefanie Fuchs Alameda
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Büchereiteam
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht das Büchereiteam. In diesem Jahr
möchten wir Ihnen mit einer kleinen Geschichte die Adventszeit verschönern. Wir
freuen uns, in diesen Zeiten für Sie da zu sein und bei uns in der Bücherei begrüßen
zu können.
Martina Beck, Michaela Beck, Katharina Bonhard, Martina Geier, Birgit Grob und
Maria Plettner

Die Geschichte vom unglücklichen Engel
Es war einmal ein Engel, der hatte schon so vielen Menschen geholfen, aber selbst
war er manchmal sehr unglücklich. Er fühlte sich so klein und wertlos und dachte
viel darüber nach, was ihn wertvoller machen könnte. Die Menschen sagten ihm
„Kauf Dir etwas Schönes, dann fühlst Du Dich besser.“ Wenig später fand der Engel
zunächst ein neues, strahlend weißes Engelsgewand.
Erst fühlte sich der Engel damit sehr wohl und alle anderen Engel bewunderten
ihn. Nach einiger Zeit fand er sein neues Gewand aber nicht mehr interessant
genug und so kaufte er sich golden glitzernden Sternenstaub. Den streute er auf
sein Gewand und seine Flügel. Alle anderen Engel waren geblendet von seiner
Schönheit. Kurz darauf reichte ihm auch das nicht Er dachte darüber nach was ihn
noch schöner machen könnte und so kaufte er sich von seinem ganzen restlichen
Geld eine große weiße Wolke, die so weich war wie Samt. Ein Sonnenstrahl fiel auf
die Wolke, so dass sie hell leuchtete. Der Engel war begeistert, legte sich auf die
Wolke und ließ sich treiben.
Es dauerte nicht lange, da hatte der Engel wieder dieses schreckliche Gefühl so
wertlos zu sein, trotz allem was er besaß und der Bewunderung aller anderen
Engel. Da musste er furchtbar weinen, weil er nicht mehr wusste, was er noch tun
konnte. Er dachte sich: Ich stehe nie mehr auf! Es hilft alles nichts. Soll die Welt
nur ohne mich auskommen. Das hat sie nun davon, dass sie mir nichts bieten kann,
an dem ich länger Freude habe!“
Am ersten Tag war der Engel so traurig und wütend, dass er sich von allen anderen
Engeln zurückzog und nicht mehr mit ihnen reden wollte.

26

Am zweiten Tag schaute der Engel in die
endlose blaue Weite des Himmels und fühlte
sich leer und tot.
Am dritten Tag fühlte er einen Sonnenstrahl
auf seinem Gesicht. Da dachte er einen
Moment: “Wie warm sich der Sonnenstrahl
anfühlt!“ Aber dann fragte er sich gleich: „Was
soll ich mit einem Sonnenstrahl? Er wird mir
auch nicht weiterhelfen!“
Am vierten Tag kam der Sonnenstrahl wieder. Der Engel dachte sich: “Eigentlich
ist der Sonnenstrahl das Beste, was ich im Moment habe und wenn er mir auch
nicht helfen kann, so kann ich mich doch ein wenig an ihm wärmen!“
Am fünften Tag dachte der Engel schon gleich am Morgen an den Sonnenstrahl
und stellte sich vor, wie schön es wäre, wenn er wieder kommen würde. Dabei
wurde ihm warm ums Herz und er spürte, wie sich alles anders anfühlte bei dem
Gedanken an den Sonnenstrahl.
Als der Sonnenstrahl dann wirklich kam, war der Engel so aufgeregt, dass er gar
nicht wusste, ob er sich erst seine Füße oder seine Hände oder seinen Kopf
wärmen lassen sollte.
Von da an war jeder Tag nur noch auf den Sonnenstrahl ausgerichtet. Der Engel
dachte schon am Morgen daran, wie der Sonnenstrahl ihn bald wieder wärmen
würde. Er ließ sich immer tiefer in die Vorstellung der Wärme fallen und merkte,
wie sich seine Lustlosigkeit in Erwartung verwandelte und wie seine Traurigkeit
und seine Angst an ihm vorüberzogen, ihn aber nicht mehr so tief erreichten wie
früher.
Er fing an, wieder auf seiner Wolke hin und her zu gehen und dachte, wie schön es
doch war, sich an etwas so freuen zu können. Der Sonnenstrahl durchströmte
mehr und mehr seinen ganzen Körper. Die Energie des Lichts verteilte sich in ihm
und der Engel bekam wieder neue Kraft. Er schwang seine Flügel und flog zu den
anderen Engeln, um ihnen von dem Sonnenstrahl zu erzählen. Auf dem Weg
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dorthin trafen ihn unzählige Sonnenstrahlen und
er wunderte sich, dass er sie früher nie so
wahrgenommen hatte.
Der blaue Himmel war nicht mehr leer wie früher,
sondern ein Meer des Lichts. Auf einmal fühlte
sich der Engel wie im Himmel und nichts konnte
ihm mehr die Hoffnung nehmen, wusste er doch
nun um die Kraft der inneren Wärme, die
vermochte alles wundersam zu verwandeln.
Autorin: Andrea Schober

Christlicher Frauenkreis
Der christliche Frauenkreis schließt sich den Segenswünschen des Büchereiteams
an und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Mit Freude blicken wir schon jetzt auf die Zeit, in der wir wieder gemeinsame
Abende anbieten können.
Heidrun Born, Karin Weber, Lydia Beck, Michaela Beck und Nicole Stock
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Weiberfasching – Wie geht es weiter?
Im Februar 2020 ging eine lange Tradition zu Ende. Im Saale bei Anette (Zur
Schmelz) fand nach vielen Jahrzenten der letzte Weiberfasching statt. Die
Gaststätte schloss und somit auch die Türen der Weiberfastnacht bei Anette. Ein
letztes Mal schallte es durch den Saal „Nix is uns lieber, als die Weiberfosenocht in
Bieber!“.
Damit der Weiberfasching weiterleben kann, wurde ein Orga-Team aus aktiven
Akteuren gegründet. Im Juni 2020 fand schließlich ein erstes Treffen im Pfarrheim
statt. Es wurde gemeinsam überlegt, wie und wo es weitergehen soll. Ein Ort war
schnell gefunden – die Biebertalhalle. Es wurden einige Aufgaben verteilt und
somit endete das erste Treffen des neuen Orga-Teams. Ein weiteres Treffen fand
ein paar Monate später erneut im Pfarrheim statt. Dort wurden die Ergebnisse
ausgetauscht und besprochen.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird 2021 kein Weiberfasching stattfinden. Die
zusammengetragenen Ergebnisse sind jedoch wichtig für 2022 und die
darauffolgenden Jahre, um wieder Weiberfasching feiern zu können.
Denn nix is und lieber, als die Weiberfosenocht in Bieber! Helau!

Text und Bild: Lena Sachs und Theresa Neis
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Missionsarbeit der Kirchengemeinde Maria Geburt Bieber
Wir haben Verantwortung für die Menschen in unseren Projekten in Uganda und
Sierra Leone übernommen, und gerade deshalb lassen wir sie auch in CoronaZeiten nicht im Stich!
Diese klare Aussage und Einstellung hat uns bewegt, kreativ Ideen zu entwickeln,
wie wir trotz Corona möglichst viele Menschen der Gemeinde bewegen, mit uns
die beiden Projekte weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Leider vereitelte die sich
zuspitzende Coronakrise, den üblicherweise Ende November stattfindenden
Missionsbasar durchzuführen. Den Verantwortlichen blieb daher nur der Weg
über eine Spendenaktion, um auch weiterhin wenigstens eine Minimalhilfe zu
ermöglichen. Die Not in den beiden Orten Bwesa in Uganda und in Fambul in Sierra
Leone ist eher größer geworden, wie wir aus den Berichten wissen. Mit den
Erlösen des Spendenaufrufes sollen die begonnen Projekte weitergeführt werden.
Don Bosco Fambul hilft Kindern
und Jugendlichen, die in Situationen mit hoher Gefährdung in den
Straßen von Freetown in Sierra
Leone leben. Die Helfer vereinen
sie mit ihren Familien und stärken sie durch Bildung und Qualifizierung. Die Programme umfassen ein Kinderbetreuungszentrum für Jungen, die auf der
Straße leben, ein Heim für Mädchen, die alle Arten von Missbrauch erlitten haben,
ein Unterschlupf für Mädchen, die in einer Situation der Prostitution leben, und
das Programm des Gruppenheims für Kinder, die nicht in ihre Familien zurückgeführt werden können.
Ein Bus fährt jede Nacht auf die Straße, um Kinder und Jugendliche ärztlich zu versorgen oder ihnen eine Mahlzeit anzubieten. Ein Programm im Gefängnis bietet
den oft jungen Insassen Hoffnung durch Aufklärung und psychosoziale Unterstützung. Ein 24-Stunden-Krisen-Telefon (kostenlos), bietet bedrohten und misshandelten Kindern in Not Beratung und Hilfe. Das Hope plus-Programm bietet Mädchen, die in einer Situation der Prostitution leben, kostenlose Ausbildung und
Qualifizierung.(Foto: Pater Jorge, Leiter, mit seinen Schützlingen)
Don Bosco Freetown hat auch eine Gemeinde, einen Kindergarten und eine
Grundschule sowie ein Oratorium und ein Jugendzentrum, in denen Hunderte von
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Kindern und Jugendlichen Freude und Hoffnung finden.
www.donboscofambulsl.org
Pfarrei Bwesa in Uganda Seit vielen Jahren hilft unsere Pfarrgemeinde in Bwesa
in Uganda, die Lebensbedingungen der
Menschen und vor allem der Kinder zu
verbessern. Dabei stehen wir durch die
KAB in direktem Kontakt zu den örtlichen
Verantwortlichen und stimmen mit ihnen
die Finanzierung der Projekte ab und begleiten die Abwicklung der einzelnen
Maßnahmen. Anfangs waren es im Zusammenhang mit der Schaffung von
Schulgebäuden rein bauliche Arbeiten, später kam die Verbesserung der hygienischen Bedingungen hinzu. Es wurden Toiletten errichtet und die Trinkwasserversorgung verbessert. Da die Kinder in der Schule oft ihre einzige Mahlzeit erhielten,
war der Bau einer größeren Schulküche ganz wichtig. Vor drei Jahren wurde mit
dem Erlös des Missionsbasars und vieler Einzelspenden eine Krankenstation an
der Schule aufgebaut. Eine hauptamtliche Schwester versorgt die Kinder medizinisch und hilft oft auch über die kleinen Blessuren hinaus. Diese Maßnahme wird
jährlich durch die Finanzierung aus unseren Spenden weitergeführt. Auch das
Schulgeld und das Essen von vielen Waisenkindern kann so bezahlt werden.
All die geschilderten Maßnahmen müssen fortgeführt werden, um unserer
Verantwortung als Christen gerecht zu werden und auch weiterhin den Menschen
in Uganda und Sierra Leone beizustehen und vor allem für die Kinder eine bessere
Zukunft zu ermöglichen.
Sie können helfen, in dem Sie
- Ihre Spende auf das Konto der Kirchengemeinde „Missionsprojekte“ überweisen
VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen; IBAN : DE12 5066 1639 0007 4111 38
- eine Barspende in einem verschlossenen Umschlag direkt bei einer/m
Verantwortlichen des Missions-Teams abgeben (Name s. u.) oder im Pfarramt
abgeben (Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. Die Adresse bitte
auf Umschlag vermerken.)
Velen Dank sagen Bernd Grob, ‚ Karola Keens, Regina Kriegsmann, Walter Schilling,
Mechthild Weber und Susanne Weitzel
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Liebe Seniorinnen und Senioren,
Ein überaus schwieriges und anspruchsvolles Jahr 2020 neigt sich seinem Ende zu.
Es ist somit die Zeit für einen kurzen Rückblick gegeben.
Der erste ökumenische Seniorennachmittag des Jahres fand im Januar im „ Haus
des Friedens „ statt.
Während der Faschingszeit konnten wir im Februar dann noch den nächsten
ökumenischen Seniorennachmittag im Pfarrheim „St. Laurentius„ mit
musikalischer Begleitung durch Herrn Winnicker mit Büttenreden und
Schunkellieder bei Kaffee und Kräppeln abhalten.
Die Folgetermine mussten jedoch bedauerlicherweise wegen der bekannten
Situation alle abgesagt werden.
In dieser schwierigen Zeit waren unsere Gedanken immer bei Euch. Und somit
haben wir im Sommer ein kleines Gedicht und in der Adventszeit eine weitere
kleine Aufmerksamkeit verteilt.
Wir denken positiv und hoffen, dass wir unsere Seniorennachmittage bald wieder
in der gewohnten Weise zusammen durchführen können und wünschen für 2021:
Ein Jahr ohne Seelenschmerz mit Gesundheit und ohne Sorgen,
mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden zu sein
und nur so viel Stress, wie man verträgt um gesund zu bleiben,
mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie nötig,
um 365 Tage lang rundum glücklich und zufrieden zu sein.

In diesem Sinne Euch und Euren Familien sowie
der ganzen Pfarrgemeinde eine besinnliche und
gesegnete Weihnachtszeit, verbunden mit
Gottes Segen und ein Gutes und gesundes
Neue Jahr 2021
Inge, Helga, Hildegard und Monika
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Leopolds Wunschzettel
(Von Jörg Fuchs Alameda für Leopold, einen
sechsjährigen Jungen, der tapfer gegen den
Krebs kämpft und Weihnachten über alles liebt.)
Schwester Lissy entfernte den Schlauch von der
Kanüle in Leos Handrücken. Sie nahm den leeren
Infusionsbeutel aus der Halterung und legte ihn
auf den Rollwagen mit den Medikamenten.
Lächelnd blickte sie von Leo zu Manuel. »Wisst
ihr überhaupt, was heute Abend da draußen los
ist?«, fragte sie die Jungen und schlurfte zum Fenster. Mit einem Ratsch zog sie
den Vorhang zur Seite. »Frau Holle schüttelt ihre Kissen.« Leo setzte sich auf. Im
Schein der Straßenlampen rieselten dicke, weiße Schneeflocken an der
Glasscheibe vorbei. »Manuel, sieh mal!«, rief er. »Vielleicht kann der
Weihnachtsmann doch noch mit dem Schlitten kommen.«
Manuel schwieg. Dafür redete Schwester Lissy umso lauter: »Was denkst du
denn? Natürlich wird er das! Sogar wenn kein Schnee liegen bleibt, bringt Santa
euch morgen Geschenke. Seine Rentiere können doch fliegen. Etwa so.« Sie
packte den Rollwagen, drehte sich mit ihm und schob ihn Richtung Ausgang.
»Schneller Rudolph, schneller! Leo und Manuel warten auf uns«, rief sie mit
verstellter Stimme, bevor sie ganz im Flur verschwand. Leo schlüpfte in seine
Pantoffeln und stellte sich ans Fenster. Ein wenig enttäuscht sah er nach draußen.
»Mein Brief liegt immer noch da.« »Kein Wunder«, brummte Manuel. »Solange
dein Dino auf ihm steht, kann er ja nicht von der Fensterbank fliegen.«»Das soll er
doch gar nicht. Santa wird ihn einsammeln. Ganz bestimmt. Hast du auch einen
Wunschzettel geschrieben?« »Babykram! Den Weihnachtsmann gibt es nicht!«
Manuel drehte sich weg und zog die Decke über den Kopf. Trotzdem hörte Leo ihn
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weinen. Er konnte Manuel gut verstehen, denn er war genauso traurig. Der
Oberarzt hatte bei der letzten Visite gesagt, Sicherheit gehe vor und daher müsse
er beobachten, ob Leo und Manuel die neue Krebstherapie vertragen würden. Er
hatte es keinem der beiden erlaubt, das Krankenhaus über Weihnachten zu
verlassen. Schwester Dorothea, tauchte so plötzlich im Eingang auf, dass Leo
zusammenzuckte. Im Gegensatz zu den Späßen von Schwester Lissy hob sie den
Zeigefinger und schimpfte mit rauer Stimme: »Jetzt ist Ruhe im Karton, sonst zieh
ich euch die Ohren lang!« Leo huschte ins Bett zurück. Schwester Dorothea stapfte
durchs Zimmer, zog den Vorhang vors Fenster und schaltete das Licht aus. Ohne
eine gute Nacht zu wünschen, schloss sie die Tür hinter sich. Es dauerte nicht lange
und Leo schlief ein. In seinen Träumen reiste er zum Nordpol. Dort half er dem
Weihnachtsmann bei den Vorbereitungen für das große Fest.

Ein Poltern weckte Leo. Er knipste die Nachttischlampe an und sah sich im Zimmer
um. Manuel schnarchte, ansonsten war alles friedlich. Gerade als er das Licht
ausmachen wollte, hörte er eine Stimme. Sie kam vom Fenster. Er konnte nicht
verstehen, was sie sagte, doch es klang so, als ob jemand fluchen würde,
irgendwie unheimlich. Leos Herz pochte ganz laut. Er musste all seinen Mut
zusammennehmen, um aus dem Bett zu steigen. So leise er konnte, schlich er zu
dem Geflüster. Er zog den Vorhang beiseite. Draußen kniete ein Männchen auf
der Fensterbank und starrte dem Jungen in die Augen. Erst schrie Leo. Dann schrie
der Wicht, der Leos Brief in der einen und den Dinosaurier in der anderen Hand
festhielt. Sie kreischten um die Wette, bis der kleine Mann mit den spitzen Ohren
und der Zipfelmütze das Gleichgewicht verlor und mit den Armen ruderte.
»Auweia!«, rief Leo und öffnete das Fenster. In dem Moment, in dem er nach dem
grünen Mantel griff, stürzte das Kerlchen rückwärts in die Tiefe. »Ich glaub, mich
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knutscht ein Elch! Ab in die Federn!«, grollte Dorothea. Erschrocken drehte sich
Leo um. Die Schwester schnaufte wie eine Dampflok und stampfte auf ihn zu.
»Aber … da unten … ein Wichtel …«, stotterte er und deutete nach draußen. Auch
Manuel war von dem Lärm aufgewacht und drängelte sich neben Leo ans Fenster.
Alle drei blickten nun staunend in die Tiefe. Auf einem Schneehaufen, den
vermutlich der Hausmeister in der Nacht zusammengeschoben hatte, lag der
kleine Mann, der wie ein Wichtel aus einem Weihnachtsfilm gekleidet war. Er
stöhnte und winkte mit dem Brief von Leo. »Ins Bett! Sofort!«, befahl Dorothea,
schloss das Fenster und eilte aus dem Raum. Leo und Manuel dachten gar nicht
daran, sich wieder hinzulegen. Die Jungen drückten ihre Nasen an die Scheibe und
schielten nach unten. Sie beobachteten, wie der Wichtel von Sanitätern auf eine
Liege gehoben und weggetragen wurde. »Armer Kerl«, sagte Leo und ließ den
Kopf hängen. »Und mein Wunschzettel wird wohl auch nicht bei Santa
ankommen.« »Besuch den Wichtel doch einfach«, schlug Manuel vor. »Er liegt
bestimmt im ersten Stock bei den Erwachsenen mit den Knochenbrüchen.«

Am Morgen des Heiligabends stand Leo früh auf. Er schlich sich noch vor dem
Frühstück am Schwesternzimmer vorbei. Dorothea saß dort und rieb sich die
Augen mit einem Tuch. Die anderen Kinder auf der Station nannten sie nur
Kratzbürste, doch Leo glaubte nicht, dass sie ein übler Mensch war. Er hatte sie
schon öfter weinen gesehen und darüber nachgedacht, ob sie freundlicher sein
würde, wenn sie nicht so allein wäre. Heute hatte er aber keine Zeit für solche
Überlegungen. Schließlich musste er herausfinden, ob es dem Wichtel gut ging
und sein Brief rechtzeitig den Weihnachtsmann erreichen würde.
Mit dem Aufzug fuhr er in den ersten Stock. Er hatte Glück. Die Erwachsenen
bekamen gerade ihr Frühstück. So konnte er dem Tablettwagen hinterherlaufen

35

und in die Zimmer hineinsehen, wenn die Schwester das Essen abstellte. Hinter
der siebten Tür hingen der grüne Mantel, die Zipfelmütze und ein brauner Sack an
der Garderobe. Auf dem Stuhl davor lag eine rot-weiß gestreifte Hose. Hier musste
er richtig sein. Leo wartete, bis die Schwester weg war. Dann betrat er das Zimmer
und näherte sich dem einzigen Bett. Der Wichtel war von Kopf bis Fuß in blauen
Bandagen eingewickelt. Nur sein Gesicht und die spitzen Ohren lugten heraus. Auf
dem Nachttisch lagen Leos Dinosaurier und der Brief. Leo streckte seine Hand
danach aus. Als seine Fingerspitzen das Papier berührten, öffnete das Männchen
seine Augen. »Du willst mich, Twinkleberry, den ältesten Weihnachtswichtel, im
Schlaf beklauen?«, schimpfte er mit schriller Stimme. »Das schreibe ich ins
Goldene Buch. Dann ist Schluss mit deinen Wünschen!« Der Wichtel starrte auf
seinen Nachttisch und zappelte mit den Armen. »Ich komm nicht dran. Los, mach
mal auf! « Leo öffnete die Schublade und fand tatsächlich das Goldene Buch darin.
»Auf Seite siebenhundertdreiundzwanzig steht dein Name«, keifte das
Männchen. »Du bist doch Leo, oder? Schreib einfach Dieb dazu, dann weiß Santa
Bescheid.« »Aber … ich wollte nur …«, stammelte Leo. »Das ist mein Wunschzettel. Vielleicht kann ihn ein anderer Wichtel zum Nordpol bringen.« »Falsch!
Sobald der Brief an Santa Claus adressiert ist, gehört er nicht mehr dir. Und den
Dino sehe ich als persönliches Geschenk an.« »Tut es sehr weh?«, fragte Leo und
bohrte mit dem Finger in einen von Twinkleberrys verbundenen Armen. »Ein
Weihnachts-wichtel und Schmerzen? Du bist mir vielleicht ein Spaßvogel. Weißt
du, wie oft ich irgendwo herunterfalle, nur weil solche Plagen wie du die Briefe an
den unmöglichsten Orten verstecken?« Leos Ohren fühlten sich auf einmal ganz
heiß an. »Entschuldigung«, flüsterte er und sah verlegen auf den Boden.
»Keine Sorge, meine Knochen heilen schneller als die Rentiere ihr Mittagessen
verschlungen haben. Ich bin schließlich ein Wichtel. Aber erzähl das mal den
Ärzten hier. Die können ja noch nicht mal meine spitzen Ohren sehen. Erwachsene
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glauben einfach nicht an unsere Magie. Und deshalb haben sie mich kurzerhand
in diese fiesen Kunststoffbandagen eingewickelt.« Nun kullerte ein Tränchen über
Twinkleberrys Gesicht. »Das wird schon wieder«, tröstete Leo und überlegte, wie
er dem Wichtel helfen könnte. »Ach ja? Sieh mich mal an, Scherzkeks. Ich kann
mich kaum bewegen.« Twinkleberry schluchzte. »Weihnachten wird ausfallen.
Und vergiss deinen Wunschzettel. Niemand wird ihn zum Nordpol bringen.« »Bist
du etwa der einzige Wichtel?« Enttäuscht ließ Leo den Kopf hängen und setzte
sich auf die Bettkante. »Rede keinen Unsinn! Natürlich sind wir ganz viele. Aber
die anderen machen gerade Urlaub. Mit Santa. Der Dicke ist eingeschnappt, weil
er fast nichts zu tun hat. Seitdem Eltern und Verwandte das Schenken
übernommen haben, bekommt er kaum noch Post. Ich wollte das Fest retten und
hab mir den Schlitten … ähm … sagen wir mal … ausgeliehen, um deinen Brief
einzusammeln, bevor Schwester Lissy ihn heimlich von der Fensterbank
genommen hätte. So ist das nämlich mit den Wunschzetteln. Immer werden sie
von Erwachsenen geklaut, die es besonders gut meinen.« Leo geriet ins Grübeln.
»Wenn Santa merkt, dass du nicht mehr da bist, dann wird er dich bestimmt
suchen.« »Wie denn?« Twinkleberry schluchzte noch ein bisschen lauter. »Der
einzige Flugschlitten der Welt steht unten im Park.« Begeistert sprang Leo von der
Bettkante. Twinkleberry sah ihn misstrauisch an. »Was gibt es denn da zu grinsen,
Junge?« »Letzte Nacht hab ich vom Nordpol geträumt. Vielleicht könnte ich …« Er
kletterte auf den Stuhl vor der Garderobe und nahm das Wichtelkostüm mitsamt
dem braunen Weihnachtssack vom Kleiderhaken. »Du? Als Wichtel? Niemals!«
Twinkleberry lachte ihn aus. »Weißt du überhaupt, wie kalt es am Nordpol ist?«
Leo zog sich den grünen Mantel über und stieg mit beiden Beinen in die gestreifte
Hose. »Hey, lass das gefälligst!«, maulte der Wichtel. Unbeirrt setzte Leo die
Zipfelmütze auf und schlüpfte in die spitzen Schuhe. Das Goldene Buch und seinen
Brief stopfte er in den Sack. »Das gibt richtig Ärger, Junge! Du brichst dir noch alle
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Knochen.« Twinkleberry zappelte hin und her, konnte in den Bandagen aber nichts
ausrichten. »Schwester, Hilfe! Ich werde bestohlen!« »Nur geliehen!«, rief Leo,
schnappte sich auch noch die Bettdecke des Wichtels und rannte davon.

Am Parkteich entdeckte Leo Hufspuren im Schnee, die mitten auf dem Weg
angefangen hatten, als wären sie aus dem Nichts gekommen. Er folgte ihnen durch
eine Lücke im Gebüsch und stieß prompt auf den Schlitten. Der rote Wagen mit
den goldenen Kufen war noch viel schöner, als Leo sich ihn erträumt hatte. Der
Junge begrüßte die Rentiere, die allesamt Namensschilder trugen. »Hallo Dasher.
Dancer. Prancer. Dixen. Comet. Cupido. Donner. Blitzen. Rudolph. Könnt ihr mich
bitte zum Weihnachtsmann bringen? Ich habe Post für ihn.« Die Rentiere
scharrten mit den Hufen. Sie schnaubten und röhrten, als würden sie sich beraten.
Nach einer Weile nickten sie ihm zu. Leo stieg in den Schlitten. Er wickelte die
Decke um seinen Körper und nahm die Zügel in die Hand. »Was soll ich rufen? Ho,
ho, ho?« Mit einem Ruck setzte sich das Gefährt in Bewegung. Die Rentiere
galoppierten durch den Park und rasten auf den Teich zu. Leo schrie. Er krallte sich
an der Bank fest. Im letzten Moment hoben sie vom Boden ab. Sie flogen zunächst
über das Wasser, dann über das Krankenhaus. Der Junge lachte auf. »Wir retten
Weihnachten!«, rief er der verschneiten Welt zu, die unter ihm immer kleiner
wurde.

Leo musste eingeschlafen sein. Nun wachte er auf, weil ihm unglaublich warm
war. Meeresrauschen drang in seine Ohren. Er streifte die Bettdecke ab und sah
nach unten. Die Sonne glitzerte auf den Wellen. Vor ihm lag eine Insel, die ihn an
den letzten Urlaub mit seinen Eltern erinnerte. Die Rentiere landeten am Strand.
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Leo stieg aus und traute seinen Augen kaum. Ein paar Wichtel wuselten um einen
dickbäuchigen Mann herum. Sie brachten ihm Essen und Getränke und massierten
seine Schultern. Der Weißbärtige saß mit Sonnenbrille auf einem Liegestuhl. Er
trug kurze Hosen und ein Hemd, das mit bunten Blumen bedruckt war und so gar
nicht nach Weihnachten aussah. Als er den Jungen bemerkte, richtete er sich auf
und fragte: »Wie kommst du an meinen Schlitten?« Leo trat verlegen von einem
Fuß auf den anderen. »Ähm … den hab ich von Twinkleberry.« »Was? Er wollte
nur mal schnell in die Eisdiele. Dafür braucht man doch keinen Flugschlitten.« Der
Mann hob seine Sonnenbrille an und sah über Leo hinweg. »Hauptsache dieser
faule Wicht hat an meinen Schokobecher gedacht. Wo steckt er denn, Leo?« »Du
kennst meinen Namen?« »Natürlich! Ich bin Santa Claus. Ich kenne alle Kinder.
Einen Schokobecher hast du nicht zufällig dabei, oder?« Leo zog das Goldene Buch
aus dem Sack und überreichte es dem Weihnachtsmann. »Das brauche ich dieses
Jahr nicht mehr. Twinkleberry sollte es gar nicht erst mitnehmen. Im Urlaub
notiere ich doch nicht die Missetaten von frechen Kindern.« Leo war enttäuscht
und sauer zugleich. Er wollte an den Nordpol und nicht in die Karibik. Er hatte sich
darauf gefreut, dem Weihnachtsmann bei der Arbeit zu helfen. Doch nun musste
er mitansehen, wie Santa sich von seinen Wichteln verwöhnen ließ und keine Lust
auf das große Fest hatte. Weihnachtsmann hin oder her, Leo hatte die Nase voll.
Er holte tief Luft, um dann gehörig loszuschimpfen. »Heute gibt es kein
Schokoladeneis! Der arme Twinkleberry liegt im Krankenhaus. Er wollte
Weihnachten retten und ist von der Fensterbank gefallen. Ich bin nur hier, um
meinen Wunschzettel abzugeben. Aber den brauchen sie ja nicht. Und ich will ihn
auch gar nicht mehr hierlassen.« Er drehte sich um und stapfte durch den Sand.
»Einen Wunschzettel?«, rief Santa und sprang aus seinem Liegestuhl. Er lief dem
Jungen hinterher. »Ist er auch ganz sicher nicht an deine Eltern gerichtet?« Leo
blieb vor dem Schlitten stehen. Er schüttelte den Kopf. »Auch nicht an deine Oma?
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Deinen Opa? Tante oder Onkel?«, fragte Santa weiter. »Ein waschechter
Wunschzettel nur für mich?« Leo nickte. Er kramte seinen Brief aus dem braunen
Säckchen und hielt ihn hoch. »Nur für den waschechten Weihnachtsmann.« Santa
strahlte vor Freude. Er steckte ihn in seine Hosentasche und sah auf seine
Armbanduhr. »Meine Güte, so spät ist es schon? Ich muss los. Halt! Erst zum
Nordpol, mich umziehen, Geschenke einladen. Ach herrje, Leo, du solltest zurück
ins Krankenhaus. Aber den Schlitten brauche ich jetzt. Das wird knapp. Weißt du
was, du fliegst einfach auf Rudolph zurück.«

Zum Glück hatten die Krankenschwestern Leos Abwesenheit nicht bemerkt.
Gerade noch rechtzeitig vor dem Mittagessen lag er wieder im Bett. Dorothea
betrat das Zimmer und lächelte die Jungen an. »Frohe Weihnachten, ihr Lieben«,
sang sie und stellte das Essen auf die Tische. »Zweimal Würstchen mit
Kartoffelsalat. Und für jeden ein Päckchen mit selbst gebackenen Plätzchen von
mir. Habt ihr euch verdient.« Leo und Manuel sahen sich verwundert an. Dorothea
war auf einmal so freundlich. Ihre Stimme klang nicht mehr rau, sondern
regelrecht sanft. »Lasst es euch schmecken!« Jingle Bells pfeifend verließ sie den
Raum. Leo stieg aus dem Bett, ging zur Tür und streckte seinen Kopf in den Flur.
Dort sah er den Hausmeister, der einen Mistelzweig über Dorothea hielt und ihr
einen zaghaften Kuss auf die Wange drückte. Die Schwester lief rot an und stupste
ihn sanft. »Das ist ja schon der zweite Schmatzer, du Schlingel. Wer bringt dich nur
auf solche Ideen?« »Santa Claus. Wer sonst?« Der Hausmeister kicherte wie ein
Kind. »Er meint, du solltest mich heute Abend besuchen. Bei mir gibt es Raclette
und Glühwein.« Leo hörte nicht mehr, was Dorothea antwortete, denn Manuels
Eltern kamen um die Ecke. Er huschte schnell in sein Bett zurück. Die Mutter
begrüßte die Jungen, dann umarmte sie Manuel. »Hasi, wir dürfen dich mit nach
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Hause nehmen. Doktor Claus hat es erlaubt.« Manuels Papa stellte eine leere
Reisetasche vor dem Schrank ab und lachte. »Irgendwie erinnert mich der neue
Arzt an den Weihnachtsmann.«

Jetzt war nur noch Leo im Zimmer. Aber bald würden seine Eltern kommen und
Heiligabend mit ihm feiern. Er setzte seine Kopfhörer auf und lauschte den
Weihnachtsliedern im Radio. »Ho, ho, ho!«, tönte es so laut, dass Leo trotz der
Musik auf den Ohren aufschreckte. Zwei Gestalten standen in der Tür. »Santa!
Twinkleberry!« Er warf die Kopfhörer zur Seite, sprang aus dem Bett und lief dem
Weihnachtsmann, der nun in die Hocke ging, in die offenen Arme. »Leo, dein Brief
hat mich sehr bewegt! Deine Wünsche waren ziemlich speziell und fast nicht zu
erfüllen. Das war ganz bestimmt kein Job für Eltern.« »Was hat sich der Bengel
denn ausgedacht?«, fragte Twinkleberry. »Hast du ihm eine alte Kartoffel
geschenkt? Immerhin ist er ja ein Dieb.« »Nein, nein, Leo hat sich den Schlitten
doch nur geborgt. So wie du.« Santa sah seinen Wichtel streng an. »Ohne den
Jungen würdest du immer noch bandagiert im ersten Stock bei den
Knochenbrüchen liegen. Und ich würde mich am Strand sonnen und …« »Jetzt
erzähl schon«, drängelte Twinkleberry. »Was stand auf Leos Zettel?« »Er
wünschte sich, dass Manuel über Weihnachten nach Hause darf, damit er nicht
mehr so traurig ist.« Der Wichtel klatschte in die Hände. »Respekt, Kleiner!
Wirklich nett von dir.« »Das war noch nicht alles«, sagte Santa. »Ich sollte
Dorothea mit dem Hausmeister verkuppeln.« »Ach deshalb der Mistelzweig.«
Twinkleberry applaudierte begeistert. Santa fuhr fort: »Und für seine Eltern
wünschte er sich, dass sie ab und zu genauso fröhlich sind wie Schwester Lissy und
nicht immer heimlich weinen, bevor sie Leo ins Krankenhaus bringen.«
Twinkleberry schniefte und wischte sich ein Tränchen aus dem Gesicht. Santa
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lächelte Leo an. »Für dich habe ich mir natürlich auch etwas überlegt. Sieh mal im
Flur nach!« Aufgeregt hüpfte der Junge zur Tür. Seine Eltern standen vor dem
Schwesternzimmer und sprachen mit einem der Ärzte. Sein Papa trug eine leere
Tasche in der Hand, so wie zuvor der Papa von Manuel. Leos Herz tanzte. »Darf
ich Weihnachten nach Hause? Trotz der Therapie?« Er spürte einen kalten Luftzug.
Als er sich umdrehte, stand das Fenster offen. Santa und Twinkleberry waren
verschwunden. Leo hörte die Glöckchen der Rentiere leise klingeln und lief zum
Fenster. Der Schlitten flog über den kleinen Teich im Park und stieg rasch in die
Höhe. »War das etwa Santa Claus?«, fragte sein Papa, der nun hinter ihm stand
und die Arme um Leo legte. Seine Mama schloss das Fenster und beugte sich zu
ihrem Sohn hinunter. »Dann müssen wir ganz schnell heim und den Baum
schmücken. Damit Santa weiß, wo er die vielen Geschenke für dich abladen soll.«
Sein Papa grinste. »Keine Sorge. Die alte Kartoffel für Leo und
dich kann Santa auch in den Briefkasten stopfen. Aber für meine
Pakete wird es eng unterm Baum.« »Frechheit!«, rief sie. »Leo,
halt ihn fest! Jetzt bekommt er ’ne Abreibung!« Alle drei warfen
sich auf das Bett und lachten. Leo musste an seinen letzten
Wunsch denken und fragte sich, ob Santa mit seinen Eltern
geredet hatte. So oder so, eines wusste er ganz sicher, sein wertvollstes Geschenk
hatte er schon längst bekommen.
Seine Familie.
Lieber

Leopold,

ein

frohes

Weihnachtsfest

wünsche ich Dir, Deiner Familie und allen
Menschen, die sich auch in schweren Zeiten ein
gutes Herz bewahren! Bleib tapfer!
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Aus den Kirchenbüchern
Taufen, Trauungen, Beerdigungen
Durch das Sakrament der Taufe wurden in die Kirche aufgenommen:
01.03. Deißler, Sophia
29.08. Larbig, Henri

Das Sakrament der Ehe haben empfangen:
29.08. Riccarda Schnetter und Markus Kildau

Am 27. September 2020 haben 9 Kinder
erstmals an der Eucharistiegemeinschaft
unserer Pfarrgemeinde teilgenommen

Aus unserer Gemeinde sind verstorben:
08.12.2019
02.05.2020
16.05.2020
26.05.2020
31.05.2020
11.06.2020
19.06.2020
12.07.2020
18.07.2020
17.08.2020
23.10.2020
02.12.2020

Hofmann, Rosa
Druschel, Peter
Stichel, Alfred
Ackermann, Norbert
Neumann, Walter
Geis, Engelbert
Grob, Irmgard
Sachs, Anna Elisabetha
Günther, Hermann
Schäfer, Hubert
Amberg, Erwin
Karl Hillenbrand
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Wichtige Daten
Pfarrer R. Bojdo
Tel. Nr.:
Pfarrbüro:
Tel. Nr.:
Fax:
Email:
Homepage:

06050- 9129861
Biebertalstraße 9
63599 Biebergemünd-Bieber
06050-2812
06050-912663
mariae-geburt-bieber@pfarrei.bistum-fulda.de
www.katholische-kirche-bieber.de

Öffnungszeiten:

Montag und Mittwoch:
Donnerstag:

Bankverbindung:
IBAN:

VR Bank Main Kinzig eG
DE12 5066 1639 0007 4111 38

9.30 – 11.00 Uhr
14.30 – 16.00 Uhr

Das Pfarrbüro ist vom 23.12.2020 – 10.01.2021 geschlossen!
Die Bücherei ist vom 23.12.2020 – 10.01.2021 geschlossen!

Impressum
Herausgeber:
Erscheinungsweise:
Auflage:
Redaktion:

Kath. Pfarrgemeinde Mariae Geburt Bieber
jährlich
1500
Niklas Grob, Karola Keens, Martina Freund,
Niklas Beck

Allen, die zum guten Gelingen dieses Pfarrbriefes beigetragen haben, insbesondere auch allen Austräger*innen, gilt ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s
Gott.
Der Weihnachtspfarrbrief wird an alle Haushalte in Bieber und an die katholischen
Haushalte der weiteren Ortschaften unserer Pfarrei verteilt. Weitere Exemplare
liegen in der Kirche aus.
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Teilnahmezettel – „Heiligabend - Ökumenisch“
Wenn Sie am 24. Dezember zum ökumenischen
Gottesdienst im Freien kommen wollen und sich
telefonisch (06050 1233) oder per Mail (bieberoekomenisch@web.de) angemeldet haben,
füllen Sie doch bitte schon zu Hause diese
Anwesenheitsdokumentation aus. Bringen Sie diese zum
Gottesdienst mit. Damit sparen Sie sich und uns viel Zeit. Wir
danken Ihnen!
Besuch beim Gottesdienst „Heiligabend – Ökumenisch“
am 24. Dezember 2020 um 16 Uhr vor der Biebertalhalle

Name (einzeln oder Familie):
_______________________________________________
_______________________________________________

  Telefon: _________________________
  oder E-Mail: _________________________
Adresse:
______________________________
______________________________
Diese Angaben werden vertraulich behandelt und nur 4 Wochen aufbewahrt um
notfalls eine Infektionskette nachverfolgen zu können. Dann vernichten wir das
Blatt.
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