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#01_Gottesdienste bis zum 7. Februar 
 

Ein wenig Normalität ist an den Schriftenständen in unseren Kirchen „angekommen“ – seit letzter 
Woche liegt dort eine neue Ausgabe von Katholisch in Bensheim zum Mitnehmen bereit. Darin 
finden Sie die Gottesdienstzeiten sowie viele weitere Angebote in der Advents- und Weihnachts-
zeit bis zum 7. Februar. Gerade die kommenden Wochen sind geprägt durch besondere Gottes-
dienste wie die Roratemessen bei Kerzenschein oder auch das Angebot der Frühschichten.  Wir 
laden Sie herzlich dazu ein! Genauere Informationen als auch alle anderen Gottesdienste können 
Sie im Mitteilungsheft einsehen oder online unter http://katholische-kirche-bensheim.de/wp-
content/uploads/kimi.pdf bzw. wenn Sie die Ausgabe gerne per Post erhalten möchten, sagen Sie 
uns Bescheid. 
 
#02_Vorschläge für Gottesdienste zuhause  

 

In diesen Tagen und Wochen ist es leider nicht jedem möglich, an 
einem Gottesdienst in unseren Kirchen teilzunehmen. Aber Gottes-
dienst zu feiern ist an vielen Orten möglich, so auch zuhause. Als An-
regung haben wir zu jedem Adventssonntag, für Weihnachten, zum 
Beginn des Neuen Jahres und für den 6. Januar 2021 Gebete, Lied-
vorschläge, bibl. Texte sowie Impulse zusammengestellt. Das Gottes-
dienstheft finden Sie unter https://verbunden-bleiben.de/wp-
content/uploads/2020/11/Sonderheft_Hausgottesdienste.pdf.  
 

#03_ Lebendiger Adventskalender 
 

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt und in dieser ganz 
besonderen Adventszeit probieren wir etwas Neues aus: 
Einen LEBENDIGEN ADVENTSKALENDER im Pfarreienver-
bund. An jedem Tag im Advent öffnet sich an einem ande-
ren Ort ein „Adventskalendertürchen“. Dahinter kann sich 
ein geschmücktes Fenster, eine Mitmachaktion, eine Ge-
schichte oder ein Impuls verbergen. So entstehen bis Weihnachten Adventsstationen, die bis zum 
27.12. zu sehen sind. Unter https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/ gibt es alle 
weiteren Informationen und die Orte, an denen sich die „Türchen“ befinden.  
 
#04_Zeit für Dich – Zeit für Gott 

 

An allen vier Adventssonntagen von 14:00 – 16:00 Uhr laden die Pfarrkirchen  
St. Laurentius und Heilig Kreuz zum Innehalten ein. Man kommt, wann man will 
und bleibt, solange man möchte. Zeit für ein Gespräch mit Gott, adventliche 
Musik (von CD) hilft beim Hinhören und Stillwerden. Neben all den Herausfor-
derungen, die die momentane Situation mit sich bringt, kann es guttun, sich auf 
das Wesentliche und Wichtige im Advent zu besinnen, um so erwartungsvoll auf 
Weihnachten zugehen zu können. 
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Pastoraler Weg 

im Bistum Mainz 

 

 

 
#05_Lichtmoment - Zeit für Wort und Musik im Advent 
  

Ein weiteres neues Angebot in dieser Adventszeit sind die Lichtmo-
mente. Sich Zeit nehmen, Innehalten, Musik und Wort Raum geben – 
das erwartet Sie als Lichtmoment an jedem Dienstagabend im Ad-
vent um 19:30 Uhr in der Kirche St. Georg. In den Lichtmomenten 
bekommen wir durch die adventliche Musik und Texte vielleicht eine 
andere und neue Perspektive auf diese besondere Zeit im Jahr und 
die Geburt Jesu. Herzliche Einladung zu etwa 20 Minuten Zeit für sich 
selbst und einen Moment der Ruhe. 

 
 
#06_Save the Date! ThinkTank am 16. Dezember und 13. Januar  
 

Die Überlegungen und Beratungen im Rahmen des Pastoralen Weges  
gehen nun langsam in die entscheidende Phase. Welche pastoralen  
Schwerpunkte setzen wir hier an der Bergstraße? Wie sehen die neuen  
Pfarreien aus? Diese und weitere Fragen werden in den kommenden  
ThinkTanks, einer digitalen Denkfabrik, Thema sein. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage www.pastoralerweg-bm.de. Die Abendveranstaltung ist online jeweils von 19:30 – 
21:00 Uhr und anmelden können Sie sich unter bergstrasse.mitte@bistum-mainz.de. 
Überlegen Sie mit, reden Sie mit!  
  
 
#07_Und zum guten Schluss… 
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