
Du weißt von mir Aus dem Psalm 139 
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine 
Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; Du bist vertraut mit all 
meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - Du, Herr, kennst 
es bereits.

Impuls  Sitzen - stehen - gehen - ruhen: wie auch immer, Du, Herr, bist bei mir. 
So vertraut bist Du mir, dass Du meine Gedanken kennst, bevor ich sie 
gesprochen habe. Eine solche Vertrautheit kann auch bei uns entstehen: 
zwischen Partnern, zwischen Freunden, in Gemeinden. Sie kann entstehen, 
wenn wir gemeinsam singen. Im Gehen und im Ruhen. Lassen wir uns darauf 
ein. Harald Schwalbe 

Caritas Seniorenadventsfeier der St. 
Bonifatiusgemeinde
Bei der St. Bonifatiusgemeinde Caritas Seniorenadventsfeier am 11. 
Dezember 2022 konnten wir Geschichten über die Heiligen der Advents- 
und Weihnachtszeit lauschen. 
Ambrosius von Mailand: Der Tag des Honigs wird am 7. Dezember, 
dem Gedenktag des Heiligen Ambrosius, gefeiert. Denn er ist unter 
anderem Schutzpatron der Imker, Wachszieher und Lebkuchenbäcker.  
Die heilige Barbara feiern wir am 4. Dezember. Am Barbaratag 
werden traditionell Kirschzweige in die Wohnung gestellt. Dieser Brauch 
geht auf die heilige Barbara zurück, um die sich noch mehr Geschichten 
ranken. Sie ist auch Patronin für Bergleute, Architekten und Maurer. 
Der heilige Johannes Apostel und Evangelist. Die römisch-
katholische, evangelische und anglikanische Kirche feiern seinen 
Gedenktag am 27. Dezember. Er wird bei allen christlichen Kirchen 
besonders verehrt und galt auch als der Lieblingsjünger Jesu. Er war 
Apostel und schrieb ein Evangelium. 
Die heilige Lucia wird am 13. Dezember gefeiert. Sie gilt u.a. als 
Patronin der Blinden, der Bauern und der kranken Kinder. Sie ist auch 
Schutzpatronin gegen verschiedene Krankheiten wie Augenleiden, 
Halsschmerzen und Infektionen. 

Die heilige Maria. Im katholischen Festkalender steht am 1. Januar 
der erste wichtige Mariengedenktag des Kirchenjahres: Das „Hochfest 
der Gottesmutter Maria“. An diesem Tag feiern wir auch in der ganzen 
Welt Weltfriedenstag. 
Der heilige Nikolaus: Im Mittelalter wurde es schon zur Tradition, 
dass Kinder und Arme, ganz im Namen des heiligen Nikolauses, am 6. 
Dezember beschenkt wurden, denn er soll besonders gütig gewesen sein. 
Nikolaus ist heute auch unter anderem der Patron der Seeleute. 
Der heilige Stephanus Gedenktag am 26. Dezember. Stephanus ist 
als Erzmärtyrer, als erster Christ, der für seinen Glauben in den Tod 
ging, in die Geschichte eingegangen. Die Bibel berichtet in der 
Apostelgeschichte von diesem außergewöhnlichen Zeugen für Christus. 
Zwischen den Geschichten hat Jonathan Sutphen auf dem Klavier 
begleitet. Dazu spielte er bekannte Adventslieder, zu denen alle mit-
singen konnten. Und für den kleinen Hunger gab es eine Vielfalt selbst-
gebackener Kuchen und Weihnachtsplätzchen sowie Kaffee und Tee. 
Christine Lenz 

Weihnachten für Familien in St. Bonifatius
Am 23. Dezember 2022 standen Weihnachtsbaum und Krippe bereit für 
das, was kommt. Gestartet wurde am Heiligabend mit einem 
Weihnachtskino für die kleine-
ren Kinder unserer Stadt. Mit 
Musik und wunderschönen 
Bildern wurde die Weihnachts-
geschichte erzählt. 
I m A n s c h l u s s w u r d e f ü r 
Familien mit älteren Kindern 
das Krippenspiel “… nur ein 
Strohhalm!?!“ welturaufgeführt. 
Die Hirtinnen Katharina, Julia, 
Henni und Philippa erzählten 
den zahlreich erschienenen 
Familien, was nach ihrem 
Besuch in Bethlehem wirklich bei den Schafen geschah – denn das 
erzählt uns die Bibel nicht so genau. Am Ende bekamen alle das 
Friedenslicht aus Bethlehem direkt von der Krippe mit nach Hause.  
Christof Reusch 

27. ökumenische Kinderbibeltage in Steinbach am 
25./26. Februar 2023
Es ist schon eine sehr gute Tradition, die österliche Bußzeit für Kinder 
mit den ökumenischen Kinderbibeltagen zu beginnen. Am Samstag, dem 
24.02., und am Sonntag, dem 25.02.2023, ab jeweils 14 Uhr im ev. 
Gemeindehaus (Untergasse 29, Steinbach) ist es wieder soweit. Wir 
wollen mit Kindern im Alter von 6-12 Jahren zum Thema Kinderrechte 
„DU HAST RECHT(E) – Kids in 
der Bibel“ basteln, singen, 
s p i e l e n , b e t e n u n d z u m 
Abschluss einen Familien-
gottesdienst feiern.  
Anmeldeunterlagen sind ab 
sofort im evang. und kath. 
Gemeindebüro erhältlich. Wer 
sich vorab informieren möchte, 
kann sich direkt an Pastoral-
r e f e r e n t C h r i s t o f R e u s c h 
wenden. (06171/97980-35 oder 
c.reusch@kath-oberursel.de); 
Kostenbeitrag (wie immer): 
5,00 € pro Kind. 
Christof Reusch 

Familienwochenende im Familienferiendorf 
Hübingen vom 17.-19. März 2023
Die Pfarrei St. Ursula veran-
staltet unter der Leitung von 
Pastoralreferent Christof Reusch 
wieder ein Familienwochen-
ende im Westerwald.  
Vom17.-19.3.2023 treffen sich 
wieder interessierte Familien im 
Familienferiendorf Hübingen, 
um miteinander zu basteln, 
kreativ zu sein, zu spielen und 
zu singen und um gemeinsam 
den Glauben zu feiern. Zum 
Thema „Woher kommt mir 
Hilfe in meiner Not“ wird es 
wieder ein abwechslungsreiches 
und buntes Programm geben. 
Anmelde- und Informationsmaterialien sind ab 
sofort in allen kath. Gemeindebüros der Pfarrei oder 
auf der Homepage www.kath-oberursel.de erhält-
lich. Wer sich vorab informieren möchte, kann dies 
bei Christof Reusch tun. Kontakt: (06171/97980-35 
oder c.reusch@kath-oberursel.de). 
Christof Reusch
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