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Das Leben feiern 
Vor ein paar Jahren schrieb mir ein Freund: 
„Je älter wir werden, mit umso größerer 
Nüchternheit feiern wir Weihnachten. All die 
Freude, die wir als Kinder hatten, ist Vergan
genheit. Weihnachten macht viele von uns 
traurig. Sie bringen diese Geschichte des 
Evangeliums nach Lukas nur schwer mit sich 
und ihrem Leben zusammen...." 
Auch mir geht es so - und vielen anderen 
auch. Vielleicht muss man neu lernen, dass 
Weihnachten nicht Vergangenheit, sondern 
immer wieder Gegenwart ist. Heute im Alter 
Weihnachten erwachsen zu feiern, darum 
geht es. 
Die Geschichte von Weihnachten mit mir und 
meinem Leben, mit unserer Situation und 
heutigen Welt zusammen zu bringen, das ist 
jetzt immer wieder neu unsere Aufgabe und 
unsere Chance. Manchmal denke ich mir, dass 
wir uns von den schönen Weihnachtsliedern 
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und den weihnachtlichen Gefühlen in die Welt unserer Kindheit entführen lassen. 
Zugleich spüren wir, dass dies unecht ist, schnell wieder verfliegt und eben traurig 
macht. Trotzdem wollen wohl viele von uns an dieser Stelle unseres Lebens, zu die
sem Zeitpunkt der Weltgeschichte Weihnachten feiern. 
In dem genannten Brief heißt es weiter: „In der Krippe liegt nicht irgendein Leben. 
Es ist mein Leben, weil Gott in Betlehem Mensch wird. Das ist Grund genug für 
uns, Weihnachten zu feiern. An Weihnachten feiere ich mein Leben und das deine 
und das eines jeden Menschen. Weihnachten zeigt mir die Größe und Würde des 
Menschseins. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um zu zeigen, wie wichtig ihm 
jeder Mensch ist, dass jeder das Leben in Fülle finden soll. 
Jesus ist Mensch geworden, nicht in Rom dem damaligen Zentrum der Macht, 
auch nicht in Jerusalem, der alten Königsstadt Israels, sondern in Bethlehem, ei
nem kleinen Hirtendorf am Rande der damaligen Welt. So waren die ersten Emp
fänger der frohen Botschaft die Hirten, Menschen am Rande. Mit ihnen wollte 
Gott anfangen. Durch sie sollte die Botschaft alle Menschen erreichen, die Armen 
und die Mächtigen und Reichen. 
Ist das nicht ungeheuer aktuell in einer Zeit, wo das Leben der Menschen immer 
weniger wert zu sein scheint. Viele scheinen nur lästig zu sein: Arbeitslose, Asylsu
chende, die Alten, die Behinderten, sie alle gefährden unser Sozialsystem. So eine 
Karikatur in einer Zeitung: Die Oma fragt, was kann ich eigentlich für die Allge
meinheit tun? Der Enkel antwortet: Oma, warum musst du immer sofort vom Ster
ben reden? 
Überall auf der Welt werden die öffentlichen Haushalte saniert durch Kürzung der 
sozialen Leistungen. Die Ausgaben für die Armen werden zurückgefahren, die Aus
gaben für medizinische Grundversorgung, die Schulbildung der Kinder, die Subven
tionierung der Grundnahrungsmittel. Der IWF hatte diese Subventionierung des 
Weizens untersagt. Die Opfer waren die Armen, die nun wirklich an der Überschul-
dung des Landes keine Schuld haben. 
Wenn wir heute Weihnachten feiern und als Erwachsene das neue Jahr 2022 be
grüßen, dann feiern wir die Würde aller Menschen oder wir betrügen uns selbst. 
Wenn ich Weihnachten feiere, dann darf ich mir diese frohe Botschaft auch in alle 
Ausweglosigkeiten und Enttäuschungen meines Lebens hinein sagen lassen. Ich 
brauche mich meiner Verwundungen und meiner menschlichen Begrenztheit nicht 
zu schämen. Gerade dort will unser Gott in meine Armut und Begrenztheit hinein -
mich trösten und heilen und aufrichten. Weihnachten ist ein Fest, dass die Hoff
nung in mir wieder festigt und Vertrauen ermöglicht, auch Vertrauen zu mir selbst. 

GR 
Herzliche Advents- und Weihnachtsgrüße für die Feiertage und ein gesegnetes 
friedvolles neues Jahr 2022 wünschen wir allen in der Pfarrgemeinde und allen 
Freund*innen von St. Menas. 
Pfr. G. Reinert, Pfr. T. Darscheid, E. Koch, PGR, P. Rosenbach, VR 



Gottesdienst - Ordnung 
Keine Gottesdienste in St. Menas: 
Nach dem 2. Advent werden alle Gottesdienste im Dezember und Januar (ggf. 
auch länger), wegen der Pandemielage mit hochansteckender Delta-Variante 
und kommender Omikron-Variante abgesagt. Oberste Priorität ist der Schutz 
aller Gottesdienstteilnehmenden, einschließlich der Zelebranten, Organistin 
und der Wortgottesdienstgruppe. Wir folgen der Empfehlung, die persönli
chen Kontakte möglichst einzuschränken, besonders für den gefährdeten Per
sonenkreis über 60 Jahre. 
Wer Präsenz-Gottesdienste mitfeiern will, bitten wir, die Gottesdienstange
bote in der Pfarreiengemeinschaft unter Wahrung der Schutzverordnung mit 
der Einschränkung G2 oder G3, wahrzunehmen. Siehe Homepage der Pfarrge
meinde oder telefonische Anmeldung unter 0261/31553. Außerdem können 
auch die medialen Gottesdienste, wie im letzten Jahr, mitgefeiert werden. 
Die St. Menaskirch(e wird zum persönlichen Gebet oder zur persönlichen Be
sinnung von unserer Küsterin C. Plaul wie folgt geöffnet: 
Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 11:00 Uhr 
Heiligabend von 15:00 bis 17:00 Uhr. 

Haus- u. Krankenkommunion: 
M. u. G. Mannheim bieten an, die Haus- oder Krankenkommunion an alle 
Pfarrmitglieder am 20.12.21 nach Hause zu bringen. Wer die Kommunion 
empfangen möchte, meldet sich bitte bei 
E. Koch:0261/54447. 

Trauerfeier-Gottesdienst Dirk Offheim am 11.12.2021: 
Abweichend vom obigen Aussetzen der Gottesdienste, wird die Trauerfeier für 
Dirk Offheim am Samstag, den 11.12.21, um 16:00 Uhr stattfinden, da dies 
schon vorher verabredet wurde. 
Die Teilnehmenden an dieser Trauerfeier müssen alle die Schutzverordnung, 
wie bei regulären Gottesdiensten einhalten. Da mit mehreren Personen zu 
rechnen ist und damit das Abstandsgebot nicht realisierbar ist, müssen alle 
(außer Kinder bis 12 Jahren) einen Impf/Genesungsnachweis von 2G vorwei
sen, der vom Empfangsteam zu kontrollieren ist. In der Kirche besteht Mas-
kenpflicht. 
Außerdem ist ein Anmeldezettel/Iiste mit Angabe von Namen, Anschrift und 
Telefonnummer vor Beginn aufzufüllen (Kontakt-Nachverfolgung). 



Veranstaltungen - Termine - Hinweise 
Seniorenbegegnungsstätte: Bis auf weiteres werden die Seniorentreffen in der 
Begegnungsstätte wegen den hohen Coronazahien abgesagt, um alle Teilneh
menden vor möglichen Ansteckungen zu schützen. Das Orga-Team, Marlene 
Wahrheit und Brigit Keßler danken für das Verständnis und wünschen eine 
schöne Adventszeit und frohe Weihnachtstage. 
Wahl der Delegierten in den Pfarreienrat am 07.11.2021: 
Die Pfarrgemeinde St. Menas wählte mit einer Wahlbeteiligung von 4 1 % fol
gende Delegierte in den neuen Pfarreienrat der Pfarreiengemeinschaft Koblenz-
Innenstadt Dreifaltigkeit: Stefanie Plaul, Dieter Hoffmann und Eugen Koch. Dieter 
Hoff mann übernimmt die Rolle des Vertreters. 
Wir danken allen Akteur*innen für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
Ebenso danken wir den Delegierten für die Bereitschaft, die Anliegen und Inte
ressen von St. Menas in dem neuen Pfarreienrat zu vertreten und wünschen Aus
dauer und gutes Gelingen. 
Ansprechpartner für die Pfarrgemeinde bleibt weiterhin der „alte PGR" bis zur 
konstituierenden'Sitzung des neuen Gremiums, bzw. bis das Team „Gemein
schaft St. Menas" eine Organisationsstruktur mit Aufgabenverteilung verabredet 
hat. Dies erfolgt, sobald coronabedingt eine Präsenzsitzung möglich ist. Die Ver
abschiedung der amtierenden PGR-Mitglieder erfolgt entsprechend danach. 

Ab dem 2. Advent gilt: 
Bitte tragen Sie im Gottesdienst 

grundsätzlich eine Maske! 

Gottesdienste nach ZG-Regelung 
08:3» W» in Uebfouen 
ll:JOWa«U*tr*x-n 
11:00 Utw «St. «Uli« 

18: *> Ww in SA Kastor tmM.» PwJonen) 
lOOOUhcinSLlasef (nux. 88 tVisoncn) 
18:00 Uhr in He« knu (BUK. 80 Fersenen) 
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von Teststationen «der PCR-Te sts 

Bitte melden Sie sich für die 
Gottesdienste nach 3G Regelung ab 

3.12.2021 wieder telefonisch an 
freitags von 16:00 bis 18:00 Uhr 
• : unter (02 61) 3 15 53 

Ab sofort gilt für 

Gottesdienste im 3G-Modus 
die Bitte um telefonische Anmeldung 

Jeweils freitags 
(du!5er am 24. und 3 1 . Oeiembcr) 

von 16:00 bis 18:00 Uhr unter (02 61) 3 IS 53 

f ur dia W«ihnacht*gottew£*nit*: 
ftl. Oe»ml»r von 16:00 bis l»:0O Uhr \ 

Ftir den Jahroswtth») 
28 /29.0e»mtH>f von 16.00 bis 19:00 Uhr 


