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Neubeginn
Fast gleichzeitig mit den Überlegungen für einen Neustart des  
Ökuriers bin ich im Februar 2016 hier in die Pfarrei St. Petrus  
Canisius zurückgekehrt und neu gestartet. Auch im Redaktions- 
team des Ökuriers.

Da ich für viele von Ihnen ein neues Gesicht bin, 
möchte ich mich zunächst vorstellen: Mein Name 
ist Joachim Keßler. 1982 kam ich zum Studium der 
Theologie nach Mainz. Dieses habe ich 1988 mit 
dem Diplom abgeschlossen. Dann arbeitete ich 
als Internatserzieher in Berchtesgaden und als 
Religionslehrer an der Gewerblich-Technischen 
Schule in Offenbach. Im Jahr 2000 kam ich als 
pastoraler Mitarbeiter zur Pfarrei St. Petrus Cani-
sius nach Gonsenheim. Pfingsten 2002 wurde ich 
zum Diakon geweiht. Fast 13 Jahre war ich dann 
als Diakon in St. Joseph in der Mainzer Neustadt 
tätig. 

Seit 28 Jahren bin ich mit meiner Frau Sabine ver-
heiratet. Wir haben zwei erwachsene Söhne und 
gehen gerne wandern und Bergwandern. Unsere 
Heimat ist die Franziskanische Familie, wo wir in 
der Weltgemeinschaft engagiert sind.

Siehe ich mache alles neu, das ist die Botschaft 
unseres Gottes, gerade jetzt zu Beginn der Ad-
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ventszeit. Gott kommt in die Welt, wird ein kleines 
Kind, um die Welt zu erneuern. Jesus, der Sohn 
Gottes, wird hineingeboren in eine Welt voller Kri-
sen und Unmenschlichkeit. Schon als kleines Kind 
muss er fliehen, um das blanke Leben zu retten. 
Auch unsere Zeit ist eine Zeit der Krisen und Un-
menschlichkeit, Millionen von Menschen sind auf 
der Flucht vor Krieg, unmenschlichen Regierungen 
und wirtschaftlicher Not. In ihre Reihe reiht sich 
auch heute der menschgewordene Gottessohn 
ein. Gott macht alles neu, indem er sich klein macht, 
indem er Mensch wird. 

Das Vertrauen auf den menschgewordenen Herrn 
schenkt uns immer neue Hoffnung.

In diesem Vertrauen dürfen wir immer wieder ei-
nen Neuanfang im Guten wagen. So wünsche ich 
Ihnen allen hier in Gonsenheim einen gelungenen 
Start in die Advents- und Weihnachtszeit. 

Ihr  Diakon Joachim Keßler St. Petrus Canisius
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Was bedeutet für mich Weihnachten?

Weihnachten früher

Selten bekomme ich im Alltag die Frage gestellt,  
was mir Weihnachten bedeutet.

Weihnachten – das habe ich als  
kleiner Junge heiß erwartet.

Weihnachten ist ein Fest, das jedes Jahr wieder 
kommt, für viele dennoch überraschend, so dass 
auch ich mich oft dabei ertappe, wie ich in der 
Woche vor Heiligabend fast völlig im Stress ver-
sinke. Dann geht es nur noch darum, welche 
Schokolade meinen Eltern denn nun am besten 
schmeckt oder welche Farbe denn noch gleich die 
Lieblingsfarbe meines Bruders war.

Dabei fehlt mir leider oft die Zeit, mir darüber klar 
zu werden, was für ein besinnliches Fest Weih-
nachten doch darstellt.

An Weihnachten ist die ganze Familie versammelt 
und man trifft Freunde.

Für mich ist es besonders wichtig, dass man so 
viele liebe Menschen trifft, bei denen man sich 
geborgen fühlt und mit denen man seine Zeit ver-
bringt. Durch die gemeinsame Zeit und durch Ge-
schenke, zeigt man einander dass man sich lieb 
hat, so kann auch ein Bild von einer kleinen Cou-
sine oder dem Bruder sehr wertvoll sein, auch 
wenn man vielleicht im ersten Moment den Zweck 
daran nicht so ganz erkennen kann. Dennoch freue 
ich mich natürlich auch gerade jetzt im Jugend-

Am 24. Dezember schmückte mein Vater mit uns 
Kindern den Weihnachtsbaum. Danach hieß es 
warten und nochmals warten, bis es endlich Zeit 
war, in die Weihnachtsmette zu gehen. Anschlie-
ßend war Bescherung bei den Großeltern, die mit 
uns im Haus wohnten. Dann der große Moment –
wieder ein Teil zu meiner Modelleisenbahn. Denn 
außer an Weihnachten gab es nur zum Geburtstag 
Spielsachen. Die Modelleisenbahn habe ich heute 
noch. Auch den Weihnachtsbaum schmücke ich 
noch am 24. Dezember, die letzten zwanzig Jahre 
mit meinen Söhnen. 

Joachim, 54 Jahre

alter, wenn ich auch etwas geschenkt bekomme, 
was ich mir wirklich wünsche und ich mir alleine 
vielleicht nicht so einfach erfüllen kann, daran 
merke ich dann auch dass mich meine Familie 
oder meine Freunde gut kennen und mir eine be-
sondere Freude machen wollen.

Ich finde Weihnachten sollte ein Symbol darstel-
len, für die Liebe Gottes, die uns begleitet und 
auch in jedem von uns ist. Weihnachten soll so-
wohl für uns, als auch für die Menschen, die nicht 
an Gott glauben ein Symbol sein, des sich Öffnens, 
wir zeigen einander, dass wir mit gutem Gewissen 
und ohne Vorurteile auf Menschen zu gehen kön-
nen, die wir nicht kennen.

Dabei ist es egal, ob dieser Mensch als Flüchtling 
neu nach Deutschland kommt, oder im Hochhaus 
gegenüber wohnt. Ich finde, wir sollten aufeinan-
der zu gehen, damit man sich kennen lernt und 
auch nach Weihnachten auf der Straße nicht mit 
starrem Blick aneinander vorbei geht, sondern 
sich gegenseitig begrüßt und unterstützt. Das be-
deutet mir Weihnachten.

Christin N., 15 Jahre

Heiliger Abend – Feier für Alleinstehende
Samstag, 24.12.2016 – Heiliger Abend von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Alle Alleinstehenden sind herzlich eingeladen, in den Stadtteiltreff 
Gonsenheim zu kommen.

Stadtteiltreff Gonsenheim, Am Sportfeld 7G, Tel. 0 61 31/68 75 01

Um Anmeldung im Stadtteiltreff oder im Pfarrbüro St. Stephan, 
Tel. 0 6131/4 14 09 wird gebeten.
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Neuanfang
Ein Neuanfang beginnt mit Sterben, 
das Alte muß erst mal vergeh‘n, 
Ängste türmen sich auf zu Bergen, 
rauhe Stürme dir entgegen weh‘n.

Ein neuer Traum noch ungeboren, 
es herrschen Müßiggang und Pein, 
dein langer Weg hat sich verloren, 
jeder Neue kann so falsch nicht sein.

Schicksal läßt sich nicht erzwingen, 
doch neuer Mut aus Hoffnung keimt, 
dem Leben deine Zukunft abzuringen, 
damit es sich auf Glück dann reimt.

Ferdinand Raimund (1790 –1836)
Österreichischer Schauspieler und Dramatiker

Karl T., neuer Fahrer beim Brotkorb, Gonsenheim:

Meine Frau und ich helfen seit diesem Jahr 
im Brotkorb mit. Sie in der Lebensmittelausgabe und  
ich fahre den Kühlwagen. Uns ist es einerseits wichtig 

ehrenamtlich tätig zu sein, um anderen zu helfen denen 
es nicht so gut geht. Andererseits wollen wir 
damit mithelfen, dass weniger Lebensmittel  

weggeworfen werden,  
die für die Mülltonne viel zu gut sind.

Viola und Nils L.,  
frischgebackene Eltern seit Mai 2016

Seit dem 20. Mai diesen Jahres  
sind wir endlich zu dritt.  

Unser Sohn hat unser Leben 
unglaublich bereichert und wir sind 

überglücklich und dankbar  
für dieses großartige Geschenk.

Bei herrlichem Wetter 
konnte Ende September 

Stephans Kir(s)chgarten der Gemeinde  
übergeben werden.  

Es ist ein neuer Begegnungsort  
für Jung und Alt entstanden.



Julia Marburger (29), Vikarin 

„Neu ist die Verantwortung, die ich fühle.  
Es ist neu, eigenverantwortlich einen Gottesdienst vorzubereiten  

oder Schulunterricht zu halten. Ich will es ja gut machen,  
so dass alle etwas mitnehmen, in der Schule zum Beispiel so,  

dass die Kinder sagen, das ist für mich interessant. 

Dass ich nach Gonsenheim  gekommen bin, war ein Glücksfall,  
aber ich wollte schon ganz gezielt hierher, in diese Gegend.  

Ich bin in der Nähe von Überlingen aufgewachsen und habe mich  
nach meinem Theologiestudium in Marburg, Münster und Mainz  

bewusst für ein Vikariat in Rheinhessen beworben.  
Ein freiwilliges Jahr in einer Wormser Kirchengemeinde hat mich für die 

rheinhessische Lebensart begeistert:  
Das Herzliche, ob in der Straußwirtschaft oder auf der Straße,  

hat es mir angetan. Nun lerne ich Gonsenheim kennen, das ja sehr viele 
unterschiedliche Seiten hat. Ich freue mich drauf!“
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Abdelrahnan, Asylbewerber aus Syrien,  
jetzt mit „neuem Status“ 

Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland 
und bin endlich anerkannter Flüchtling. 

Wenn ich meinen Deutschkurs beendet habe, 
hoffe ich, dass ich schnell eine Arbeit finde 

und mir eine Existenz 
in Deutschland aufbauen kann.  
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Familie im Mittelpunkt
KiTa St. Petrus Canisius wird Familienzentrum

Die politische Diskussion um Kindergartenplätze 
war in den vergangenen Jahren oftmals geprägt 
von der Frage: „Gibt es genug Plätze für unsere 
Kinder?“ Man sprach also hauptsächlich über 
Quantität, die Frage nach der Qualität der Betreu-
ung blieb oft außen vor.

Zahlreiche Kindergärten haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, hier stärker anzusetzen. Sie haben heut-
zutage nicht nur den Anspruch, die Kinder „aufzu-
bewahren“, sondern wollen sie ganzheitlich be-
treuen und von Anfang an gut integrieren. Darüber 
hinaus möchten diese Einrichtungen auch ein 
Haus für die ganze Familie sein, denn Familien 
stehen durch die zunehmende Berufstätigkeit der 
Eltern vor immer größeren Herausforderungen.

Das Bistum Mainz hat mit seinem Bistumssiegel 
„Katholisches Familienzentrum im Bistum Mainz“ 
den Gemeinden und Kitas unter katholischer Träger-
schaft ein Werkzeug an die Hand gegeben, um 
passgenau den eigenen Bedarf zu ermitteln. Der 
Verband der katholischen Tageseinrichtungen  
definiert es so: „familienbereichernde Angebote 

katholischer Kindertageseinrichtungen entlasten 
Mütter und Väter, unterstützen sie in der Erzie-
hung ihrer Kinder und ermöglichen ihnen eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

Susanne Jäger, Gemeindereferentin in St. Petrus 
Canisius, erinnert sich an die Anfänge in unserer 
Gemeinde: „Im Frühjahr 2013 entstand der Wunsch, 
sich auf den Weg zum Familienzentrum zu bege-
ben. Unter dem Motto: „unsere Kindertagesstätte 
(KiTa) wird Familienzentrum“ befasste sich eine 
Arbeitsgemeinschaft aus Gemeindemitgliedern 
und KiTa-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern damit, 
was ein solches Zentrum ist und wie wir uns unser 
Familienzentrum in St. Petrus Canisius wünschen. 
Wir reisten nach Hessen, um in Lämmerspiel ein 
schon seit längerer Zeit gut funktionierendes Fa-
milienzentrum zu besuchen, um dort ein Gefühl 
dafür zu bekommen, wie man Gemeindeleben 
und KiTa-Alltag gut verknüpfen kann.“ 

„Ein erster Grundstein war also schnell gelegt“, 
ergänzt Christina Vorreiter, Leiterin der Kinderta-
gesstätte. „Angeleitet wurde die AG über einen 

Zur Einweihung  

lassen die Kinder 

Luftballons steigen.
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Kirchengemeinde und Kita arbeiten eng verzahnt 
zusammen an Projekten und Aktionen. Die KiTa-
Leitung nimmt am regelmäßigen Dienstgespräch 
des Pastoralteams teil, um ihre Angebote mit der 
Pfarrei zu bündeln und im gemeinsamen Kalen-
der zu verankern. Das Team freut sich über Ideen 
und Anregungen und noch mehr über die Bereit-
schaft zur tatkräftigen Hilfe. Das Familienzentrum 
ist zu erreichen über: familienzentrum@canisius-
mainz.de.

Susanne Jäger, Christian Feldmann,  
Bärbel Spors, Christina Vorreiter 
Familienzentrum St. Petrus Canisius

Zeitraum von zwei Jahren von Pfarrer Winfried 
Hommel. Er hat als Coach die vielen sich entwi-
ckelnden Ideen kanalisiert und an den Bedürfnis-
sen in unserer Gemeinde und KiTa orientiert. Eine 
Bedarfsumfrage, mit deren Hilfe wir sehen konnten, 
welche Angebote benötigt werden und welche 
zum damaligen Zeitpunkt weniger interessierten, 
hat uns dabei auch sehr geholfen.“ 

Dem Projekt kam zu Gute, dass das Bistum genau 
in dieser Phase sowohl der Erweiterung der KiTa 
als auch dem Bau eines großen Pfarrsaals mit 
entsprechenden sanitären Einrichtungen zuge-
stimmt hatte. Die Bauarbeiten im Außenbereich 
wurden von den Kindern durch die Fenster der 
KiTa-Garderobe immer genau beobachtet. Oft 
stand oder saß eine Traube von Kindern mitsamt 
ihren Eltern vor den Fenstern, um dem Entstehen 
der neuen Räumlichkeiten zuzusehen. Die Ge-
bäude wurden aufgrund der Anbindung der Pfarrei 
an die Behindertenseelsorge barrierefrei gestaltet, 
was dem Familienzentrum ermöglichen sollte, auch 
körperbehinderte Kinder aufnehmen zu können 
bzw. körperbehinderten Eltern einen Zugang zu 
der neuen Einrichtung zu ermöglichen. 

„Aus den vielen Ideen hat sich zum Beispiel das 
beliebte „Elterncafé“ entwickelt“, so Susanne Jäger, 
„es ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil 
des Familienzentrums geworden. Jeden Freitag 
treffen sich unsere Eltern im Begegnungsraum 
und können sich miteinander austauschen. Be-
sonders die Eltern, die neu in der Kita sind, nutzen 
diese Möglichkeit gerne, um mit anderen Eltern in 
Kontakt zu kommen.“ 

Ebenfalls einen großen Zulauf verbucht seit Jah-
ren die Ferienbetreuung, die berufstätigen Eltern 
in den Schulsommerferien Unterstützung bietet. 
Im ersten Jahr betreuten noch die KiTa-Mitarbeiter 
die Kinder, dann übernahmen die Gruppenleiter 
der Gemeindejugend diese Aufgabe. Das zeigt 
beispielhaft die Verknüpfung von KiTa- und Gemein-
deleben: ein neues Verständnis von Gemeinde 
als funktionierendes Familienzentrum. Gemein-
same Nutzung von Räumen und Infrastruktur, die 
Möglichkeiten der Kooperation und Begegnung 
bieten. 

So konnten im letzten Jahr Waldwanderungen,  
Elternpatenschaften, Kinderfastnacht, Ehe- und 
Paarberatungskurse, Weckmänner-Backen an St. 
Martin, Tennisprobestunden und ein Weihnachts-
musical verwirklicht werden.

Qualitäts- 

sicherung  

wird groß- 

geschrieben.



Erst evangelisch, dann katholisch 
und umgekehrt
Zwei Christen erzählen, warum sie konvertierten

Ende 2015 betrug der Gesamtanteil der Christen 
in Deutschland über 49.308.000. Das ist eine rie-
sige Zahl: Neunundvierzig Millionen, dreihundert 
und achttausend Christen. Davon sind im letzten 
Jahr 391.925 aus den beiden Kirchen ausgetreten. 
Aber wie viele von ihnen sind von der katholischen 
Kirche in die evangelische Kirche gewechselt oder 
umgekehrt? Wir haben mit zwei Christen aus unse-
ren Gemeinden über diesen Schritt gesprochen:

Erst evangelisch – jetzt katholisch
Erika P. ist 62, lebt mit ihrer Familie seit vielen  
Jahren in Gonsenheim und gehört heute zur Ge-
meinde St. Stephan.

„Erika, erzähle mir doch, wie Du aufgewachsen 
bist“

„Ich bin evangelisch aufgewachsen, also evange-
lisch getauft und konfirmiert. Meine Familie ging 
zwar in den Gottesdienst, aber sehr eng war das 
Verhältnis zu unserer Gemeinde damals nicht. 
Nach meiner Konfirmation habe ich den Kontakt 
zu meiner Gemeinde verloren, es gab dort auch 
keine Angebote für Jugendliche. Zum Studium zog 
ich dann nach Freiburg, traf dort meinen späteren 
Ehemann  und bei ihm war das ganz anders.“

„Inwiefern anders?“

„Nun, er war praktizierender Katholik und hatte 
damals engen Kontakt zu der katholischen Hoch-
schulgemeinde, deren Priester der spätere Kardinal 
Lehmann war. Und er hatte engen Kontakt zu dem 
katholischen Dominikaner-Kloster in Freiburg und 
so bekam ich immer mehr Kontakt zu der katholi-
schen Kirche. Wir haben dann zwar noch ökume-
nisch geheiratet, aber unsere Kinder haben wir 
dann im Dominikaner-Kloster katholisch taufen 
lassen.

„Warum das?“

„Mein Mann war einfach der religiösere Part von 
uns beiden. Wir waren mittlerweile nach Gonsen-
heim umgezogen und mein Mann hatte sofort ei-
nen guten Kontakt zu der katholischen Gemeinde 
St. Stephan. Auch ich habe durch die vielen ver-
schiedenen Angebote (katholische Bücherei, die 
Pfadfinder etc.) sofort Kontakt zu den Gonsenheimer 
Katholiken bekommen. Wir gingen anfangs zwar 
abwechselnd in die katholische Messe und in den 
evangelischen Gottesdienst, aber schneller hei-
misch gefühlt habe ich mich in St. Stephan. Mir 
war es nicht so wichtig, zu welcher Gemeinde ich 
gehörte.
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„… irgendwann kam 

dann der Zeitpunkt, 

wo ich „dazu- 

gehören“ wollte.“



„Gab es einen Anlass, dann doch den letzten 
Schritt zu machen und zu konvertieren?“

„Nein, eigentlich nicht, es war eher so das Gefühl, 
ausgeschlossen zu sein. Mein Mann war katho-
lisch, unsere Kinder auch, nur ich war evangelisch. 
Bei den PGR-Wahlen (Pfarrgemeinderatswahlen) 
ist es mir besonders aufgefallen und irgendwann 
kam dann der Zeitpunkt, wo ich „dazugehören“ 
wollte.

„Wie ist das dann praktisch abgelaufen?“

„Ich habe nach einem längeren Gespräch mit dem 
katholischen Pfarrer mit zwei anderen Christen einen 
halbjährlichen Glaubenskurs gemacht, der einmal 
in der Woche stattfand, danach wurde in einem 
Vorabend-Gottesdienst meine Firmung gefeiert.

„Was haben Deine Eltern gesagt? Wie hat Dein 
Umfeld reagiert?“

„Meine Eltern konnten mich verstehen und auch 
sonst gab es niemand, der sich nicht über  meine 
Entscheidung freute, ich gehörte ja eigentlich 
schon lange zu der katholischen Gemeinde dazu.

„Vielen Dank für das Gespräch“

Erst katholisch – jetzt evangelisch
Uli ist 47 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder, 
lebt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Gon-
senheim und gehört heute zur evangelischen 
Kirchengemeinde.

„Uli, erzähle mir doch bitte, wie Du aufgewach-
sen bist.“

„Ich komme aus der Mitte der katholischen Kirche 
und bin in einer Familie groß geworden, in der  
Religion ganz normal zum Leben dazu gehörte. 
Meine Eltern sind beide katholische Religionslehrer 
und als es meinem Vater noch besser ging, war er 
oft auf Wallfahrten. Ich ging zur Kommunion, bin 
gefirmt worden, war im Eine-Welt-Laden der Katho-
lischen Hochschulgemeinde und habe katholisch 
geheiratet. Bei den Maltesern bin ich weiterhin. 
Meine neun Jahre Messdienererfahrung sind immer 
noch ganz praktisch, denn so weiß ich – obwohl 
evangelisch – wann ich in einer katholischen Messe 
zu knien und zu stehen habe.

„Wie und wann kam es dann zu dem Entschluss, 
der katholischen Kirche den Rücken zu kehren?“

„Als meine beiden Kinder noch klein waren, fing 
ich an, nach einer Gemeinschaft zu suchen, deren 

Glauben und Werte ich ihnen besser vermitteln 
kann. Ich kenne viele, die an der durch Zölibat 
und Marienfrömmigkeit transportieren Asexualität 
gescheitert sind. Schon als Jugendlicher empfand 
ich den offiziellen Ausschluss von Geschiedenen 
vom Abendmahl als verletzend und sehr, sehr 
weit aus dem Fenster gelehnt. Ich wollte eine Ge-
meinschaft, in der meine Kinder langfristig gut 
aufgehoben sind, egal was kommt. Der Miss-
brauch in der katholischen Kirche war zu dem 
Zeitpunkt noch nicht in den Medien, aber natür-
lich war es bereits in meiner Messdienerzeit ein 
offenes Geheimnis, das auffällige Priester in die 
nächste Pfarrei versetzt wurden, als wäre nichts 
gewesen.

Als ich – noch katholisch – dann das erste Mal in 
der Evangelischen Gemeinde Gonsenheim zum 
Abendmahl als „Getaufter gleich welcher Konfes-
sion“ eingeladen wurde, hat mich das tief berührt. 
Und als die neue Vikarin auf der Kanzel stand, 
dachte ich – gerade erst evangelisch – Deo gratias 
hat das leidige Thema Frauenordination jetzt auch 
ein Ende. Mit der Geschichte über die trickreiche, 
angebliche Entführung Luthers, um ihn vor den 
Häschern des Papstes auf der Wartburg zu verste-
cken, konnte ich meinen Söhnen das Evangelische 
sehr gut schmackhaft machen. Die beiden waren 
damals zwei und fünf Jahre alt und lebten ganz in 
ihrer Playmobil-Ritter-Welt. Dass sich Päpste für 
unfehlbar halten, kommentierte der Ältere mit 
„schon klar“. Mittlerweile ist er konfirmiert.

„Wie fühltest Du dich, als Du ausgetreten warst? 
Bist Du sofort in die evangelische Kirche einge-
treten?“

„Nein, organisatorisch war das nicht am gleichen 
Tag möglich. Ich wartete sehr ungeduldig, bis ich 
in die evangelischen Kirche eintreten konnte. Diese 
wenigen „kirchenlosen“ Tage fühlten sich unan-
genehm an, obwohl mir mein Glaube ja nicht fehlte. 
Seitdem bin ich hier in der Evangelischen Gemeinde 
sehr gut aufgehoben.

„Wie reagierten denn Deine Eltern?“

„Meine Eltern konnten meine Entscheidung nach-
vollziehen, vor allem, weil sie die Probleme in der 
Katholischen Kirche genauso gut kennen.“

„Vielen Dank für das Gespräch.“

Die Interviews führte Ursula Luckhaupt,  
Evangelische Kirchengemeinde Gonsenheim.

Ökumene | 09

„… ich fing an 

nach einer Gemein-

schaft zu suchen, 

deren Glauben 

und Werte ich  

besser vermitteln 

kann …“
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„Dehaam is Dehaam“

Konzert der Kantorei

Rheinhessenabend mit Herz und Humor

Einladung zu den Proben

„Dehaam is dehaam“ hieß es zum 200. Rhein-
hessenjubiläum bei einem bunten Abend mit 
„Gebabbel, Gedichtetes un Mussig uff Rhoihes-
sisch“. Geschichten und Gesang begeisterten 
über 300 Besucher in der Jahnturnhalle, dazu gab 
es Weck, Worscht und Woi. Der Erlös kam der Neu-
gestaltung der Außenanlagen um die Pfarrkirche 
zugute. 

Eine Ode an die Schönheit der Landschaft mit 
weitem Blick über Hügel und Weinreben trug 
Claudia Presser vor. Gute Laune verbreiteten die 

Der Höhepunkt im vielfältigen Programm der Kan-
torei der evangelischen Gemeinde Gonsenheim 
ist das alljährliche Konzert, das in diesem Jahr am 
Sonntag, den 2. Oktober stattfand.

In der voll besetzten Kirche in der Breiten Straße 
erwartete das Publikum eine breit gefächerte 
Auswahl von Werken aus der Barockzeit (Caldara 
und Stölzel) über englischen Chorgesang aus der 
Romantik (Stanford) bis hin zu zeitgenössischen 
Werken von Parry.

Eindrucksvoll begleitet wurden die Sängerinnen 
und Sänger in diesem Jahr von einem Streicher-
ensemble aus Orchestermitgliedern der Staats-
theater Mainz und Wiesbaden.

Als Solisten begeisterten die Sopranistin Ursula 
Ott u.a. mit Psalmvertonungen von Albert Becker 
und der Bariton Johannes Hautz mit Liedern von 
Joseph Rheinberger. Mechthild Bitsch-Molitor be-

„MundArtisten“ Matthias Keil und Jens Teschner 
mit Gitarre, Mundharmonika und „Liedschern“ 
zum Klatschen und Mitsingen. Köstlich amüsierten 
sich die Gäste auch bei den amüsanten Auftritten 
von Joe Ludwig und Peter Krawietz an einem Wein-
fass. Dabei lernten sie, wie viele „Eier“ in einem 
Gespräch hierzulande oft hin- und hergeschoben 
werden, ob als Bewunderung gedacht oder als 
Vorwurf, von „Ei guude, wie? Ei danke!“ bis „Ei, 
des derf doch net wahr sein!“ Vor Lachen auf die 
Schenkel klopften sich einige auch bei der Sprach-
verwirrung um Hämmer und Hummer oder beim 
Blick auf Rätsel wie Damenhandtaschen oder Män-
nerstammtische. Für zustimmendes Nicken in den 
Reihen sorgte die Feststellung, dass es die Herren 
schon schwer haben: Bringen sie keine Blumen 
mit, sind sie unromantisch, schenken sie einen 
Strauß, kommt die Frage, was sie denn angestellt 
hätten. Auch ein Fremder und ein Winzer kamen 
ins Gespräch. Viele stimmten mit ein beim Lied 
vom Wingertschütz, der die Trauben schützt.

Nicole Weisheit-Zenz, St. Stephan

eindruckte nicht nur durch die Begleitung mit der 
Orgel, sondern auch mit ihrem Solo aus Konzert-
sätzen von Johann Walther. Auch die Leistung des 
Chores wurde vom Publikum mit großem Beifall 
bedacht.

Die Kantorei  zeichnet sich seit vielen Jahren 
durch anspruchsvolle klassische Programme aus 
und scheut auch vor modernen Werken nicht zu-
rück. Dass dies auch erfolgreich umgesetzt wird, 
ist der kompetenten Leitung unter Herrn Paulnitz 
zu verdanken und der angenehmen Atmosphäre 
während und auch nach den Proben.

Wer Lust bekommen hat, einmal vorbeizuschauen 
– die Proben finden außer in den Ferien immer 
montags von 20.00 – 21.30 Uhr im Gemeinde-
haus in der Friedensstraße 35 statt.

 
Beate Nikolay, Evangelische Gemeinde

v.l.n.r.:  

Jens Teschner, 

Claudia Presser, 

Joe Ludwig, Peter 

Krawietz und  

Matthias Keil
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Lesen im Schatten des Rheinhessendoms
Katholische öffentliche Bücherei St. Stephan

Im „Schatten des Rheinhessendoms“ liegt sie ge-
genüber der Kirche in der Kirchstraße – klein aber 
fein und urgemütlich: Die Bücherei der Gemeinde 
St. Stephan lädt wöchentlich sonntags nach dem 
Hochamt von 11:00 bis 12:15 Uhr zum Stöbern, 
Betrachten, Schmökern, Lesen und Verweilen ein.

Egal ob unterhaltsamer Urlaubsroman, spannen-
der Krimi, „schöne Literatur“ oder fesselndes 
Hörbuch: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. 
Für interessierte Erwachsene runden aktuelle 
Zeitschriften wie z.B. „Öko-Test“, „Stiftung Waren-
test“, „GEO“ oder „Landlust“ das Angebot ab und 
stehen jedem, der Spaß am Lesen hat, kostenlos 
zum Ausleihen zur Verfügung.

Auch für junge Leseratten wird „Futter“ angeboten 
und zwar jede Menge Bilderbücher für die Kleinen, 
Bücher für Erstleser und etwas ältere Kinder im 
Grundschulalter. Daneben warten Sachbücher für 
Kinder sowie Hörspiel-CDs und Spiele darauf, 
entdeckt zu werden.

Wir, das Team der „KÖB“ St. Stephan, stehen Ihnen 
zu den Öffnungszeiten gerne beratend zur Seite. 
Zudem gibt es zweimal jährlich einen Kuchenver-
kauf (zum Borromäus-Sonntag im November und 
einmal im Sommer), bei dem wir Sie in der Bücherei 
gerne zu Kaffee, Kuchen und Verweilen begrüßen. 

Auch auf dem Pfarrfest der Gemeinde St. Stephan 
finden Sie uns: Dort veranstalten wir sonntags von 
11-16 Uhr traditionell unseren „Bücherflohmarkt“. 
Eine kleine Auswahl an Flohmarktbüchern kann 
aber auch zu unserer Öffnungszeit in der Bücherei 
in der Kirchstraße gegen Spende erworben werden. 

Ein besonders schönes Angebot gibt es seit stol-
zen elf Jahren für die Liebhaber schöner Literatur: 
Unser offener Literaturkreis findet fünfmal im Jahr 
statt und wird von unserer Literatur-Referentin  
Katharina Dörnemann dankenswerterweise vor-
bereitet und geleitet. In gemütlicher Runde wird 
über vorab gelesene Titel gesprochen und disku-
tiert. Im Austausch mit anderen Lesern entdeckt  
man das Gelesene doch stets noch einmal neu.

Über unsere Aktionen und neue Titel kann jeder, 
der möchte und uns seine Email-Adresse hinter-
lässt, via Newsletter informiert werden. Denn 
selbstverständlich halten wir unser Angebot immer 
auf dem neuesten Stand und schaffen ca. zwei-
mal jährlich (im Frühjahr und im Herbst) aktuelle 
Neuerscheinungen für unsere Leser an.

 
Eine der Neuerscheinungen dieses Herbstes ist der 
neue Roman „Das Leben ist gut“ des Schweizer 
Autors Alex Capus (Hanser Verlag, 240 Seiten).

Max geht es gut. Er führt eine glückliche Ehe, ist 
Schriftsteller und Barbesitzer (wie Capus selbst) 
und mit sich im Reinen. Die beruflich bedingte 
Abwesenheit seiner Frau Tina bewegt ihn dazu, 
über sein Leben und das, was für ihn wirklich von 
Bedeutung ist, nachzudenken. So erfahren wir 
beispielsweise Spannendes über die Gäste und 
skurrilen Begegnungen in seiner Bar, die Klein-
stadt, in der er lebt, sagenumwobene, ausge-
stopfte Stierköpfe und die Liebe zu seiner Frau. 
Eingebettet in Alltagsgeschichten sinniert er über 
das Leben, die Liebe und Freundschaft und dies 
auf eine so unsentimentale und erfrischende Art, 
dass der Leser bestens unterhalten wird. Der Roman 
ist weniger von Dramatik geprägt, sondern viel-
mehr von Max‘ Begabung, durch Menschlichkeit 
und Humor das Glück im Kleinen zu finden. Ein 
gutes Leben eben. 

Der Roman ist im Bestand der KÖB und kann 
selbstverständlich ausgeliehen werden. Wann 
treffen wir SIE in der KÖB? Wir würden uns freuen!

Ihr Bücherei-Team St. Stephan

Kontakt: Katholische öffentliche Bücherei  
St. Stephan, Kirchstr. 2, 55124 Mainz 
Öffnungszeit: Sonntags, 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr

Julia Freund, St. Stephan

Festliches Konzert der evangelischen Kantorei
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Sternsingeraktion 2017 
„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“

Unter diesem Motto werden die Stern-
singer zu Beginn des neuen Jahres 
wieder auf den Pfarreigebieten von  
St. Petrus Canisius und St. Stephan 
unterwegs sein. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+ B+17“ bringen die Mädchen 
und Jungen in den Gewändern der  
Heiligen Drei Könige den Segen zu den 
Menschen in Gonsenheim und sammeln 
für Not  leidende Kinder in aller Welt. 

Mit der Sternsinger-Aktion in St. Stephan 
wird wie in jedem Jahr die Arbeit von 
Pfarrer Lothar Bauchrowitz (in Rondo-
nopolis/Brasilien) unterstützt. 

Die Sammelaktion der Sternsinger in der 
Maler-Becker-Schule soll wieder der 
dortigen Partnerschule in Los Guandules 
zugutekommen.

Wenn SIE den Besuch der Sternsinger 
wünschen, füllen Sie bitte den für Ihr 
Pfarrgebiet geltenden Abschnitt aus 
und geben ihn bis spätestens 4. Januar 
2017 im Pfarrbüro St. Stephan, bzw. im 
Pfarrbüro St. Petrus Canisius ab. 
Bitte beachten Sie: Eine Anmeldung ist 
aus organisatorischen Gründen UNBE-
DINGT ERFORDERLICH! Nennen Sie uns 
ggf. auch diejenigen Nachbarn, zu de-

nen Sie die Sternsinger sonst  unange-
meldet hinschicken, damit wir den  
Besuch dort auf jeden Fall einplanen 
können! Wegen der Größe der Pfarrge-
biete schaffen die Sternsinger es nicht, 
während der Aktion alle Haushalte zu 
besuchen.

Pfarrgebiet St. Petrus Canisius 
Ich/wir wünsche/n den Besuch der Sternsinger
(  ) am Samstag, 7. Januar 2017 ab 14.00 Uhr
(  ) am Sonntag,  8. Januar 2017 ab 14.00 Uhr
Name:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pfarrgebiet St. Stephan 
Ich/wir wünsche/n den Besuch der Sternsinger  
am Samstag, 7. Januar 2017  
(  ) Uhrzeit egal   (  ) eher vormittags   (  ) eher nachmittags
 
Name:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taizé – Ein Ort der Stille
Jugendliche aus dem Pfarreienverbund zum zweiten Mal in Frankreich
Auch dieses Jahr waren wir wieder über 
20 Jugendliche aus den Pfarreien  
St. Stephan und St. Petrus Canisius, 
die sich auf den Weg nach Taizé mach-
ten. Mit drei Kleinbussen fuhren wir gen 
Süden nach Frankreich.

Da ich letztes Jahr bereits über einen 
typischen Tagesablauf in Taizé berichtet 
habe (siehe Ökurier Herbst 2015) möch-
te ich euch etwas über die Geschichte 
von Taizé erzählen:

Was ist eigentlich Taizé?

Die Communauté de Taizé (Gemein-
schaft von Taizé) ist ein internationaler, 
ökumenischer Männerorden in der Nähe 
von Cluny in Frankreich. Gegründet wur-
de der Orden von dem Schweizer Frère 

(französisch für Bruder) Roger Schutz, 
der am 12. Mai 1915 geboren wurde. 
1940 wanderte er nach Taizé und kaufte 
dort ein Haus. Dort nahm er Kriegs-
flüchtlinge auf. Während des 2. Welt-
krieges 1942 musste er vor den Nazis 
fliehen. 1944 kam er aber nach Taizé 
zurück. Er kümmerte sich weiterhin um 
Kriegsflüchtlinge und Kriegswaisen. 
Zwischenzeitlich hatten sich ihm mehre 
Brüder angeschlossen, die die Com-
munauté de Taizé aufbauten.

Seit den 1960er Jahren pilgern jährlich 
ca. 200.000 Jugendliche aus aller Welt 
nach Taizé. Vom „Pilgerweg des Vertrau-
ens auf der Erde“ werden Jugendliche 
aufgerufen sich in ihrem Alltag für Frie-
den und Versöhnung ein zusetzten.

Im August 2005 wollte Frère Roger nach 
Köln zum Weltjugendtag kommen. 
Doch wenige Tage zuvor wurde er von 
einer psychisch kranken Frau mit einem 
Messer schwer verletzt. 

Kurze Zeit später starb er. 

Und was Taizé auch dieses Jahr wieder 
für uns nach Frankreich gepilgerte Ju-
gendliche war, ist am besten mit den 
Worten Frère Roger‘s auszudrücken:

„Nichts führt in innigere Gemeinschaft 
mit Gott als ein meditatives gemeinsa-
mes Gebet mit nicht endenden Gesän-
gen, die in der Stille des Herzens weiter 
klingen, wenn man wieder alleine ist.“

                                   † Frère Roger, Taizé

Tamara Sans, St. Petrus Canisius

##



Pfarrer Helmut Bellinger zum Monsignore ernannt
Auf Bitten des ehemaligen Bischofs von Mainz Karl Kardinal Lehmann hat Papst 
Franziskus Pfarrer Helmut Bellinger zum „Kaplan Seiner Heiligkeit“ (Monsignore) 
ernannt. 
Helmut Bellinger, geboren am 9. April 
1945, wurde am 13. Juni 1981 im Mainzer 
Dom von Kardinal Hermann Volk zum 
Priester geweiht. Seit 1985 ist Pfarrer 
Bellinger Behindertenseelsorger im 
Bistum Mainz. Über 30 Jahre kümmert 
er sich um die Anliegen und Bedürfnisse 
behinderter Menschen und deren  
Angehörigen. 1989 wurde er zusätzlich 
mit einer halben Stelle Pfarrer in Sankt 
Petrus Canisius in Gonsenheim.

Für seine vielfältigen Verdienste verlieh 
ihm der Papst den Titel „Monsignore“.

Während einer Feierstunde im Ordinariat 
überreichte Kardinal Lehmann gemein-
sam mit Prälat Dietmar Giebelmann Hel-
mut Bellinger seine Ernennungsurkunde.

Am darauffolgenden Sonntag gratulierte 
ihm der Pfarrgemeinderat im Namen der 
Gemeinde zu seiner Ernennung. Helmut 
Bellinger bedankte sich, besonders auch 

bei den Gemeindemitgliedern, die ihn 
bei seiner Arbeit mit Behinderten un-
terstützen und ihm stets den Rücken 
frei gehalten haben. Ohne die Unter-
stützung und die Akzeptanz der Gemein-
de wäre dies nicht möglich gewesen. 

Anschließend lud Msgr. Bellinger  
noch zu einem Sektempfang, dem  
viele Gemeindemitglieder folgten.

Renate Sans, PGR St. Petrus Canisius
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Die große Güte eines echten Seelsorgers
Nachruf auf Pfarrer Schott, der im Alter von 84 Jahren verstarb

Mehr als 31 Jahre lang war er Pfarrer der 
Evangelischen Kirchengemeinde. Am 
24. Oktober ist Dr. Christian-Erdmann 
Schott im Alter von 84 Jahren gestorben. 
Die evangelischen Christen des Stadt-
teils, denen er über seinen Ruhestand 
hinaus verbunden blieb, gedenken ihm 
voller Dankbarkeit.

Über einen Gottesdienst im Jahr freuten 
sich viele bis in die jüngste Vergangen-
heit besonders: Am Neujahrstag predig-
te Pfarrer Dr. Christian-Erdmann 
Schott im Evangelischen Gemeinde-
haus, obwohl schon lange im Ruhe-
stand. In Ruhe und Klarheit sprach er 
– in freier Rede – mit der großen Güte  
und Menschlichkeit eines echten Seel-
sorgers. In solchen Momenten spürte 
man, was er vielen Menschen in der 
Gemeinde und weit darüber hinaus ge-
geben hatte. 

 „Von Oppeln nach Mainz“ – so über-
schrieb Pfarrer Schott seine 2007 ver-
öffentlichten Erinnerungen. Am 13.  
August 1932 in Liegnitz/Niederschlesien 
geboren, wuchs er – wie Generationen 
der Familie vor ihm – in einem Pfarr-

haus auf. Flucht und Vertreibung führ-
ten die Familie nach Thüringen. Nach 
Abitur und Studium der Theologie in 
Berlin und Göttingen konnte Christian-
Erdmann Schott als Theologe nicht in 
die DDR zurückkehren. 

Am 6. Mai 1962 wurde er in Eibelshau-
sen zum Pfarrer der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau ordiniert. 
1965 schloss er seine Dissertation in 
Kirchengeschichte in Mainz ab. Nach 
einer kurzen Zeit in Wiesbaden-Erben-
heim trat er 1966 die Pfarrstelle in 
Gonsenheim an. Im April 1967 heiratete 
er Barbara Hofmann. Ihre drei Kinder 
wuchsen im Pfarrhaus in der Eleonoren-
straße auf.

„Im Zentrum der Gemeindearbeit stand 
für mich immer der Gottesdienst“, 
schreibt Schott weiter in seinen Erinne-
rungen. In seine Zeit als Gonsenheimer 
Gemeindepfarrer fallen die ersten 
Schritte in der Ökumene im Stadtteil, 
die Partnerschaften mit den Gemeinden 
in Zethlingen, damals noch in der 
DDR, und in Watford. Schott hatte ein 
großes Empfinden für das Schicksal 

der Vertriebenen und Flüchtlinge aus 
dem Osten. Die Wiedervereinigung 
Deutschlands berührte ihn sehr. Sein 
Ruhestand gab ihm seit 1997 Zeit, 
sich noch mehr als zuvor – und lange 
in verantwortlichen Ämtern – für die 
Schlesier und die Johanniter-Unfallhilfe 
einzusetzen. 

Die Lebenserinnerungen Pfarrer Schotts 
schließen mit den Worten:  „...wenn 
auf dem Lebensweg immer wieder neu 
die Geborgenheit in einer Familie mit 
Zusammenhalt, die Begleitung treuer 
Freunde und Weggefährten, dazu viel 
Bewahrung und Behütung spürbar und 
greifbar werden, dann ist das – alles 
zusammen – Gnade (a.a.O., S. 239). 

Pfarrer Andreas Nose, Ev. Gemeinde
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Termine St. Petrus Canisius

Termine Evangelische Kirchengemeinde

Gottesdienste am Wochenende 

Sonntags, 10.30 Uhr, mit Kinderwortgottesdienste  
für Kleinkinder und Schulkinder

Krabbelgottesdienst 
Sonntag, 11.12.2016, um 15.00 Uhr im Hildegardisraum

Familiengottesdienste 
Montag, 26.12.2016

Werktagsgottesdienste

Montag, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier, 
Mittwoch, 8.30 Uhr, Frauengottesdienst 
Donnerstag, 17.00 Uhr, Rosenkranzgebet 
Freitag, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier 
1. Freitag im Monat, ab 17.30 Uhr, Stille Anbetung

Gottesdienste und Veranstaltungen 

Roratemessen im Advent jeweils um 7.00 Uhr  
Samstags, 03.12.2016, 10.12.2016 und 17.12.2016  
– jeweils anschließend Frühstück

Andachten im Advent 
Sonntag, 27.11.2016, Andacht 
Sonntag, 4.12.2016,  Vesper 
Sonntag, 11.12.2016, Bußgottesdienst 
Sonntag, 18.12., Abendlob – jeweils 18.00 Uhr

Weihnachtsmusical: „Eine besondere Nacht“  
Sonntag 18.12.2016 um 15.00 Uhr in der Kirche 

Novene in der letzten Woche vor Weihnachten 
17. bis 23. Dezember täglich um 18.00 Uhr

Heilig Abend 
15.00 Uhr  Kinderkrippenfeier 
17.00 Uhr  Familienmette 
23.00 Uhr  Christmette (mit Projektchor)

1. Weihnachtsfeiertag 
10.30 Uhr  Festamt mit Kirchenchor 
18.00 Uhr  Vesper

2. Weihnachtsfeiertag 
10.30 Uhr  Familiengottesdienst

Silvester 
18.00 Uhr  Jahresschlussandacht

Neujahr 
11.00 Uhr Festamt anschließend Neujahrsempfang

Erscheinung des Herrn 6. Januar 2017 
19.00 Uhr, Gottesdienst zum Fest mit Aussendung der 
Sternsinger (Termine siehe Seite 12)

2. Februar 2017: Darstellung des Herrn (Maria Lichtmess) 
19.00 Uhr, Gottesdienst mit Kerzenweihe 
– anschließend Austeilung des Blasiussegens

Regelmäßige Termine der Gruppen und Kreise 

Montagsfrauen: 1. Montag im Monat, 19.30 Uhr,  
Bonifatiusraum 
Spielnachmittag für Jung und Alt: 2. und 4. Montag 
im Monat, 16.00 Uhr, im Willigisraum 

Regelmäßige Gottesdienste  
Gottesdienst ist jeden Sonntag um 10.00 Uhr, in der Regel 
wechselweise in der Kirche bzw. im Gemeindehaus (siehe 
Aushang). Der Gottesdienst am 1. Sonntag des Monats ist 
mit Abendmahl. Tauftermine sind im Gemeindebüro zu er-
fahren.

Kinderbetreuung und Kindergottesdienst (6-11 Jahre)  
während des Gottesdienstes findet statt, wenn wir Gottes-
dienst im Gemeindehaus feiern! 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Treffpunkt (nicht nur) für Frauen im Gemeindehaus (19.30 Uhr) 
Dienstag, 13.12.2016, Vortrag: Hildegard Wolf,  
Von Heldenreisen und Verwandlungen oder Warum auch 
Erwachsene Märchen brauchen – Betrachtungen zu den 
Märchen „Der Froschkönig“ und „Eiserne Heinrich“ 
Dienstag, 17.01.2017, Vortrag: Pfrn. PD Dr. Angela Rinn,   
Notfallseelsorge 
Dienstag, 21.02.2017, Vortrag: Dr. Hermann-Dieter Müller, 
„Die Kirchenpolitik des lutherischen Königs Gustav  
Adolf von Schweden im katholischen Mainz während  
des Dreißigjährigen Krieges“

Kirchenchor: Mittwoch, 20.00 Uhr, Bonifatiusraum 
Handarbeitskreis: Mittwoch, 15.00 Uhr, Willigisraum 
Gymnastikgruppe: Donnerstag, 18.30 Uhr, Turnsaal

Das Programm für die Veranstaltungen vom Club 60 liegt  
in den Kirchen und im Rathaus aus.

Gottesdienste in den Altenwohnheimen

Gottesdienste im Jockel-Fuchs-Haus 
Mittwoch, 14.12.2016, 16.00 Uhr 
Heilig Abend, 14.00 Uhr, ökumenischer GD  
Mittwoch, 4.1.2017, 16.00 Uhr, mit Sternsingern  
Mittwoch, 1.2.2017, 16.00 Uhr 
Aschermittwoch, 1.3.2017, 16.00 Uhr (mit Austeilen des 
Aschekreuzes)

Gottesdienste im Franz-Stein-Haus 
Mittwoch 21.12.2016 
Dienstag  10.1.2017 – jeweils um 15.00 Uhr

Gottesdienste im Oranienhof 
Dienstags, 13.12.2016 und 17.1.2017 – jeweils um 15.30 Uhr

Ökumenische Termine 
24.12.2016, 15.00 – 19.00 Uhr, Weihnachtsfeier für Allein-
stehende im Stadtteiltreff

Ökumenische Fastnachtssitzung unter Mitwirkung aller  
3 Pfarreien: Sonntag, 5.2.2017, 16.11 Uhr, in der TGM Halle

Weltgebetstag 2017 – Schwerpunktland Philippinen

Freitag, den 3. März 2017, im Gemeindehaus der ev. Kirche 
(Friedensstr. 35) 
17.30 Uhr, Länderinformation 
18.30 Uhr, Gottesdienst – anschließend gemütliches Bei-
sammensein (Büffet mit philippinischen Spezialitäten.
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Termine St. Stephan

Sonntagsgottesdienste 
Samstag, 17.30 Uhr, Vorabendmesse (Pfarrkirche) 
Sonntag, 8.00 Uhr, Eucharistiefeier (Pfarrkirche,  
ab März in 14-Nothelferkapelle) 
Sonntag, 10.00 Uhr, Hochamt (in der Pfarrkirche,  
gleichzeitig Kinderwortgottesdienst) 
Familiengottesdienste: 4. 12., 5.2., 5.3. jeweils 10.00  
(in der Pfarrkirche) 

„Gelobter Tag“ 
Donnerstag, 8.12.2016, um 19.00 Uhr,  
Lichteramt (mit Kirchenchor, Pfarrkirche St. Stephan)

Rorategottesdienste im Advent 
Dienstags um 19.00 Uhr und donnerstags um 6.30 Uhr  
– jeweils im Seitenschiff der Kirche

Weihnachtsnovene  
Samstag, 17.12., 18.30 Uhr, nach der Vorabendmesse 
Sonntag, 18.12., 19.00 Uhr 

Montag, 19.12., 19.00 Uhr 
Dienstag, 20.12., 19.00 Uhr,  
Eucharistiefeier mit Weihnachtsnovene 
Mittwoch, 21.12., 19.00 Uhr 
Donnerstag, 22.12., 19.00 Uhr 
Freitag, 23.12., 19.00 Uhr – jeweils im Seitenschiff der Kirche

Heilig Abend (Pfarrkirche St. Stephan) 
Samstag, 24. Dezember 
15.00 Uhr Kinderkrippenfeier 
17.00 Uhr Familienchristmette 
18.30 Uhr Turmblasen 
22.00 Uhr Christmette

1. Weihnachtsfeiertag (Pfarrkirche St. Stephan) 
Sonntag, 25. Dezember 
  8.00 Uhr Hirtenmesse 
10.00 Uhr Festhochamt mit Kirchenchor  
18.00 Uhr Weihnachtsvesper mit Kirchenchor

2. Weihnachtsfeiertag – Fest des hl. Stephanus (Patronatsfest)
Montag, 26. Dezember 
10.00 Uhr Hochamt (Pfarrkirche St. Stephan)

Silvester/Neujahr (Pfarrkirche St. Stephan) 
Samstag, 31. Dezember 
17.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Jahresschluss  
Sonntag, 1. Januar 2017 
10.00 Uhr  Neujahrshochamt

Sternsinger (Termine siehe Seite 12) 
Erscheinung des Herrn (Dreikönige) 
Freitag, 6. Januar 2017, 19.00 Uhr, Festamt mit Aussendung 
der Sternsinger (Pfarrkirche St. Stephan)

Besondere Termine

Sonntag, 4. Dezember 2016, 16.30 Uhr  
Adventssingen der Martinusschule 
Sonntag, 11. Dezember 2016, 16.30 Uhr  
Konzert der Kapelle der Freunde der Freiwilligen Feuerwehr 
Mainz-Gonsenheim (Pfarrkirche St. Stephan) 
Sonntag, 18. Dezember 2016, 17.00 Uhr  
Adventskonzert von „The Next Generation“

Gottesdienste an Weihnachten

Heilig Abend, Samstag, 24.12.2016, 15.30 Uhr, 
Familiengottesdienst im Gemeindehaus  
16.30 Uhr / 18.00 Uhr / 23.00 Uhr in der Kirche 
1. Weihnachtstag, Sonntag, 25.12., 10.00 Uhr, 
mit Abendmahl in der Kirche 
2. Weihnachtstag, Montag, 26.12., 10.00 Uhr,  
im Gemeindehaus

Gottesdienste zum Jahreswechsel

Silvester, Samstag 31.12.2016, 17.00 Uhr,  
Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche 
Neujahr, Sonntag 1.1.2017, 17.00 Uhr,  
Gottesdienst im Gemeindehaus

Orgel ganz frech 
Fastnachtssonntag, 26.2.2017, 18.00 Uhr, in der Kirche 
Orgel: Peter Paulnitz

Erste Veranstaltungen im Reformationsjahr 2017 
12.01.2017, Eröffnungsfeier „500 Jahre Reformation“  
(im Mainzer Rathaus) 
27.02.2017, Beteiligung des Ev. Dekanats am Rosen- 
montagszug mit einem Motivwagen 
11.03.2017, Ökumenischer Gottesdienst („Versöhnungs-
gottesdienst“) 

Exerzitien im Alltag mit Anregungen Martin Luthers für 
Gott suchende Menschen 
5 Abende, jeweils donnerstags ab 9. März 2017 (Info-
abend), von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, Friedensstraße 35,  
nähere Informationen im ev. Pfarrbüro bei Frau Scholdei 

Öffnungszeiten der Evangelischen Kirche: Jeden Samstag 
von 10.00 – 12.00 Uhr und sonntags zum Gottesdienst 
14-tägig, 10.00 Uhr. Zusätzlich besteht die Möglichkeit,  
sich den Kirchenschlüssel bei Öffnung des „Videopoints“  
schräg gegenüber der Kirche auszuleihen, um sich die 
Fenster ansehen zu können.

Adressen und Ansprechpartner

Evangelische Gemeinde 
Friedensstraße 35, 55124 Mainz, T 06131/44188 
E-Mail: gemeinde@ekg-gonsenheim.de 
Internet: www.ekg-gonsenheim.de

Pfarrgemeinde St. Stephan 
Pfarrstraße 3, 55124 Mainz, T 06131/41409 
E-Mail: pfarrbuero@st-stephan.net 
Internet: www.st-stephan.net

Pfarrgemeinde St. Petrus Canisius 
Alfred-Delp-Straße 64, 55122 Mainz, T 06131/41530 
E-Mail: pfarrbuero@canisius-mainz.de 
Internet: www.canisius-mainz.de



Ökurierchen

Hallo liebe Kinder!

Bastele dir einen 
Weihnachtsstern

Der Weihnachtsbaum

Hier ist euer Ökurierchen ... 

Ich bin die Seite nur für euch! Auf eurer Seite werdet ihr Bastel- 
anleitungen, Rätsel, Interessantes – einfach erklärt – und vieles  
mehr finden.

Aber jetzt brauche ich erst einmal euch!

Einen Namen habe ich ja schon, wie gesagt: Ökurierchen. Nur, wie sehe 
ich denn aus? Bin ich ein kleines Tier, dass durch alle Winkel der Kirchen 
kriecht? Oder eine gemütliche Figur, die in ganz Gonsenheim unterwegs 
ist?

Wer hat eine Idee?

Malt mich und schickt eure Bilder an: redaktion@oekurier.de  
oder an Pfarrbüro, Ökurier/Diakon Keßler, Alfred-Delp-Strasse 64, 
55122 Mainz-Gonsenheim. 

Vergesst nicht euren Namen, eure Adresse und euer Alter anzugeben.

Die fünf besten Vorschläge werden in der nächsten Ausgabe veröffent-
licht und ihr dürft dann abstimmen, welches Ökurierchen euch am besten 
gefällt. So werde ich in Zukunft dann aussehen. 

Und nun ran an die Stifte!  
Viel Spaß beim Malen.  
Ich freue mich auf eure Bilder.

Ach ja – das Siegerbild bekommt  
natürlich auch einen Preis.

Euer Ökurierchen

Die Idee, einen geschmückten Nadelbaum ins Wohnzimmer 
zu stellen, entstand vor etwa 400 – 500 Jahren.
Dieser Brauch geht auf die alten Germanen zurück. 

Damals hingen Nüsse, Äpfel und Süßigkeiten an dem 
Weihnachtsbaum, den die Kinder am Heiligen Abend plündern 
durften. Den ersten öffentlichen geschmückten Weihnachtsbaum 
stellte man 1815 in Weimar für arme Kinder auf.

Später gefiel den Christen diese Idee so gut, dass die Tradition 
des Weihnachtsbaums entstand und sich von Deutschland aus 
in der ganzen Welt verbreitete.

Heute schmücken wir unseren Weihnachtsbaum mit bunten 
Kugeln, Kerzen, Engeln, Holzfiguren und Sternen. 
Es werden keine Leckereien mehr an den Baum gehängt, 
sondern die Geschenke kommen darunter.

Ein frohes Fest wünscht euer Ökurierchen

Schneide die Sterne aus. Lege sie nun auf buntes 
Papier, zeichne sie auf und schneide diese bunten 
Sterne nochmal aus. Nun klebst du in die ausge-
schnittene Mitte Transparentpapier.

Du kannst die Sterne auch größer kopieren.

Gemalt von Tamara Sans,                                                     
Messdienergruppenleiterin                                                         

St. Petrus Canisius


