Messe Streamen
An Heilig Abend, 24.12. wird um 16.00 Uhr die Christmette online aus
St. Bonaventura übertragen. Bitte informieren Sie sich kurzfristig über
unsere Homepage www.st-bonaventura.de.

Weihnachtslieder an Heilig Abend
Weihnachtslieder erklingen am 24.12. um 17.00 Uhr auf
dem Kirchplatz in St. Bonaventura mit Rony John,
Trompete.
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4. Adventssonntag
Ev: (B) Lk 1,26-38

Das Friedenslicht aus Bethlehem
kann in den Kirchen abgeholt werden.
Bitte denken Sie an ein Windlicht für den Transport!

Weihnachtstüten für alleinstehende Menschen
stehen in den Kirchen bereit
Die traditionelle Heiligabendfeier für alleinstehende und obdachlose
Menschen in der Historischen Stadthalle Wuppertal kann dieses Jahr
nicht stattfinden. Zahlreiche BürgerInnen haben sich stattdessen als
„Tüten-Engel“ betätigt und so viele Weihnachtstüten gepackt, dass gar
nicht alle in Wuppertal verteilt werden können. Deshalb helfen wir gerne
bei der Weitergabe und stellen Weihnachtstüten zur Abholung für
Menschen in Lennep und Lüttringhausen in die Kirche. Die Tüten
enthalten Schokolade, Kaffee, Gebäck, Nüsse, Dauerwurst und
Pralinen.
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Jesus, der etwas andere Held
James Bond, eine fiktive Romanfigur, die für Aktion, technische
Innovation und vor allem Heldentum steht. Der Agent rettet nicht selten
nur eine attraktive Frau, sondern gleich die ganze Welt vor dem
Untergang. Ein ganz klassischer Held also, der stark ist, männlich und
immer genau weiß wo es lang geht und jedem Sicherheit vermittelt.
Doch in den jüngeren Büchern und Filmen, gespielt von Daniel Craig,
ändert sich die Figur. In Casino Royal etwa, kommt er in ein
Hotelzimmer, eine Frau sitzt am Boden einer Dusche, lässt sich vom
Wasser nass regnen und sieht dabei unglücklich und geschafft aus. Der
typische Bond wäre jetzt zu ihr gegangen, hätte sie auf den Arm
genommen und ins Bett gesteckt. Nicht so der neue Bond, er setzt sich
neben sie, unter das kalte Wasser und fragt nach, was los ist. Ein
bisschen so stelle ich mir Jesus auch vor. Er hat nicht die Lösung für
jedes Problem und schnippst mit dem Finger und auf einmal ist mein
Leben wieder super, keine Schulden mehr, alle Menschen sind von
Krankheiten geheilt und die Corona-Krise vorüber. Aber Jesus gesellt
sich zu mir, setzt sich mit unter die kalte Dusche, lässt mich nicht alleine
in meinem Leid und mit meinen Problemen. Er ist einfach da, hört zu
und alleine dadurch wird alles erträglicher. Dieser Gott, der mit-leidet mit
uns Menschen, der kommt an Weihnachten mitten unter uns, auf die
Erde als einer von uns, als Mensch.
Frohe Weihnachten und einen positiven Blick in das Jahr 2021 mit dem
etwas anderen Helden Jesus wünsche ich im Namen des ganzen
Pastoralteams.
Olivia Klose

In Verantwortung für den Nächsten: Gottesdienste fallen aus
Liebe Gottesdienstbesucherinnen, liebe Gottesdienstbesucher,
nach sorgfältiger und intensiver Beratung im Pastoralteam und im
Pfarrgemeinderat möchten wir Ihnen mitteilen, dass ab sofort bis mind.
zum 10. Januar 2021 auch in unserer Gemeinde die Präsenzgottesdienste ausfallen werden. Die steigende Zahl der Infizierten, der
Toten, die dramatisch zunehmende Belastung aller in der medizinischen
Versorgung Tätigen und der Intensivstationen in den Kliniken haben uns
zu diesem Schritt bewogen.

Dort bieten wir für Familien mit Kindern auch Material für
Hausgottesdienste zu Weihnachten an, mit Liedern, Ausmalbildern und
Bastelanleitungen.
Wir wünschen Ihnen und uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, das
uns durch diese schwierige Zeit trägt. Vielleicht gelingt es uns trotz (oder
gerade wegen) dieser widrigen Umstände, die Nächstenliebe, die Liebe
Gottes leuchten zu lassen und zu leben.
Ihr Pastoralteam St. Bonaventura u. Hl. Kreuz

Eine Entscheidung, die wir nicht leichten Herzens getroffen haben.
Eine Entscheidung, die bei Ihnen Zustimmung oder auch Unverständnis
finden wird.
Doch bei allem Bemühen um Einhaltung der hygienischen Standards
können wir den BesucherInnen von Messen und Gottesdiensten im
Augenblick in unseren Kirchen keine wirkliche Sicherheit versprechen.
Wir empfinden eine große Verantwortung für das gesundheitliche
Wohlergehen der Menschen und denken, dass wir alle im Sinne der
Nächstenliebe solidarisch handeln sollten und das Unsere zum Gelingen
der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beitragen müssen. Und das
bedeutet eben auch: Wir können nicht riskieren, dass Gottesdienste zu
einer realen Ansteckungsgefahr werden. Deshalb bitten wir Sie, unsere
Entscheidung mitzutragen – so schwer dies auch gerade an
Weihnachten fällt. Wer sie dennoch ablehnen sollte, den oder die bitten
wir um Verständnis.
Im Rückblick lässt sich einmal besser erkennen, welche Entscheidung
zu welcher Zeit die richtige war. „Am Ende der Pandemie werden wir
uns einmal viel zu verzeihen haben“ – so hat Gesundheitsminister Jens
Spahn diese Spannung, die wir derzeit aushalten müssen, treffend auf
den Punkt gebracht.
Unsere Kirchen bleiben derweil weiterhin für das persönliche Gebet ein
offener Ort. Heiligabend werden wir erstmals eine Messe online
streamen. Uhrzeit, Zugangsmöglichkeiten und weitere Informationen
finden sich in Kürze auf unserer Website www.st-bonaventura.de

Wir Sternsinger dürfen Sie leider nicht persönlich besuchen.
Daher wünschen wir Ihnen auf diesem Wege ein gutes Jahr 2021.
20  C + M + B + 21
Wir bringen euch Gutes.
Wir bringen den Segen
zum neuen Jahr
und auf all euren Wegen.
Wir wollen den Kindern, die anderswo leben, die Chance auf Glück und
Zufriedenheit geben.
Sie haben die Möglichkeit eine Spende auf folgendes Konto zu
überweisen:
Kindermissionswerk
Pax-Bank eG
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
Vielen Dank.
Die Sternsinger in St. Bonaventura, Heilig Kreuz und St. Andreas

