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Kindersegnung am Sonntag, den 2. Januar um 14.00 Uhr 

Nach altem Brauch gibt es in der Weihnachtszeit eine eigene Segnung 
der Kinder. Der kleine Gottesdienst hierfür findet am Sonntag, den 2. 
Januar um 14 Uhr in der Pfarrkirche Herz-Jesu statt. Dabei kann auch 
die schöne Krippe der Pfarrkirche besichtigt werden. 
   Herzliche Einladung an unsere Familien! 

 

Das „Friedenslicht aus Bethlehem“  
wurde auch dieses Jahr aus dem Heiligen 
Land, aus dem Geburtsort Jesu, geholt 
und über einige Stationen nach Weiden gebracht. Es findet sich in einer 
Laterne in beiden Pfarrkirchen, samt Docht – wenn Sie sich eine Kerze 
im Windschutz mitbringen, können Sie das Friedenslicht gerne mit nach 
Hause nehmen. 
    Wo es am dunkelsten ist, da schenkt uns das Kind in der Krippe 
Hoffnung; von ihm strahlt Licht in die ganze Welt. Möge dieses Licht 
überall dorthin scheinen, wo Menschen einsam sind, trauern, suchen. 
 

Sternsinger-Aktion 2022 – „Wir bringen eine frohe Botschaft“ 

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ruft für Januar 2022 wieder 
zu Spenden auf. Leider können auch dieses Mal wieder keine Kinder von 
Haus zu Haus ziehen und die Familien direkt besuchen, wegen der 
Corona-Beschränkungen. Daher bitten wir um eine großzügige Spende 
mittels Überweisung oder Spendentüte, die in der Kirche oder im 
Pfarramt abgegeben werden können; eine Spendenquittung ist bei An-
gabe der Adresse gern möglich.  
Dem Weihnachtsgruß, der zum dritten Advent an alle katholischen 
Haushalte ausgetragen worden ist, hat ein Faltzettel der Sternsinger-
aktion beigelegen, der einen Überweisungsträger und eine Spendentüte 
beinhaltet. Ebenso ein schwarzer Aufkleber mit dem weißen Schriftzug 
20 * C + M + B + 22, den Sie an Ihre Eingangstüre kleben können: Chris-
tus segne dieses Haus! Im Pfarrbüro können auch kleine Päckchen mit 
Kreide und Weihrauch abgeholt werden. 
 
 



Eine Krippe für den Papst 
Bischof Rudolf Voderholzer hatte 2020 eine 
große Krippenausstellung in Regensburg ini-
tiiert, die sich auf die ganze Stadt verteilte, in 
vielen Schaufenstern und Foyers; auch dieses 
Jahr ist diese Aktion an vielen Orten zu sehen. 
Unterstützt wird unser Bischof dabei von den 
„Bayerischen Krippenfreunden“ – zusammen 
mit Vertretern dieses Verbands konnte er im 
Advent nach Rom reisen und Erzbischof 
Georg Gänswein zwei „Schneekrippen“ über-
reichen, eine für Papst Franziskus und eine 
für Papst em. Benedikt XVI. Es war sogar eine 
Begegnung mit 94jährigen Benedikt möglich, 
der sich über die weihnachtliche Gabe sehr 
gefreut hat.  
Papst Franziskus hat 2019 einen eigenen Text 
veröffentlicht: In „Admirabile signum“ zeigt er 
den Wert und die Schönheit der weihnachtli-
chen Krippe (vgl. www.vatican.va).  
In Rom finden sich derzeit viele öffentliche 
Krippen, besonders auf dem Petersplatz – 
dort kann man über 100 verschiedene Dar-
stellungen aus vielen Ländern besichtigen 
(www.bistum-regensburg.de/news) . 

 
Auf der Reise, auf der Flucht, 
kommt ein Kind auf die Welt, ge-
boren von einer jungen Nazare-
nerin, behütet von Josef, dem 
Zimmermann. 
Wer hätte gedacht, dass der all-
mächtige Gott so in diese zerris-
sene Welt eintreten wollte.  
Zerrissen ist jetzt endgültig die 
trennende Wand zwischen Him-
mel und Erde, zwischen Gott und 
den Menschen. Licht strahlt in 
die dunkle Nacht, die wir Men-
schen uns so oft bereiten;  
Licht der Hoffnung, das wärmt 
und vereint! 
 

http://www.bistum-regensburg.de/


Liebe Gläubige unserer Pfarreiengemeinschaft,   

für uns Christen ist die Geburt Jesu das größte Hoffnungszeichen; die 
„Sternstunde“ für die Menschheit – Gott kommt uns unendlich nahe! Damit 
spricht Gott sein großes „Ja“ zu uns und zeigt uns seine unergründliche 
Liebe: Jesus, der Hoffnungsstern für unsere verlorene Welt, in der uns so 
vieles verunsichert und ängstigt.  

Wir wünschen Ihnen allen, dass die weihnachtliche Botschaft 
von der Geburt des Herrn Ihr Herz mit Hoffnung erfüllt, und 
laden Sie herzlich ein, die Freude über die Geburt Christi in 
den weihnachtlichen Gottesdiensten zu feiern! 

Wir möchten uns für jedes ehrenamtliche Engagement und für Ihr Wohl-
wollen bedanken, das Sie unseren Pfarrgemeinden Herz Jesu und St. Jo-
hannes entgegenbringen. Auch für die Spenden sagen wir ein herzliches 
Vergelt´s Gott! 

Bitte helfen Sie durch Ihren Einsatz auch künftig mit, dass in unseren 
Pfarrgemeinden viele kleine Hoffnungssterne aufgehen: Lichter, die Leben 
bringen, Freude schaffen und die Zusammengehörigkeit stärken.  
 
    Gottes Segen für Sie alle zu diesem Weihnachtsfest 

und alles Gute für das kommende Jahr!   

Es grüßen herzlich, Ihr Pfarrer Gottfried Schubach 
 und das Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft! 

 
 

 

°°°  Wir sind für Sie erreichbar!  
 

Pfarrbüro Herz Jesu: Lerchenfeldstraße 7, Tel. 0961 / 2 47 07  
   Fax: 6 34 05 60; Mail: herz-jesu.weiden@bistum-regensburg.de  

   Öffnungszeiten: Montags, dienstags, donnerstags 8:30 bis 11:30 Uhr, 
   donnerstags von 15 bis 17:30 Uhr; mittwochs u. freitags geschlossen. 

   Pfarrer Gottfried Schubach, Tel. 0961 / 24707 (Pfarrbüro);  
      gottfried.schubach@bistum-regensburg.de 

   Pfarrvikar A. Dittrich, Tel. 0961 / 47082698, agdittrich@t-online.de 
   Gemeindereferentin Doris Schmidt, dschmidt@bistum-regensburg.de 

Internet: www.st-johannes-weiden.de, www.herz-jesu-weiden.de 
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