
 

 
 

Newsletter 14 
     LebensZeichen aus dem Pfarreienverbund Bensheim 
 
 
 
 
 

           www.verbunden-bleiben.de 
 

                               Stand: 23. Dezember 2020  
 
#01_Gottesdienste bis zum 7. Februar und veränderte Gottesdienstzeiten in St. Georg 
 

Aufgrund der momentanen Situation müssen wir immer wieder Anpassungen und Änderungen bei 
Gottesdiensten und Veranstaltungen vornehmen. Bitte beachten Sie die Informationen in der örtli-
chen Presse sowie über die Homepages des Pfarreienverbundes (www.katholische-kirche-
bensheim.de) bzw. der jeweiligen Pfarreien.  
Bitte beachten Sie auch, dass aufgrund der neuesten Verordnungen Sonntags die Gottesdienste in 
St. Georg (auch nach dem 10. Januar 2021!) weiterhin um 9 Uhr und um 11 Uhr beginnen.  
 
 
 

#02_Weihnachtsklänge am 27. Dezember in St. Georg   
 

Das ursprünglich geplante Konzert haben Regionalkantor Gregor Knop und Pfarrer Thomas Catta zu 
einer Weihnachtsandacht mit festlicher Musik umgeformt. Ohne Oboe und Trompete, dafür mit 
zwei besonderen Solistinnen, die Weihnachts-Arien aus Händels „Messias“ und Bachs „Weih-
nachtsoratorium“ singen, begleitet von Streichern des Karlsruher Barockorchesters unter der Lei-
tung von Gregor Knop am Cembalo. Pfarrer Catta steuert geistliche Impulse zu den gesungenen 
Texten bei. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Um 19 Uhr sind noch 
Plätze frei, die erste Weihnachtsandacht ist ausgebucht. Anmeldung ist unbedingt erforderlich an 
kirchenmusik@st-georg-bensheim.de. 
 
 
 

#03_ Sternsinger werden kreativ – der Segen für das neue Jahr kommt: Sicher! 
 

In den letzten Tagen wurde eifrig umgeplant, denn eines 
stand für alle Verantwortlichen in unseren Gemeinden 
immer fest – die Sternsingeraktion findet statt! Nachdem 
auch vom Kindermissionswerk nun empfohlen wurde, 
dieses Mal zur Sicherheit aller auf Hausbesuche zu ver-
zichten, gehen die Sternsinger neue, kreative Wege,  
um den Segen Gottes zu Beginn des neuen Jahres in die Briefkästen zu bringen. Des Weiteren 
kommt der Segen per Videobotschaft in die Häuser. Ein wichtiges Anliegen dieser Tage ist es, die 

Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren, die in der Corona-Situation umso mehr 
auf die finanzielle Unterstützung der Sternsinger angewiesen sind.  
Dafür gibt es vom Pfarreienverbund eine digitale Spendenaktion 
https://spenden.sternsinger.de/Ch3hb_Tc. Die Sternsinger freuen  
sich über eine rege Beteiligung. Wo Sie zu Beginn des neuen Jahres  
Sternsinger live vor Ort antreffen können, finden Sie unter: 
https://katholische-kirche-bensheim.de/sternsinger/ 
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Pastoraler Weg 

im Bistum Mainz 
 

 

 

 

 

#04_Save the Date! ThinkTank am 13. Januar zu den neuen Pfarreistrukturen 
 

Wie sehen die neuen Pfarreien aus? Was unter- 
scheidet in Zukunft die „Pfarrei“ von der „Gemein-
de“? Diese und weitere Fragen werden in dem kom-
menden ThinkTank, einer digitalen Denkfabrik, Thema sein. Bei den 
Überlegungen spielen auch die Vorgaben aus Mainz eine wesentliche 
Rolle aus den momentan 11 Pfarreien maximal drei neue Pfarreien zu 

bilden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.pastoralerweg-bm.de. Die 
Abendveranstaltung ist online und beginnt um 19:30 Uhr. Anmelden können Sie sich unter  
bergstrasse.mitte@bistum-mainz.de. Überlegen Sie mit, reden Sie mit!  
  
 

#05_Sternenkindergrab 
 

Wie sie an den Bildern sehen - es hat sich etwas getan bei der Gestaltung 
des Sternenkindergrabes. Ziel ist es gewesen, neben der Neugestaltung des 
Grabes, die noch aussteht, zum einen den Stern als Hinweis, um welchen 
Ort es sich handelt, und den Grabstein als Ausdruck unserer Hoffnung auf 
die Auferstehung auf die Grabstätte zu setzen.  Zahlreiche Spenden sind 
dafür schon eingegangen, wofür wir allen 
Spender*innen von Herzen DANKE sagen. 
Noch fehlt uns ein Betrag von 1500 Euro 

für die Umgestaltung des Grabes. Über weitere Unterstützung 
würden wir uns freuen.  Spendenkonto für das Sternenkinder-
grab: Kirchengemeinde St. Georg – Stichwort:  
Sternenkindergrab, IBAN: DE16 5095 0068 0002 1461 73. 
 
 

#06_Weihnachtsgrüße  
 

 
 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes, neues Jahr 2021 wünschen Ihnen allen 
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