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7 Wochen anders 

Ein junger Mann macht sich auf den Weg zu Gott, um ihn um etwas Glück zu bitten. Unterwegs 

traf er einen Bären. „Wenn du mit Gott sprichst, dann frag ihn mal, warum ich immer zu wenig zu 

essen habe,“ bat der Bär. Eine Frau, an der er vorbeilief, rief dem Mann zu: „Frag Gott mal, ob er 

nicht etwas gegen meine ständige Traurigkeit tun kann.“ Und ein Stück weiter jammerte ein 

Baum: „Ich bin schon seit Jahren so klein. Sag Gott, er soll mir helfen zu wachsen.“ 

Bei Gott angekommen, brachte der Mann seinen Wunsch nach mehr Glück im Leben vor. Gott war 

sofort einverstanden. Auch auf die Fragen des Baumes, der Frau und des Bären antwortete Gott 

bereitwillig. 

Der Mann konnte nun kaum erwarten, dass sein Leben im Glück begann und machte sich eilig auf 

den Heimweg.  

Dem Baum rief er im Vorbeilaufen zu: „Gott sagt, du kannst nicht wachsen,weil zwischen deinen 

Wurzeln ein dicker Schatz vergraben liegt!“  

Die Frau hätte er fast übersehen, drehte sich aber noch mal kurz um: „Gott meint, du bist so 

traurig,weil du einsam bist. Aber es wird ein junger Mann vorbeikommen und ihr könntet euch 

verlieben und zusammen glücklich werden. Nun muss ich aber schnell weiter – mein neues Leben 

wartet.“  

Dann traf er den Bären. Schon von Weitem rief er ihm zu: „Es tut Gott leid, dass du zu wenig zu 

essen hast. Aber ich soll dir sagen: Falls der Narr weit genug kommt, um dir das auszurichten, 

kannst du ihn zum Mittagessen haben. 
aus: andere zeiten, Das Magazin zum Kirchenjahr 1/2021, Seite 22, VerfasserIn unbekannt 

 

Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

ein wahrer Bärendienst, den der junge Mann da geleistet hat. „Wir kann man nur so blöd sein,“ 

werden einige von Ihnen beim Lesen der Geschichte vielleicht gedacht haben.  
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„Wie kann man nur so blöd sein“, denke auch ich immer wieder, wenn ich mich an Situation und 

Begegnungen erinnere, in denen mir erst im Nachhinein bewusst wird, wie unangemessen mein 

Verhalten bzw. meine Reaktion gewesen sind. 

Wie kann man nur so blöd sein, im Alltag, oft wider besseres Wissen, Dinge zu tun, die für die 

eigene Gesundheit oder auch die Umwelt schädlich sind? Wie kann man anderen Menschen 

gegenüber so von Vorbehalten eingenommen sein, dass eine offene Begegnung nicht möglich ist?  

Immer wieder führt uns das Leben in Begegnungen und Beziehungen, die ‚blöd laufen‘, weil wir 

vor lauter Gedanken, die wir uns darum machen, oder auch vor lauter Euphorie, endlich das 

Gesuchte gefunden zu haben, den Kontakt zu unserer ‚Inneren Stimme‘ verloren haben. 

‚7 Wochen anders‘ soll kein Appell sein, das eigene Leben in der Fastenzeit total umzukrempeln. 

Aber doch ein kleiner Hinweis, der inneren Stimme etwas mehr Gehör zu verschaffen, sie zu Wort 

kommen zu lassen und zu spüren, was wirklich trägt im eigenen Leben. Wer genau hinhört und 

auch schaut, bekommt von Gott für sich und andere vielfältige Fingerzeige.  

Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger mit den Worten ermutigt: „Euer Herz sei ohne Angst.“ 

Worte, die wir uns zu Herzen gehen lassen sollten, statt sie mit unserem Verstand zu zerpflücken. 

Den jungen Mann hätte dies mit Sicherheit davor bewahrt, einen derartigen Bärendienst zu 

leisten. 

Den Kopf voller Orchideen, übersehen wir oft die Gänseblümchen, Ringelblumen, Heckenrosen 

und vieles mehr, das in uns selbst blühen will. Dies wahrzunehmen bedarf es meist keiner großen 

Anstrengungen. Ein wacher Blick auf das eigene 

Leben, ein geschultes Gehör für die innere Stimme 

und ein wenig Zeit der Ruhe und Sammlung reichen 

oft aus, den Schatz zu erkennen, der da in unserem 

Leben gehoben werden will. So wie bei dem Baum 

aus der Geschichte, der erst dann weiterwachsen 

kann, wenn er den Schatz zwischen seinen Wurzeln 

ans Licht bringt. Oft geht das nicht allein. Andere 

müssen helfen. Aber ich muss auch bereit sein, Hilfe 

anzunehmen. 

Der 2002 verstorbene Priester und Poet Wilhelm 

Willms hat in seinem Buch ‚Der geerdete Himmel‘ 

Texte und Lieder verfasst, die genau diese Hoffnung 

vermitteln, dass Begebenheiten im eigenen Leben 

sich in dem Moment zum Guten wenden, in dem ich 

erkenne, dass Gott durch den Spiegel der Seele mit 

mir spricht und nicht über die Synapsen und grauen 

Zellen, denen ich meist zutraue, dass sie erkennen, 

was für mich wichtig ist. 
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7 Wochen anders.  

Sieben Woche, sich Gott anders anzunähern als 

nur mit dem Verstand.  

Sieben Wochen, den Spiegel der eigenen Seele 

vor ihn hin zu halten und das Licht seiner Liebe 

einzufangen.  

Sieben Wochen, sich verzaubern zu lassen von 

den Spiegelungen, mit denen er Ihrem Leben 

neuen Glanz schenken will. 

Blicken Sie in diesen Spiegel Ihrer Seele und 

verlieren Sie einander nicht aus den Augen! 

Ihr 

 

 

     Pfarrer Christopher Weber 

 

Familiengottesdienst als Waldspaziergang 

Die aktuelle Situation lässt es nicht zu, mit Kindern einen Gottesdienst in der Kirche zu feiern. 

Daher machen wir einen kleinen Spaziergang, auf dem wir eine biblische Geschichte hören und 

diese kreativ und fantasievoll umsetzen. 

Interessierte Familien treffen sich am 7. Februar, um 11 Uhr am Spielplatz in der Stierstädter 

Heide in Oberursel. Er liegt an der Straße "An der Heide".  

Wegbeschreibung: 

Wenn man von Norden über die Königsteiner Str. kommt, beim Restaurant "Heidekrug" (fürs Navi: 

Königsteiner Str. 30, Oberursel) einbiegen und am Restaurant vorbei fahren bis zur 

Fahrzeugabsperrung. Wenn man von Süden über die Oberhöchstadter Str. kommt, in die Straße 

"An der Heide" einbiegen und ebenfalls bis zur Fahrzeugabsperrung fahren  

Die geltenden Corona-Verordnungen sind während des gesamten Beisammenseins einzuhalten.  

Da es immer auch vom Wetter abhängig ist, ob wir uns treffen, bin ich am Sonntagvormittag über 

die Telefonnummer der Pfarrei (069-70 92 70) zu erreichen. Sie ist auf mein Handy geschaltet. 

 

Gottesdienste in Zeiten von Corona 

In allen Gottesdiensten sind gemäß der aktuellen Coronaverordnung des Landes Hessen 

medizinische Masken zu tagen. Dazu zählen FFP2 Masken und auch OP-Masken (KN95/N95). 

Stoffmasken und Plastikvisiere sind NICHT zugelassen. 
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In Fulda finden aktuell keine Gottesdienste statt. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen bietet die 

Evangelische Christuskirchengemeinde, in deren Räumen wir zu Gast sind, momentan keine 

Präsenzgottesdienste an. Wir respektieren diese Entscheidung und tragen sie mit. 

 

Gottesdienst an Aschermittwoch 

Am Aschermittwoch (17. Februar) feiern wir um 18:30 Uhr Gottesdienst in der Basaltstraße.  

Auf Empfehlung der Liturgischen Kommission unseres Bistums werde ich von der Austeilung des 

Aschekreuzes absehen. Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist hilfreich, um abschätzen zu 

können, mit wie vielen Personen zu rechnen ist. 

 

Erstkommunion- und Firmkurs online 

Die ersten Hürden sind genommen. Beide Gruppierungen haben sich erfolgreich auf die Online-

Begegnung eingelassen. Pfarrer Haag und ich lernen ständig hinzu, dieses Medium zu nutzen. 

Sobald die staatlichen Verordnungen es gestatten, werden wir uns auch wieder persönlich 

begegnen. Das nächste EK-Treffen ist am 6. Februar um 14 Uhr. Die Firmlinge treffen sich am 14. 

Februar um 15 Uhr. Der Link zur Einwahl wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

Weltgebetstag der Frauen am 5. März 

In diesem Jahr steht der Weltgebetstag unter dem Motto „Worauf bauen wir?“. Inhaltlich 

vorbereitet wurde er von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu. 

In der St. Jakobskirche, Kirchplatz 9, findet um 19 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst für die 

christlichen Gemeinden in Bockenheim statt. Zu diesem Gottesdienst muss man sich anmelden. 

Telefonnummer bzw. Link zur Anmeldung werden noch von der Ev. Gemeinde Bockenheim 

bekanntgegeben. 

Der Fernsehsender ‚Bibel TV‘ wird zur gleichen Zeit einen Gottesdienst zum Weltgebetstag 

ausstrahlen. Vorbereitet wird dieser Gottesdienst von einem ökumenischen Team alt-katholischer, 

baptistischer, evangelisch-lutherischer und römisch-katholischer Frauen. 

 

Osterfreizeit 

Eigentlich sollte hier die Einladung zur Osterfreizeit 2021 in der Jugendherberge in Bad Kreuznach 

stehen. Alles war gebucht. Aber wir haben schweren Herzens abgesagt. Maskenpflicht und 

Abstandsregeln werden auch im April noch gelten. Die Zimmer werden nur mit 2-3 Personen 

belegt. Emotionale und körperliche Nähe, viele Spiele, die Laune machen, am Lagerfeuer 

zusammenrücken, all das geht nicht.  

Pfarrer Haag und ich basteln gerade an einem Online-Format, sich wenigsten an einem Tag zu 

sehen und virtuell etwas miteinander zu unternehmen. 
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Dekanatstage 11. – 13. Juni 

Auch die sehr beliebten Dekanatstage in Hübingen werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Darauf 

haben sich die Geistlichen des Dekanats in ihrer letzten Online-Konferenz verständigt. Es soll aber 

möglich sein, sich an diesen Tagen online zu begegnen und geistliche Impulse zu bekommen.  

Die Vorbereitung erfolgt im Rahmen einer Zoom-Konferenz am 2. März um 20 Uhr. Wer Interesse 

hat, sich daran zu beteiligen, melde sich bitte per Mail im Pfarrbüro, um den Zugangslink zu 

erhalten. 

 

Gemeindebrief 

Unser aktueller Gemeindebrief, aber auch ältere Exemplare stehen auf unserer Website zum 

Download für Sie bereit. Bitte klicken Sie auf den folgenden Link: 

www.alt-katholisch.de/unsere-gemeinden/gemeinde-frankfurt-startseite/news/printprodukte/ 

 

Abonnement Newsletter 

Die Zustellung des Newsletters in Ihr Mailpostfach erfolgt als sogenannte 'blind carbon copy (bcc)'. 

Das heißt, dass jede Empfängerin und jeder Empfänger nur die jeweils eigene Mailadresse lesen 

kann. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, um Ihre Privatsphäre zu schützen.  

Sollten Sie kein Interesse an 'Gemeinde UP TO DATE' haben, schicken Sie mir bitte eine Mail an die 

Adresse frankfurt@alt-katholisch.de. Ich werde Sie dann aus dem Verteiler herausnehmen. 

 

TERMINPLANER 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

Samstag, 6.2.21 14:00 Erstkommunionkurs - online siehe Artikel 

Sonntag, 7.2.21 

 

11:00 

18:00 

5. Sonntag der Lesereihe 

Familiengottesdienst als Waldspaziergang 

Eucharistiefeier zum FeierAbend 

 

siehe Artikel 

Frankfurt 

Dienstag, 9.2.21 19:00 Taizégebet Frankfurt 

Donnerstag, 11.2.21 20:00 Kirchenvorstandssitzung - online  

Samstag, 13.2.21 
15:00 aufgrund der Pandemie KEIN Gottesdienst 

in Fulda 

 

http://www.alt-katholisch.de/unsere-gemeinden/gemeinde-frankfurt-startseite/news/printprodukte/
mailto:frankfurt@alt-katholisch.de
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Sonntag, 14.02.21 

 

10:00 

10:00 

6. Sonntag der Lesereihe 

Wort-Gottes-Feier 

Eucharistiefeier 

 

Frankfurt 

Oberursel 

Mittwoch, 17.2.21 
 

18:30 

Aschermittwoch 

Eucharistiefeier 
Frankfurt 

Sonntag, 21.2.21 
 

10:00 

1. Sonntag der österlichen Bußzeit 

Eucharistiefeier 

 

Frankfurt 

Sonntag, 28.2.21 
 

10:00 

2. Sonntag der österlichen Bußzeit 

Eucharistiefeier 

 

Frankfurt 

Dienstag, 2.3.21 20:00 Vorbereitung Dekanatstage - online siehe Artikel 

Sonntag, 7.3.21 

 

11:00 

18:00 

 

3. Sonntag der österlichen Bußzeit 

Familiengottesdienst als Waldspaziergang 

Eucharistiefeier zum FeierAbend 

 

 

Frankfurt 

Veranstaltungsorte (sofern nicht anders angegeben) 

Frankfurt Gemeindezentrum, Basaltstraße 23 

Fulda  Haus Oranien (Diakonie Fulda), Heinrich von Bibra-Platz 14a 

Oberursel Franziskuskirche, Geschwister-Scholl-Platz (Bommersheim) 

 

 

GEDANKENSPLITTER 

 

„Die Existenzen fremder Menschen sind die besten Spiegel,  

worin wir die unsrige erkennen können.“ 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

deutscher Dichter 
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