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„Beipackzettel“ Dezember 2020 / Januar 2021 

(Für Risiken und Nebenwirkungen beim Lesen dieses Zettels übernehmen wir keine Verantwortung) 

        

Liebe kfd-Frauen, 

aufgrund der Corona Pandemie kann in diesem Jahr keine 
Mitgliederversammlung stattfinden und leider muss auch unsere  

Adventsfeier in diesem Jahr ausfallen. 

 

Wie es derzeit aussieht, können wir aber unseren 

Adventsgottesdienst feiern. 

Dazu laden wir herzlich ein! 
 

„Bereitet dem Herrn den Weg“ so hören wir Jesaja am 
 2. Adventssonntag mahnen. 

„Ebnet ihm die Straßen“. Das hört sich nach großen konzertierten Aktionen an,  
die eingefordert werden! Dass es dabei aber auch um stilles, durchaus nicht 

publikumswirksames Verhalten gehen kann, wollen wir in diesem 
 Gottesdienst einmal an einigen ‚Wegbereiterinnen und Wegbereitern‘ entdecken. 

Ohne deren freiwilliges Mittun, sozusagen als ‚Werkzeuge Gottes‘, wäre das 
rettende Eingreifen Gottes in die friedlose Welt nicht möglich gewesen. Damals 

nicht und auch heute nicht!        (Regina Zotz) 

 

Donnerstag, 17.12.2020 um 18.00 Uhr,  Pfarrkirche Ersdorf 
- Eine Anmeldung ist erforderlich:  Dorothea Esser-Glagow  02225 13073 

Die Teilnehmerzahl ist derzeit auf  30 Personen beschränkt. 

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist während des gesamten 
Gottesdienstes erforderlich. 

Gäste sind herzlich willkommen!!! 

kfd Ersdorf-Altendorf 

Leitungsteam:  

Dorothea Esser-Glagow 

Telefon: 02225-13073 

kfd.esser-glagow@web.de 

 

Rosi Künkler 

Telefon: 02225-909560 

kfd.rosikuenkler@web.de 

 

Margret Müller 

Telefon: 02225-13646 

kfd.mueller@web.de 



 

erkennen       

Eine alte Parabel erzählt, wie einst eine große Ordensgemeinschaft  
vom Aussterben bedroht war. 

Die Mönche sind einfach zu alt geworden.  
Nun suchen sie bei einem weisen Mann Rat. 

Der aber sagt lediglich: „Der Messias ist einer von euch!“ 

Monate vergehen, in denen die Mönche dieses geheimnisvolle Wort  
bedenken und nach irgendeiner Bestätigung dafür suchen. 

„Der Messias? Einer von uns?“ Zu unglaubwürdig erscheint ihnen diese Aussage. 

Doch während sie noch überlegen, beginnen sie, einander mit neuem  
Respekt zu behandeln. Man weiß ja nie. Wenn der Messias nun tatsächlich…? 

Besucher werden auf das geheimnisvolle Kloster aufmerksam und  
spüren den neuen Geist, der von den Mönchen ausgeht. 

Nach einiger Zeit fragt einer, ob er sich den Mönchen anschließen dürfe,  
dann ein Zweiter und noch einer… 

 

Der Messias einer von uns? 

Da kann ja jeder kommen! 

Ja, da kann jede kommen! 

Alle tragen den Messias in sich. 

Zwei oder drei in seinem Namen zusammen 

und der Messias mittendrin. 

So wird Gott Mensch. 

Immer Mittendrin. 

 
                   (Essener Adventskalender 2014) 
 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins neue Jahr  

 

Ihr kfd-Leitungsteam 

   


