
Gergweis/Willing. Um die gel-
tenden Abstandregeln einzuhal-
ten und vielen Menschen an Hei-
ligabend die Teilnahme an einem
Gottesdienst zu ermöglichen, ha-
ben sich Kirchenverwaltung und
Pfarrgemeinderat in Gergweis
heuer entschlossen, hinsichtlich
der Christmette neue Wege zu ge-
hen: Die Feier fand im Freien auf
dem Maidl-Hof in Willing statt.

Schon seit Tagen waren Pläne
entworfen worden, um die Ab-
stände einzuhalten und dennoch
Gemeinschaft erlebbar zu ma-
chen. An leuchtenden und wär-
menden Feuerkörben wurden die
angemeldeten Gläubigen emp-
fangen und von einigen Helfern
zu ihren Plätze im Hof geleitet.
Pfarrvikar Pater Joshy zelebrierte
den Gottesdienst im Schein der
Kerzen am Altar vor dem Eingang
des Wohnhauses. Gesanglich und
musikalisch wurde die Christmet-
te vom verkleinerten Kirchenchor
Willing-Kröhstorf mit Christine
Stadler am E-Piano sowie Hans
Zehrer und Johannes Tischler mit
ihren Trompeten umrahmt. Zum
Einzug spielten sie vom Balkon
herunter „Macht hoch die Tür“.

Lena Hofmann verkündete als
Engel die Frohbotschaft und legte
das Christkind in die Krippe. Als
Eingangslied sang der Chor mit
Piano- und Trompetenbegleitung
„Zu Bethlehem geboren ...“. Die
Lesung und die Fürbitten wurden
von Max Bloch vorgetragen. In
seiner Predigt betonte der Geistli-
che, dass in „Weihnachten“ das
Wort „Nacht“ stecke. Trotz vieler
Lichter und Kerzen bleibe in uns
das Gefühl, dass Nacht etwas Un-
heimliches ist. Am Anfang von
Weihnachten stehen die Nacht
und die Angst. Und mitten in die-
ser Nacht und diese Angst spricht
der Engel: „Fürchtet euch nicht!“
Dies sei die Weihnachtsbotschaft
für alle Menschen in dieser Zeit.

Nach dem Lied „O du fröhli-
che“, nur mit Trompetenbeglei-
tung, sang Rebekka Stadler wäh-
rend der Kommunionausteilung
„Heiligste Nacht ...“. Vor dem Se-
gen erklärte Pater Joshy, dass
Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Christine Tischler auf die Idee ge-
kommen war, die Christmette im
Freien abzuhalten, so dass mehr
Gläubige teilnehmen können. Die
Familie Maidl habe sich sofort be-
reit erklärt, ihren Hof zur Verfü-
gung zu stellen. Mit dem Dank an
alle Helfern und dem Lied „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ das von
Hans Zehrer und Johannes Tisch-
ler mit ihren Trompeten begleitet
wurde, klang der Gottesdienst
stimmungsvoll aus.

Am späten Nachmittag und am
Abend fanden auch in den Gottes-

häusern in Kröhstorf, Gergweis
und Galgweis Christmetten statt.
In Kröhstorf wurde diese von Pa-
ter Matthias aus Schweiklberg, in
Gergweis und Galgweis von Pfarr-
vikar Pater Joshy gehalten.

Am ersten Weihnachtsfeiertag
wurde in Galgweis und Willing mit
Christämtern das Hochfest der
Geburt des Herrn gefeiert. Beide
Gottesdienste wurden von Pater
Joshy zelebriert. In Willing um-
rahmte Christine Stadler den Got-
tesdienst an der Orgel, Regina
Bittner spielte Geige. Flötistin
Christine Tischler steuerte mit Re-
bekka Stadler den Gesang bei.

In Kröhstorf wurde am zweiten
Weihnachtsfeiertag anlässlich des
Festes des hl. Stephanus das Pat-
rozinium gefeiert, in Gergweis
fand der Gottesdienst für den gan-
zen Pfarrverband statt. Beide Got-
tesdienste zelebrierte Pfarrer
Emanuel Hartmann. Bei all ihren
Gottesdiensten dankten die bei-
den Geistlichen den mitwirken-
den Kindern, den Ministranten,
Mesnerdiensten, Baumspendern
und allen, die beim Schmücken
der Kirche mitgeholfen haben.

Für die Weihnachtszeit war in

Weihnachten ohne Handschlag und Liedgesang
Christmetten in den Ortsteilen und Gemeinden verliefen im Corona-Jahr 2020 ungewohnt anders – „Fürchtet euch nicht!“

der Pfarrkirche St. Martin schon in
den Tagen zuvor ein stattlicher
Christbaum aufgestellt worden,
gestiftet von Hermann Sedlmeier.
Er war mit roten Kugeln, glitzern-
den Schneeflocken und Engeln
aus alten Gotteslob-Seiten ge-
schmückt. Auch das Kripperl mit
der Heiligen Familie stand wieder
an seinem angestammten Platz.

Haardorf

Schon am Nachmittag brachte
die Feuerwehr Haardorf das Frie-
denslicht aus dem Heiligen Land
in die Kirche, das von den Gottes-
dienstbesuchern in einer Laterne
nach Hause mitgenommen wer-
den konnte. Nicht nur in diesen
Tagen des Terrors und der Kriege
ist Frieden in der Welt und im Klei-
nen ein wichtiges Gut. Noch vor
Sonnenuntergang begann in der
Pfarrkirche die Christmette, die
Pfarrvikar Kuriakose Kuzhikattu
Mani C.M.I. zelebrierte. Diakon
Rainer Breinbauer trug das Christ-
kind in die Kirche und legte es in
die Krippe. „In diesem Jahr feiern

wir Weihnachten unter unge-
wöhnlichen Umständen, genauso
wie die Geburt Jesu an einem un-
gewöhnlichen Ort stattgefunden
hat“, so Pater Kuriakose in seiner
Predigt. Heuer seien es Reise- und
Besuchsbeschränkungen, die
einen hindern, Weihnachten wie
gewohnt zu feiern. Gott gehe un-
vorhersehbare Wege, um seine
Pläne mit den Menschen zu ver-
wirklichen. Engel verkündeten die
frohe Botschaft von der Mensch-
werdung. Pater Kuriakose: „Weih-
nachten 2020 kann für uns trotz
aller Widrigkeiten auch eine
Chance sein. Wo immer wir sind,
kann Gott hier und heute in unser
Leben eintreten.“

Die Fürbitten, vorgetragen von
Lektorin Bianca Wagner, themati-
sierten aus verschiedenen Blick-
winkeln die Corona-Pandemie,
mit der die Menschen auf ver-
schiedenste Weise in Berührung
kommen, sei es durch Krankheit,
Tod oder Einschränkung ihrer
Freiheit durch Kontaktbeschrän-
kungen. Organist Christian Weigl
spielte Weihnachtslieder, bei
denen nicht mitgesungen werden

durfte. Bei „Stille Nacht“ war das
Gotteshaus nur von Kerzen er-
leuchtet. Eine richtige Weih-
nachtsstimmung kam trotzdem
nicht auf. Es fehlten der Hand-
schlag beim Friedensgruß oder
die persönlichen Weihnachts-
wünsche, die früher auf dem
Kirchvorplatz ausgetauscht wur-
den. Schnell ging man nach Hau-
se. 2020 war ein völlig ungewohnt
anderes Weihnachtsfest.

Tabertshausen

Einen eindrucksvollen und be-
sinnlichen Gottesdienst haben die
Besucher der Christmette am Hei-
ligen Abend in Tabertshausen er-
lebt. Corona-bedingt fand die
Messe im Freien auf dem Friedhof
statt. Deshalb konnten die Besu-
cher ausreichend Abstand zuei-
nander halten. Die Mitglieder der
Kirchenverwaltung ließen den
Friedhof mit unzähligen Kerzen
erstrahlen. Auch ein Christbaum
war aufgestellt worden.

Unter Glockengeläut zog Dekan
Heinrich Blömecke mit den Mi-
nistranten, Mesnerin und Lektor
zur Messe ein. Vor der Krippenle-
gung brachte KBM Konrad Seis
das Friedenslicht aus Bethlehem
zum Altar. In einer kurzen Anspra-
che wies er auf den Weg des Frie-
denslichtes und das nächstjährige
Jubiläum hin. Dann verteilen die
Feuerwehren das Friedenslicht
zum 25. Mal an die Gläubigen.

In seiner Predigt ging Pfarrer
Blömecke auf das Weihnachts-
evangelium ein. Zur damaligen
Zeit war Bethlehem überfüllt und
ausgebucht. In Krippenspielen
werde uns auch heute noch die
Weihnachtsbotschaft verkündet:
„Fürchtet euch nicht!“ Dabei sei
die Welt heute manchmal schon
zu fürchten. Etwa um 1200 habe
Franz von Assisi zum ersten Mal
am Heiligen Abend um Mitter-
nacht die Krippe in den Vorder-
grund gestellt. Die Gläubigen
dürften sich an der Krippe stärken.
Eine Heimat zu haben, sei eine
weltweite Herausforderung –
auch heute noch. Abschließend
bedankte er sich bei all denen, die
in der Corona-Pandemie großarti-
ge Hilfe leisten und der Mensch-
lichkeit ein Gesicht verleihen. Da
während des Gottesdienstes kein
gemeinsamer Gesang sein durfte,
wurden weihnachtliche und be-
sinnliche Weisen über Lautspre-
cher eingespielt.

Nahezu pausenlos klingelte in
den letzten Wochen im Pfarrbüro
Künzing das Telefon. Unter den
erforderlichen Anmeldungen für

die Gottesdienste an den Weih-
nachtstagen im Pfarrverband kris-
tallisierten sich die beiden Termi-
ne für die Kinderkrippenfeier am
Nachmittag des Heiligen Abend in
Forsthart deutlich heraus. Das tra-
ditionelle Krippenspiel zieht seit
vielen Jahren Familien nicht nur
aus den Pfarreien Künzing, Wal-
lerdorf und Forsthart, sondern
auch aus den umliegenden Ort-
schaften in die St.-Michel Kirche.
Daher bat Pfarrer Alfred Binder in
diesem Ausnahmejahr um Ver-
ständnis, dass die begehrten Plät-
ze heuer Kindern mit ihren Eltern
und Großeltern aus den eigenen
Reihen vorbehalten waren. Um
trotz allem möglichst viele Besu-
cher aufnehmen zu können, wur-
den vorausschauend zwei identi-
sche Wortgottesdienste mit einer
Stunde Abstand angeboten. Dies
sicherte dem Ordnungsdienst
ausreichend Zeit, zwischenzeit-
lich die Kirche ausgiebig zu lüften
und die Bänke zu desinfizieren.

Forsthart

Das bewährte Team Julia Stöckl
und Lisa Ecker führte durch die
Andacht und berührte mit einem
ideenreichen Krippenspiel aus
der Feder Stöckls Groß und Klein.
Gemeinsam mit drei Mädchen
und einem Jungen aus dem Kin-
derchor des Pfarrverbandes Kün-
zing weckten sie mit ihrer Auffüh-
rung die Vorfreude auf die Feier-
lichkeiten unter dem heimischen
Christbaum. Das besorgte Ban-
gen, die wochenlangen Proben
könnten durch die Einschränkun-
gen des Lockdowns zu Fall ge-
bracht werden, erwies sich letzt-
endlich als unbegründet.

Die Corona-Vorschriften dezi-
mierten die ansonsten stattliche
Zahl an jungen Akteuren auf vier
Kinder. Emma Stöckl schlüpfte in
die Rolle der Heiligen Maria, ihr
Bruder Moritz verkörperte den
Heiligen Josef. Hannah Winnerl
erschien als Engel, Luzy Röckl
spielte einen Hirten. Die musika-
lische Umrahmung der kleinen
Gruppe übernahm Julia Stöckl am
Klavier. Findig wurde das junge
Publikum in das Geschehen mit
eingebunden: Die beiden Arran-
geure Stöckl und Ecker hatten im
Vorfeld liebevolle Requisiten in
Form von Ochs und Esel, Schafen,
Engeln und Sternen gebastelt und
diese an Stäben festgeklebt. Diese
wurden zu Beginn der Gottes-
dienste an die Besucher verteilt.
Kam in dem Stück das entspre-
chende Objekt ins Spiel, waren die
Kinder gefordert, ihre Figur hoch-
zuhalten. − eib/sr/oz/bs

Pater Joshy zelebriert die Christ-
mette im Eingangsbereich des An-
wesens Maidl. − Foto: Eiblmeier

Pater Kuriakose zelebrierte die Christmette in Haardorf. − F.: Schwinger Christmette in Tabertshausen.

Die Kinder bei der Aufführung in der Pfarrkirche St. Michael in Forst-
hart. „Maria und Josef“ sind Geschwisterkinder (von Julia Stöckl) und
durften deshalb so nahe beieinander stehen. − Foto: Brumm


