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Liebe Menschen in unserer Pfarrei 
und darüber hinaus.

Noch ein „Coronajahr“
Schon wieder geht ein „Coronajahr“ langsam zu Ende. Immer noch leben 
wir in einer Zeit der Unsicherheit und der Sorge vor einem Virus, der viel 
zu viele Menschenleben kostet. 

Eine traurige Dimension ist in den letzten Monaten dazugekommen: 
Unsere Gesellschaft ist zerstritten und gespalten. Nach wie vor ist es uns 
nicht gelungen, wirklich miteinander und füreinander alles zu tun, um 
der Pandemie ein Ende zu setzen - oder sie wenigstens in den Griff zu 
bekommen.

Weihnachten?!
Manchen (oder gar vielen?) ist dieses Weihnachten ganz und gar nicht 
zu feiern zumute: Jenen, die sich in der Familie oder im Freundeskreis 
zerstritten haben. Jenen, die mit einer Infektion oder den Langzeitfolgen 
kämpfen. Jenen, die liebe Menschen verloren haben.

Wir feiern Weihnachten. Nicht „trotzdem“, sondern deshalb! Wir halten 
uns fest an der Hoffnung, dass da ein Gott ist, der mit uns durch dunkle 
Zeiten geht. Einer, der uns Mut macht, füreinander einzutreten; die 
Schwachen und Traurigen zu beschützen, zu stärken, ihnen Mut zu 
machen. Wir beten miteinander und füreinander - auch stellvertretend 
für all jene, die gerade nicht mehr beten können...

Gedanken, Impulse, Segen
Mit diesem Heft geben wir Euch ein paar Gedanken und Impulse für 
kleine Feiern von Weihnachten bis Neujahr Zuhause mit: Alleine oder im 
Kreis Eurer Familie / Eurer Freund*innen.

So wünschen wir Euch und Euren Familien und Freund*innen ein 
Weihnachtfest der Hoffnung. Momente, die Euch stärken. Und den Segen 
Gottes für Eure Wege.

Bleibt gesund und behütet. 
Euer Seelsorgeteam Carsten Leinhäuser und Gabriele Heinz 
und der Liturgieausschuss der Pfarrei Heilig Kreuz.

 
 
Ihr findet dieses Heft als PDF mit anklickbaren Links unter www.pfarrei-winnweiler.de.  
Eine Spotify-Playlist mit allen Liedern gibt‘s hier: https://bit.ly/weihnachtenzuhause21

http://www.pfarrei-winnweiler.de
https://bit.ly/weihnachtenzuhause21
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Heilig Abend
 
Du bist da ... Gott ist da.
Such Dir einen bequemen Platz - gerne auch im Kreis Deiner Familie.  
Wenn Du magst, zünde eine Kerze an und höre zu Beginn ein ruhiges Lied. 

Liedvorschläge
• Youtube: https://youtu.be/QsmDVJ9RrqU
• Spotify: https://open.spotify.com/

track/66PV6wBrg5SDOJC1v64tzi?si=1e48c5a134714444

Begrüße Gott mit einem Kreuzzeichen und einem kurzen Gebet.

Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen.

Ich bin da. (oder: Wir sind da.) 
Und Du, Gott, bist da. Jetzt.

Lass Dir etwas Zeit, den Gedanken einsickern zu lassen: 

Gott ist jetzt da! 
Was nimmst Du wahr?  
Wie geht es Dir gerade jetzt in diesem Moment?

https://youtu.be/QsmDVJ9RrqU
https://open.spotify.com/track/66PV6wBrg5SDOJC1v64tzi?si=1e48c5a134714444
https://open.spotify.com/track/66PV6wBrg5SDOJC1v64tzi?si=1e48c5a134714444
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Die Weihnachtsbotschaft
Diese Geschichte aus dem Lukasevangelium wird heute auf der ganzen 
Welt erzählt. Lies sie in Ruhe. Vielleicht magst Du danach in Stille die Krippe 
betrachten und Deinen Gedanken freien Lauf lassen.

In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des römischen 
Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte 
es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter 
in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort 
eintragen zu lassen.

So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der 
Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David 
und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, 
zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete.

In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes 
Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz 
bekommen.

In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige 
Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die 
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber 
der Engel sagte:

»Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze 
Volk mit großer Freude erfüllen wird: Heute ist für euch in der Stadt, 
in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt 
gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen: 
Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe!« 

Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott 
lobten: »Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und 
wendet sich den Menschen in Liebe zu.«

Gedanken: Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein.
Wenn Du magst, lies im Gotteslob den Text des Liedes 239.
• Youtube: https://youtu.be/cI-XrSKAg-E
• Spotify: https://open.spotify.com/

track/3I9gdKYRNCBbARvUPibRrX?si=8f05b615749a48a1

Ich schaue auf die Krippe.  
Ich sehe das Kind. 
Damals.  
Geboren in Bethlehem.

https://youtu.be/cI-XrSKAg-E
https://open.spotify.com/track/3I9gdKYRNCBbARvUPibRrX?si=8f05b615749a48a1
https://open.spotify.com/track/3I9gdKYRNCBbARvUPibRrX?si=8f05b615749a48a1
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Für mich geboren. 
In eine unruhige Welt.  
Hinein in Unsicherheiten. 
Geboren in mein Leben.

Mein Herz will ich ihm schenken. 
Ich öffne mein Herz.  
Ich lasse Jesus hinein. 
Er darf sehen, wovon mein Herz erfüllt ist an diesem Tag. 
An diesem Abend. 
Mein Leben steht ihm offen.

Lass mich von dir nicht scheiden. 
Bleibe bei mir, Jesus, 
an diesem Tag, an diesem Abend  
an jedem Tag meines Lebens. 

Begleite mein Leben, 
teile mit mir die Freude, 
halte mit mir aus: Meine Sorgen, die Unsicherheit.  
Du bist für mich geboren. 
Danke.

Fürbitten
Wir danken Christus, dem Herrn, der in dieser Nacht den Frieden Gottes 
zu uns Menschen gebracht hat - und bitten ihn aus ganzem Herzen:

• Wir beten für alle, mit denen wir uns an Weihnachten besonders 
verbunden fühlen, für unsere Familienangehörigen und Freunde, 
und besonders für die, die wir gerne haben, aber an diesen 
Festtagen nicht sehen können. 
Du Kind in der Krippe – Wir bitten dich erhöre uns.

• Wir beten für alle, die den heutigen Abend allein und einsam 
verbringen, für die, die krank sind, für die, die mit der Botschaft von 
Weihnachten wenig anfangen können. 
Du Kind in der Krippe – Wir bitten dich erhöre uns.

• Wir beten für die Christen und Christinnen in Jerusalem und im 
Heiligen Land - und wir beten für unsere Mitchristen in aller Welt, 
die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. 
Du Kind in der Krippe – Wir bitten dich erhöre uns.

• Wir beten für alle Menschen, die das Fest in Unfrieden erleben 
müssen: Unfrieden in ihrem Herzen, in ihren Familien oder 
sozialem Umfeld. Unfrieden wegen ihrer Arbeitsbedingungen und 
Lohnzahlungen. Unfrieden in Kriegs- und Terrorgebieten. 
Du Kind in der Krippe – Wir bitten dich erhöre uns.
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• Wir beten für alle, die in diesen Stunden Dienst in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen tun, für die Menschen, die ihnen anvertraut sind 
und für alle, die in Sorge sind um die Gesundheit anderer. 
Du Kind in der Krippe – Wir bitten dich erhöre uns.

Denn in dir, Herr Jesus Christus, ist Gottes Liebe sichtbar unter uns 
erschienen. Durch dich preisen wir den Vater in der Einheit des Heiligen 
Geistes in alle Ewigkeit. Amen.

Gebet
Gott, 
du kommst in unsere Welt: 
Aus deinem Licht in unsere Nacht, 
aus deinem Reichtum in unsere Bedürftigkeit,  
aus deiner Herrlichkeit in unsere Enge, 
aus deinem Frieden in unsere Konflikte.

Du kommst in unsere Welt, 
du willst bei uns sein. 
Wir stehen staunend vor deinem Wunder.  
Amen.

     (Donata Cremonese)

Vaterunser
Bete in Ruhe und bewusst, verbunden mit Christinnen und Christen 
weltweit und mit den Menschen, für die Du besonders beten magst.

Segen
Gott, so wie Du in Jesus Mensch geworden  
und in diese Welt gekommen bist, 
so komme nun mit Deinem Segen zu mir/ zu uns.

Lass mich/ uns spüren,  
wie Du mich/ uns anschaust. 
Bleibe bei mir/ uns.

Im Namen des Vaters +  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen.

Stille Nacht (Gotteslob 249)
Wenn Du magst, singe oder höre zum Schluss das Lied „Stille Nacht“. 
• Youtube: https://youtu.be/-HWIgIMJPt0
• Spotify: https://open.spotify.com/

track/4rXTxkK6q4LLBIUbZs1mcH?si=50df89daabfd4f1d

https://youtu.be/-HWIgIMJPt0
https://open.spotify.com/track/4rXTxkK6q4LLBIUbZs1mcH?si=50df89daabfd4f1d
https://open.spotify.com/track/4rXTxkK6q4LLBIUbZs1mcH?si=50df89daabfd4f1d
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Erster Weihnachtstag
 
Erwacht

Aus dieser Heiligen Nacht  
zweifelnd 
erstaunt 
beglückt 
bin ich erwacht

Es war diese Nacht  
armselig 
leibhaftig 
still 
bist Du Mensch geworden

Diese eine Nacht  
verändert 
befreit 
beleuchtet 
mein Bild von mir

Seit dieser Nacht  
darf ich sein  
kann ich sein 
bin ich 
Deine Schwester 
Dein Bruder

Seit dieser heiligen Nacht  
bist du 
mein Bruder 
mein Gott 
mit mir  
auf Augenhöhe.
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Zweiter Weihnachtstag
KINDERSEITE
Erzählt oder lest Euren Kindern das Evangelium  
vom „Fest der heiligen Familie“ vor.

Evangelium in leichter Sprache
Als Jesus lebte, war Jerusalem die wichtigste Stadt zum Beten. Alle Leute 
gingen regelmäßig  nach Jerusalem zum Beten. Die Eltern von Jesus 
gingen auch  nach Jerusalem zum Beten. Jesus ging mit den Eltern mit.

 Einmal ging die Familie von Jesus wieder nach Jerusalem zum Beten. 
Jesus war 12 Jahre alt. Viele Verwandte und Bekannte gingen mit der 
Familie von Jesus mit. Das Beten dauerte einige Tage. Danach gingen 
alle wieder nach Hause. Nur Jesus nicht. Aber das merkte keiner.

 Am Abend wunderten sich Maria und Josef. Maria und Josef konnten 
Jesus nicht finden. Jesus war nicht bei den Verwandten. Und nicht bei 
den Bekannten. Jesus war verschwunden.

Maria und Josef bekamen Angst. Maria und Josef suchten Jesus überall. 
Aber niemand konnte sagen, wo Jesus ist. Maria und Josef gingen wieder 
nach Jerusalem zurück.

In Jerusalem suchten Maria und Josef 3 Tage lang nach Jesus. Endlich 
fanden sie Jesus. Jesus saß im Tempel. Der Tempel ist die Kirche in 
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Jerusalem. Im Tempel kann man beten. Und diskutieren.

Jesus saß bei den Religions-Gelehrten. Jesus hörte den Religions-
Gelehrten zu. Jesus stellte viele Fragen. Und Jesus erzählte über Gott.

Die Religions-Gelehrten staunten über Jesus.

Maria und Josef waren entsetzt, als sie Jesus sahen. Maria und Josef 
sagten: Kind. Was hast Du gemacht? Wir haben solche Angst gehabt. Wir 
haben dich die ganze Zeit gesucht.

Jesus sagte: Warum habt ihr mich gesucht? Hier im Tempel ist Gott. Gott 
ist mein Vater. Wisst ihr nicht, dass ich bei meinem Vater sein möchte? 

Maria und Josef konnten nicht verstehen, was Jesus meinte. Jesus ging 
mit Maria und Josef nach Hause zurück. Jesus blieb bei Maria und Josef 
zu Hause. Jesus hörte auf alles, was Maria und Josef sagten.

     © evangelium-in-leichter-sprache.de

Ausmalbild

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 1. Sonntag in der Weihnachtsoktav – Fest der Hl. Familie – im Jahreskreis C / Lk 2, 41 – 52



W
ei

hn
ac

ht
en

 Z
uh

au
se

 - 
20

21
Se

ite
 1

0

Silvester
Vorbereitung
Wenn möglich, besorge Dir eine Wunderkerze und Streichhölzer.

Du bist da ... Gott ist da.
Such Dir einen bequemen Platz - gerne auch im Kreis Deiner Familie.  
Wenn Du magst, zünde eine Kerze an. Begrüße Gott mit einem Kreuzzeichen 
und einem kurzen Gebet.

Im Namen des Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen.

Ich bin da. (oder: Wir sind da.) 
Und Du, Gott, bist da. Jetzt.

Lass Dir etwas Zeit, den Gedanken einsickern zu lassen: 

Gott ist jetzt da! 
Was nimmst Du wahr?  
Wie geht es Dir gerade jetzt in diesem Moment?
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Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen
Lese, höre oder singe das Lied im Gotteslob 240
• Youtube: https://youtu.be/NEgzuCnMEVM
• Spotify: https://open.spotify.com/

track/11KRpqAUSYPBHSTzKYjoMe?si=09f3f484901143d6

Gebet
Herr, 
dir vertrauen wir 365 Tage an. 
Viele von ihnen sind einfach verflogen. 
Viele liegen uns auf dem Magen. 
Herr, erbarme dich.

Christus, 
du vertraust uns 365 Tage neu an. 
Sie liegen wie ein weites Land vor uns.  
Wir wissen nicht, was kommt.  
Christus, erbarme dich.

Herr, 
die Sonne geht jeden Morgen neu auf. 
Deine Barmherzigkeit macht unser Leben hell.  
Dir befehlen wir unsere guten Vorsätze. 
Herr, erbarme dich.

Die Wunderkerze
Entzünde bewusst das Streichholz und damit die Wunderkerze.  
Schau auf das Licht - wie die Funken sprühen.

Funken sprühen hell 
bewegt 
flüchtig

Funken sprühen wie ein Feuerwerk 
hier und da nicht zu zählen 
Nur ein kurzer Augenblick

Ist nicht 
manche Begegnung manches kleine Glück so flüchtig 
ohne Erinnerung

Bleibt nicht oft 
die große Sorge die tiefe Trauer der maßlose Ärger

Ich will die Glücks-Funken bewahren sie sollen erleuchten 
das Dunkel 
die Nacht

https://youtu.be/NEgzuCnMEVM
https://open.spotify.com/track/11KRpqAUSYPBHSTzKYjoMe?si=09f3f484901143d6
https://open.spotify.com/track/11KRpqAUSYPBHSTzKYjoMe?si=09f3f484901143d6
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Psalm 121

Ich schaue hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten? Meine 
Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat! 

Der HERR wird nicht zulassen, dass du fällst; er, dein Beschützer, schläft 
nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. 

Der HERR gibt auf dich acht; er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz 
vor drohenden Gefahren. 

Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen, und in der Nacht 
wird der Mond dir nicht schaden. 

Der HERR schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er 
gibt auf dich acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder 
heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei!

Impuls
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Ich schaue zurück auf das zu Ende gehende Jahr Was bleibt?

Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 
Wo konnte ich Gottes Nähe spüren? Wann war er mir fern?

Der Herr behüte dein Leben. 
Was bewegt mich an diesem Nachmittag/ Abend?

Gebet
Du, Gott, hast uns das Jahr 2021 anvertraut.  
Wir danken dir für Deine Nähe 
und für die Nähe vieler Menschen 
- gerade in den schwierigen Zeiten.

Wir haben deine Freundlichkeit erfahren,  
wir waren nie allein auf unseren Wegen, 
im Zweifel hast du uns deine Treue bewahrt.

Wir bitten dich um deinen Segen für uns, 
für unsere Lieben, 
für alle Menschen.

Das Jahr 2022 legst du in unsere Hände.  
Schenke uns jeden Tag die Kraft, 
liebevoll und verantwortlich mit einander umzugehen,  
Probleme zu meistern 
und ein herzliches Lachen für einander zu haben.

Durch Jesus, 
den du uns als Messias geschenkt hast. 
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Sein Glanz liegt über unserem Leben.  
Amen.

Vaterunser
Bete in Ruhe und bewusst, verbunden mit Christinnen und Christen 
weltweit und mit den Menschen, für die Du besonders beten magst.

Segen
Gott, so wie Du in Jesus Mensch geworden  
und in diese Welt gekommen bist, 
so komme nun mit Deinem Segen zu mir/ zu uns.

Lass mich/ uns spüren,  
wie Du mich/ uns anschaust. 
Bleibe bei mir/ uns.

Im Namen des Vaters +  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: Meine Zeit steht in Deinen Händen
Wenn Du magst, singe oder höre zum Schluss  
das Lied „Meine Zeit“ (Speyerer Gotteslob 814)
• Youtube: https://youtu.be/5XaMnkD7lYs
• Spotify: https://open.spotify.com/

track/0m6m4T0ycuz6gJRZG9ZyBQ?si=4d4e72067e4849ba

https://youtu.be/5XaMnkD7lYs
https://open.spotify.com/track/0m6m4T0ycuz6gJRZG9ZyBQ?si=4d4e72067e4849ba
https://open.spotify.com/track/0m6m4T0ycuz6gJRZG9ZyBQ?si=4d4e72067e4849ba


W
ei

hn
ac

ht
en

 Z
uh

au
se

 - 
20

21
Se

ite
 1

4

Da bist du nun. 
Neues Jahr.

Stunden, Tage, Monate. 
Ein Geschenk. 
Eine Aufgabe.

Da bist du nun Neues Jahr. 
Ich nehme dich an. 
Ich gehe mit dir Schritt für 
Schritt.

Da bist du nun Neues Jahr. 
Ich schaue dich an. 
Manches weiß ich schon von dir. 
Vieles ist mir noch fremd.

Da bist du nun Neues Jahr. 
Was wird werden? Was bleibt? 
Was wird enden?

Da bist du nun Neues Jahr. 
Aus Gottes Hand. 
In meiner Hand. 
Von IHM begleitet.Da ist es nun: 
UNSER Jahr. 
Ein weiteres Jahr. 
In meinem Leben Unter Deinem 
Segen.

Gemeinsam. 
Du und ich, Gott Wird es UNSER 
Jahr. 
Du an meiner Seite. 
Du in allen Dingen.

Da ist es nun UNSER Jahr. 
Es wird. 
Gut. 
Mit dir.

Neujahr
Ein neues Jahr
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Rund um Weihnachten
Gottesdienste und Aktionen

Hier findet Ihr die Gottesdienste und Aktionen, die wir rund um Weihnachten 
GEPLANT haben. Bitte informiert Euch gegebenenfalls kurzfristig unter www.
pfarrei-winnweiler.de oder www.facebook.com/heiligkreuzwinnweiler, ob diese 
Angebote wirklich stattfinden und welche pandemiebedingten Regeln gelten.

Heilig Abend, 24.12.2021

Unterwegs zur Krippe
Ein Krippenweg im Freien. Für Familien, Kinder, Neugierige.  
Von 15 bis 18 Uhr hinter der kath. Kirche in Winnweiler. Gestaltet von 
der JUNGEN KIRCHE Winnweiler.

Christmette
um 22.00 Uhr in Winnweiler

1. Weihnachtstag, 25.12.2021

Eucharistiefeier
um 10.00 Uhr in Börrstadt

2. Weihnachtstag, 26.12.2021

Eucharistiefeier 
um 10.00 Uhr in Münchweiler

Kinder- und Familiengottesdienst 
um 10.00 Uhr in Winnweiler

Silvester, 31.12.2021

Jahresschlussandacht 
um 18.30 Uhr in Winnweiler

Neujahr, 01.01.2021

Eucharistiefeier 
um 18.30 Uhr in Lohnsfeld
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Liebe Sternsinger-Freunde, liebe Gemeinde,
funkelnde Kronen, königliche Gewänder - das sind wir Sternsinger! Leider 
ist es uns im neuen Jahr aufgrund der Pandemie wieder nicht möglich, 
von Haus zu Haus zu ziehen und Euch zu besuchen. 

Trotzdem bitten wir Euch um Eure Unterstützung: Wir sammeln Spenden, 
damit Kinder weltweit genug zu essen haben, gesund aufwachsen und zur 
Schule gehen können. Helft uns dabei und macht die Welt mit uns ein 
Stückchen besser. Egal, ob klein oder groß: Jeder Beitrag zählt!

Wenn Ihr mehr über unser Jahresthema erfahren wollt, schaut Euch 
gerne den Aktionsfilm mit unserem Kinderreporter Willi Weitzel an: 
https://youtu.be/waPWLSdXbmU

Eure Spende...
Könnt Ihr gerne vor Ort im Pfarrbüro Winnweiler abgeben. 

Oder Ihr nutzt (ganz einfach und digital) die Webseite der 
Spendenaktion unserer Pfarrei per QR-Code bzw. unter 
https://spenden.sternsinger.de/tavsijzi

Herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Eure Sternsinger*innen.

https://spenden.sternsinger.de/tavsijzi
https://youtu.be/waPWLSdXbmU
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Sorgen? Angst? Einsamkeit?
Einfach mal reden...

Probleme und Krisen können uns in jeder Lebensphase 
treffen. Konflikte mit der Partnerin oder dem 
Partner, Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz, 
Arbeitsplatzverlust, Sucht, Krankheit, Einsamkeit, 
Sinnkrisen, spirituelle Fragen oder Suizidalität. 

Solche Ereignisse und Verletzungen bringen uns Menschen 
oft an unsere Grenzen.

Dann kann ein Gespräch helfen, die Gedanken zu sortieren und neue 
Wege zu erkennen. Oder es ermöglicht, sich die Sorgen einfach mal von 
der Seele zu reden.

Dafür sind wir da:  
Die TelefonSeelsorge und die Caritas-Beratungsstellen.  
Telefonisch und Online. Anonym. Professionell. Kostenlos.

• Deutschlandweit: 0800/1110111 

• Caritas-Zentrum Kaiserslautern: 0631/361200

• Online Beratung: www.caritas-zentrum-kaiserslautern.de
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Der Liturgieausschuss und das Seelsorgeteam 
der Pfarrei Heilig Kreuz wünschen Dir und Deinen  
Lieben ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

  Kirchstr. 24, 67722 Winnweiler 
  Tel: 06302/2120 
  pfarramt.winnweiler@bistum-speyer.de 
  www.pfarrei-winnweiler.de

  Pfarrer Carsten Leinhäuser

  carsten.leinhaeuser@bistum-speyer.de

  Gemeindereferentin Gabriele Heinz

  Tel: 06302/4834 oder 06303/4242 
  gabriele.heinz@bistum-speyer.de

Inhalte: Seelsorgeteam der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler, Pfr. Andreas Paul 
(Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land) sowie Weitere (namtlich gekennzeichnet).
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