
 
 
An alle         
Mitglieder des Katholischen Frauenbunds 
Zweigverein Günzburg 

 
 
 
 
 
 

 Dezember 2020 
 
 
Liebe Frauen, 
 
was für ein Jahr! Und noch ist es nicht zu Ende. Wie feiert man Advent und Weihnachten 
in einem solchen Jahr? 
 
Wir Frauen vom Vorstand denken an Sie und wollen vor allem heuer mit Ihnen zusammen 
Advent feiern. Die zur Zeit geltenden Vorschriften erlauben keine Zusammenkunft im 
Pfarrsaal. Deshalb laden wir Sie herzlich ein zu unserer 
 

Adventandacht in der Kirche St. Martin 
am Donnerstag, 10. Dezember um 16.00 Uhr mit Pfarrer Wasserrab 

Bitte bringen Sie eine Decke mit! 
 
Nachdem unsere gesellige Runde mit Stollen, Kaffee und Tee diesmal ausfallen muss, 
bekommen Sie von uns heute die Zutaten für eine gemütliche Teestunde daheim.  
Zünden Sie eine Kerze an, hören Sie schöne Musik und lassen Sie es sich gut gehen bei Tee 
und Lebkuchen. Die Geschichte vom kleinen Stern auf der Rückseite unseres Briefes und die 
Weihnachtskarte des Diözesanverbands sind weitere Zutaten, die guttun und vielleicht 
Anregung sein können, anderen mit einem guten Wort Licht und Wärme zu schenken. 
 
Wie geht es weiter beim Frauenbund? Im Moment können wir keine Planungen machen, 
aber ein Termin steht fest, unser Weltgebetstag. Dieser wird ebenfalls anders sein, 
aber der Gottesdienst wird voraussichtlich stattfinden können am Freitag, 5. März 2021  
um 19.00 Uhr in der Kirche Heilig Geist in Günzburg.  
 
Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit ist es uns wichtig, Zusammenhalt, Solidarität und 
Hilfe zu zeigen. Deshalb wollen wir daran erinnern, dass unser Angebot nach wie vor steht. 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Hilfe benötigen oder das Bedürfnis haben, einfach nur 
reden zu wollen.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund 
und in fröhlicher Zuversicht! 
 
Mit herzlichen Segenswünschen 
Ihr Vorstandsteam des Frauenbunds Günzburg 
 
 



 

Helle Sterne in dunkler Nacht …  

 

Draußen stürmte es, Regenschauer, vermischt mit Graupel, zogen über die Stadt. Das 

Altpapier in ihrer Straße war aus irgendeinem Grunde noch nicht abgeholt worden. 

Bündelweise oder in Kartons verpackt lag es am Straßenrand. Ganz durchweicht war es 

inzwischen. Manches hatte sich schon selbstständig gemacht und war auf die Straße 

geflogen. Die sah gar nicht vorweihnachtlich aus. Das nasse Papier der alten Nachbarn 

bildete Flecken auf dem Asphalt. Die Alten waren nicht mehr in der Lage es wieder 

einzusammeln. Der Mann ging an Krücken und die Frau konnte sich wegen eines 

Rückenleidens nicht mehr bücken.  

Dann sprang sie ein, Anna, auch schon 83 Jahre, aber noch einigermaßen fit. Es dauerte 

eine Weile, bis sie die nassen Papierfetzen von der Straße aufgesammelt hatte. Sie klebten 

ziemlich fest. Da fiel ihr ein goldgelber Papierstern in die Augen; ein wenig verschmutzt 

und zerknittert haftete er auf einer Zeitungsseite. Sie löste ihn ab, wischte mit den Fingern 

Nässe und Schmutz ab und betrachtete ihn. Schön war er. Sie liebte Sterne.  

Nicht in den Schoß gefallen, dachte sie, aber in meine Hände. Sie sah das als gutes 

Zeichen an. Dann sah sie, dass etwas auf dem Stern stand… Sie konnte es nicht lesen.  

So ging sie ins Haus, nahm ihre Brille und las. Es war eine Kinderschrift, noch ein wenig 

ungelenk die Buchstaben. Mit blauem Stift stand da in Druckschrift: Ich liebe dich. Wer 

mochte nun damit gemeint sein? Wer hatte diesen Stern gebastelt? Und je mehr sie 

darüber nachdachte, desto froher wurde ihr ums Herz. War es nicht egal, wieso er 

zwischen die Zeitungen geraten war?  

Anna hielt sich mit diesen Fragen nicht länger auf. Es war ihr, als sei dieser Stern eigens 

für sie. Und so hatte sie eine Idee.  

Sie kramte Papier, Bleistift und Schere aus dem Schrank und machte sich daran, Kopien 

von diesem goldgelben Stern anzufertigen, auch wenn ihr Papier nicht goldgelb war, 

sondern rot. Rotes Papier hatte sie im Haus. Rot war ihre Lieblingsfarbe. So schnitt sie 

Stern um Stern und schrieb mit ungelenken Buchstaben dieselben Worte darauf. 21 

Sterne hatte sie schließlich. Die lochte sie und zog ein goldenes Bändchen durch. Am 

Abend ging sie los und hängte ihre Sterne an 21 Türen. Niemand sollte das sehen. Und 

es sah auch niemand in der Dunkelheit. Anna schlief gut in dieser Nacht. Am nächsten 

Tag kam immer mal wieder ein Anruf aus der Nachbarschaft: „Hast du auch so einen 

schönen roten Stern vor deiner Tür gehabt?“ „Ja“, sagte Anna, „ich habe auch einen 

Stern.“ Und sie lächelte. – Von nun an zogen die Sterne weite Kreise. Viele, die einen Stern 

bekommen hatten, bastelten selber welche und verteilten sie an Freunde und Bekannte 

in der Stadt, ganz unauffällig. „Ich liebe dich.“ Das zeigte bald Wirkung. Die Leute wurden 

froher. In ihren Augen leuchtete ein Geheimnis. Ja, selbst sogenannte alte Feinde grüßten 

einander, wenn sie einen Stern erhalten hatten. Es war ein kleines Wunder. Der Stern 

verwandelte die Herzen der Menschen. Und es sprach sich leise herum, was jeder mit 

dem Stern machen wollte.  

So legten in der Heiligen Nacht die allermeisten ihren Stern in die Krippe. Die war über 

und über mit bunten Sternen bedeckt, eine warme Zudecke für das neugeborene Kind. 

  

         Eva Maria Leiber 

 


