
Vilmer, den 23. Dezember 

2020 

 

Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, 

 

Nach einiger Zeit möchten wir uns wieder bei Euch melden und von unserer Gemeinde berichten. Hier 

hat bereits der Sommer angefangen, dieses Mal aber zum Glück mit angenehmen Temperaturen. 

In den vergangenen Monaten gab es aufgrund der Corona-Pandemie einige Veränderungen in den 

Gewohnheiten unseres täglichen Lebens. In Vilmer gab es nur wenige Coronafälle und isolierte Familien. 

Im Moment ist alles relativ ruhig. Für die Weihnachtsfeiertage hat unser Gouverneur die Beschränkungen 

etwas gelockert. Man darf 24 Stunden unterwegs sein und man darf sich privat mit bis zu 20 Personen 

treffen. In unserer Kirchengemeinde dürfen wir die Messe mit bis zu 30 Personen in der Kirche feiern – 

natürlich mit den nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. 

Dieses Jahr war unser Patronatsfest anders; uns wurde erlaubt einige Aktivitäten zu veranstalten. So zum 

Beispiel die Novene, Taufen und die Hauptmesse. Das war alles möglich, weil wir zusammen mit dem 

Notfall-Komitee aus unserem Dorf zusammengearbeitet haben (bestehend aus dem Bürgermeister, der 

Leiterin des Erste-Hilfe-Raums und dem Polizeichef). Wir haben anlässlich des Patronatsfestes eine 

Facebook-Seite für unserer Kirchengemeinde erstellt. Das half uns, dem Dorf unsere Aktivitäten bekannt 

zu geben. Diese Plattform haben wir auch ausgenutzt, um Aktivitäten mit den Kindern zu machen. Die 

Kinder machten sehr schöne Zeichnungen, Gebete und Lieder für unsere Virgen del Valle und wir 

bedankten uns mit Süßigkeiten bei ihnen. Die ganze Gemeinde war sehr glücklich über die vielen Arbeiten 

der Kinder und wie immer zeigten sie uns ihre Unkompliziertheit und Einfachheit. 

Dieses Jahr war die traditionelle Prozession mit dem Bild der Virgen del Valle durch die Straßen von 

Vilmer einer der beeindruckendsten Momente für das ganze Dorf. Wir dekorierten einen kleinen LKW, 

um in Begleitung mit Padre Leandro und 4 Personen aus der Kirchengemeinde durch alle Straßen zu 

fahren. Es war sehr beeindruckend jeden Haushalt feierlich geschmückt zu sehen. Unsere Straßen waren 

mit Luftballons, Kerzen und Bannern geschmückt. Die Nachbarn warteten voller Glauben, Hoffnung und 

Freude darauf, dass unsere Patronin an ihnen vorbeifuhr, um ihren Segen zu bekommen und gleichzeitig 

ihre Verehrung für unsere Patronin auszudrücken. 

Wir möchten Euch sehr herzlich für die Solidarität aller bedanken, die bei der Spendenaktion für unsere 

Kirchengemeinde mitgemacht haben! In unserer Gemeinde denken wir darüber nach, in welcher Form wir 

das Geld vom Kindergarten Rosenberg an die Kinder weitergeben können. Uns würde interessieren, ob 

Ihr schon an eine spezielle Kindergruppe gedacht habt (z.B. die Katechese-Kinder, die Kinder aus dem 

Kindergarten etc.) oder ob die Spende generell für alle Kinder aus Vilmer ist. Wenn Ihr eine bestimmte 

Idee habt, dann lasst uns das wissen. 

Ihr habt uns die Einladung ausgesprochen, 2021-2022 einen Jugendlichen/ eine Jugendliche aus unserer 

Kirchengemeinde für das Reverse-Programm in Eure Gemeinde zu schicken. Wir freuen uns sehr Euch 

verkünden zu können, dass wir eine engagierte Jugendliche aus unserer Kirchengemeinde haben, die bereit 

ist, diesen Dienst zu tun. Ihr kennt sie bereits – es ist Paola Ybañez, die auch 2019 mit der Delegation zu 

Besuch war. Wir stellen Paola unter den Schutz Gottes und Marias, damit sie diese Sendung erfüllen kann. 

Liebe Freunde, wir wissen über die Nachrichten, dass Ihr diese Weihnachten sehr eingeschränkt feiern 

müsst. Wir bitten Gott für Euch und dafür, dass mithilfe der Wissenschaft die Pandemie bald 

vorübergeht! 

Wir grüßen Euch mit dem Wunsch, dass dieses Weihnachtsfest, ein Fest des Friedens, der Hoffnung und 

der Liebe, ein Aufruf zur Versöhnung sein möge und dass Jesus im Herzen eines jeden von Euch 

wiedergeboren wird. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 



Die Kirchengemeinde Vilmer 


