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Dieburg, den 10.12.2020 

 
Liebe DJK’lerinnen und DJK’ler, 

liebe Sportfreunde, Gönner und Sponsoren, 

 

Weihnachten steht vor der Tür! Das bedeutet auch, dass sich das Jahr 2020 dem Ende zu-

neigt. Im Jahr 2020 gab es vieles, was „anders“ war! 

Wir starteten in unser 100-jähriges Jubeljahr gemeinsam mit einer tollen Silvesterparty, ihr 

folgte noch im Januar eine wunderschöne akademische Feier zur Jahreseröffnung, die mit 

Musik, einigen Ehrungen und vielen liebe Grußworten unserem Jubiläum angemessen war. 

Doch dann kam alles anders als geplant. Der Lockdown im März bescherte unserem Rasen-

platz zwar eine Erholungsphase, doch bin ich sicher auf diese hätte auch er gerne verzichtet! 

Unsere geplante Jahreshauptversammlung, an der unser langjähriger Vorstand die Amtsge-

schäfte an uns als neuen Vorstand übergeben wollte, konnte Corona-bedingt nicht im März, 

sondern erst im Mai unter Einhaltung der Auflagen in der Römerhalle anstatt in unserem 

Vereinsheim stattfinden. 

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an den alten Vorstand! Ihr habt in den vergange-

nen Jahren viel mit und für unsere DJK erreicht! Davon zeugen nicht nur eine tolle Infrastruk-

tur (Soccerfeld, neue Kabinen, Flutlicht,…), sondern auch die zahlreichen Kinder, Jugendli-

chen und Erwachsenen, die bei der DJK zuhause sind! Sie sind da, wo sie sich wohlfühlen, 

wo es Spaß macht Sport zu treiben und wo jeder so sein darf, wie er will! 

Der Einstieg für uns als „die Neuen“ war aufgrund von Corona sicher auch anders. Zwar ging 

das Training wieder los, doch auf einmal mussten die Bälle gewaschen werden oder auch die 

Hände vor und nach dem Training – oder zumindest desinfiziert werden. Erst Training mit 

Abstand und nur 10 Spieler/innen auf dem Feld und dann musste auf einmal jeder, der unser 

Sportgelände betrat, eine Maske tragen und das auch in unserem „Viktoria-Garten“!  

Sicher haben wir uns alle den Sommer 2020 anders vorgestellt – jedoch habe ich mit großem 

Stolz festgestellt, dass unsere DJK’ler nichts aus der Fassung bringt… anders ist auch OK, 

Hauptsache wir können gemeinsam Fußball, Tischtennis oder Boule spielen, gemeinsam 

Gymnastik machen oder gemeinsam in unserem schönen Viktoria-Garten den Sommer und 

die Gemeinschaft genießen! Und das alles natürlich streng gemäß den Corona-Regeln! 
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Das Jahr 2020 endete, wie es im März begann, wieder mit einem Lockdown und einem Ver-

bot des gemeinsamen Sporttreibens. Leider wird so auch das Jahr 2021 beginnen – mit ei-

nem Lockdown und ohne unsere traditionelle Jahreseröffnung, zu der wir Sie alle sehr herz-

lich begrüßt hätten! Doch wir holen das hoffentlich im Sommer nach.  

Wir werden in den kommenden Wochen unser geplantes Jahresprogramm für das Jahr 2021 

veröffentlichen, in dem wir hoffentlich wieder gemeinsam Sport treiben können, die DJK-

Gemeinschaft erleben und wieder alle zusammenkommen dürfen.  

 

Lassen Sie uns die Advents- und Weihnachtszeit dazu nutzen in uns zu kehren und festzu-

stellen, was uns in diesem ANDEREN Jahr 2020 alles gefehlt hat; was wir vermisst haben. 

Lassen Sie uns dann das Jahr 2020 schnell vergessen und darüber nachdenken, was wir als 

DJK’ler/innen in 2021 alles gemeinsam erreichen wollen. 

Ich freue mich, dass unser geistlicher Beirat Pfarrer Alexander Vogl und der geistliche Beirat 

des DJK-Diözesanverbandes Mainz - Pfarrer Christoph Zell – uns mit einem Impuls zum 

Nachdenken und zum „In-sich-reinhören“ anregen wollen. Vielen Dank Euch Beiden dafür – 

Ihr zeigt damit, dass die DJK mehr ist als „nur“ ein Sportverein. Die DJK will Zeichen setzen – 

Zeichen für Toleranz, Integration und Offenheit für den Anderen.  

Beide Impulse finden Sie weiter unten im Text. 

 

In diesem Sinne wünscht Ihnen der Vorstand der DJK Dieburg eine besinnliche Weihnachts-

zeit, ein Jahr 2021, in dem wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und uns darüber freu-

en, dass 2021 besser wird - für Sie und unsere DJK. 

Bleiben Sie und die Ihren gesund! 

 

 

 

Sven Große  Tim Faig  Miro Kozul     Andy Rödler 
1. Vorsitzender  Finanzenvorstand  Vorstand-Öffenlichkeitsarbeit       Sportvorstand 

Michele Enders Steffen Huchstedt Steffen Enders    Sönke Fey 
Wirtschaft  Infrastruktur  Rechner Sportbetrieb       Geschäftsführer 
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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde der DJK Viktoria Dieburg! 

„Weil in der Herberge kein Platz für sie war.“ (Lk 2,7) 

Dieser Satz aus dem Weihnachtsevangelium rührt mich immer wieder an. Man würde es sich 

anders wünschen: Offene Türen, alles vorbereitet, ein herzliches Willkommen! Und dennoch 

scheint sich dieses Unterwegssein wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel zu ziehen. 

Wie oft wird von Menschen erzählt, die unterwegs sind auf der Suche nach Land, nach Leben, 

auf der Flucht vor Gefahr, vertrieben aus der Heimat. Und gerade unterwegs machen Men-

schen die Erfahrung: Gott ist mit uns auf dem Weg, er ist mitten unter uns. Kein Wunder also, 

dass sich die Menschwerdung Gottes nicht in einer ordentlichen Herberge ereignet, sondern 

irgendwo unterwegs, in einer Krippe. Was sich hart und ungastlich anhört, empfinde ich als 

wunderbare Zusage für mein Leben: Gott ist gerade dort zu Hause, wo nicht alles aufgeräumt 

ist, aufgetischt wird und hergerichtet ist, sondern mitten in meinem Leben. 

Unterwegssein lässt sich auch mit der Zeit von Pandemie, Krankheit und Sorgen in Verbin-

dung bringen. Krankheit ist eine Zeit oder gar eine Lebensphase, in der nichts in gewohnten 

Bahnen abläuft. Alles scheint durcheinander. Nichts ist in Ordnung, alles steht auf dem Kopf, 

fühlt sich verrückt an, und auf nichts scheint Verlass zu sein. Fragen und Klagen knüpfen 

sich an diesen Zustand.  

Weihnachten gibt Antwort darauf: Nicht so, wie man es sich vorstellen könnte, nicht mit Er-

klärungen und Beschwichtigungen. Vielmehr lautet die Antwort: Gott ist genau jetzt in deiner 

Situation angekommen, er teilt deinen Zustand mit dir, er möchte jetzt bei dir einziehen. Und 

wenn man genau hinsieht, dann verkörpern in diesen Tagen Menschen mit ihrem Angesicht 

und ihrer Hilfsbereitschaft diesen Gott – der Liebe Gottes mein Gesicht geben. 

Der Liebe Gottes vertrauen und ihr ein Gesicht geben, das ist unsere Aufgabe Tag für Tag. 

Damit uns das mehr und mehr gelingt, wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachts-

fest, wenn es auch anders sein wird und für das Jahr 2021: Sehende Augen für das Licht in 

unserer Nacht und den Stern, der den Weg weist, leere Hände für die täglich neu geschenkte 

Liebe und offene Ohren für die leise Stimme, die sagt: „Fürchte dich nicht! – Ich bin mit dir!“ 

Gottes Segen, Gesundheit, beste Grüße und Wünsche 

Ihr  
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Dem Advent wird in diesem Jahr durch den Ausfall der Weihnachtsmärkte ein wenig seine Dunkel-

heit wieder geschenkt. Das Licht kommt erst an Weihnachten mit der Geburt Christi in die Welt.  

Aber auch dem Dunkel dürfen wir trauen, weil es zum Leben gehört. Es hat viele Facetten: ein trau-

riges, verletztes, gedemütigtes, ohnmächtiges, hilfloses, einsames, zerstrittenes, unversöhntes, kran-

kes, sterbendes, zweifelndes, .... Gesicht.  

Das dazugehörige Spiegelbild in der Seele ist oft schwer auszuhalten, geschweige denn anzuneh-

men. Aber gerade dazu lädt uns der Advent auch ein. Nur was angekommen wird, kann auch ver-

wandelt werden.  

Die Nacht von Bethlehem wird durch das milde Licht der Geburt Christi verwandelt. Es ist die 

Sternstunde der Menschheit.  

Im Vertrauen auf die bleibende Gegenwart Gottes in unserem Leben dürfen wir unseren Lebens-

weg gehen, auch durch die dunklen Stunden, durch die uns oft erst die kleinen und großen "Stern-

stunden" unseres Lebens bewusst werden.  

In diesem Sinne wünsche ich euch, euren Familien und Sportkameraden, dass der Advent und euer 

Leben unter einem "gutem Stern" stehen.  

  Euer Christoph Zell   (geistl. Beirat des DJK-Diözesanverbands Mainz) 

 

 

 

 

 

 


