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Neues aus der Kirchengmeinde 

Osterlicht 

Nach einer kleinen Lichtfeier am 

Abend des Karsamstags, 11.4.  mit 

Pfr. Knaus verteilt das 

Seelsorgeteam das Licht der 

Osterkerze in der Seelsorgeeinheit. 

Christus ist das Licht der Welt – lasst 

es uns in die Welt hinaus tragen! 

Melden sie sich bitte bis Mittwoch 8.4. im Pfarrbüro an mit 

ihrer genauen Adresse,  per Tel. 07471-936333 oder per Mail: 

info@kath-hechingen.de 

Stellen sie, wenn möglich, eine Laterne vor ihre Tür, das 

Osterlicht wird dann mit einem kleinen Ostergruß in die 

Laterne gestellt, bzw. die dort befindliche Kerze wird durch 

das Osterlicht entzündet. Die neuen Osterkerzen werden 

am Ostersonntag in allen Gemeinden sein, so dass ab 

Sonntag und die ganze Woche die Gelegenheit besteht 

sich dort sein Osterlicht selbst abzuholen. 
 

Gebetswand auf der Homepage 

Auf unserer Homepage unter dem Stichwort Corona finden sie 

aktuell auch eine Gebets- bzw. Dankeswand. Hier können sie ihre 

Anliegen, Gebete aber auch ihren Dank einfach eintragen. Diese 

Seite ist für alle zugänglich und wir freuen uns, wenn wir so weiter 

miteinander verbunden bleiben. 
 

Bilder fürs Pflegeheim 

Alle Kinder, die vielleicht etwas Gutes tun wollen, sind 

eingeladen ein Bild für unsere Pflegeheimbewohner zu 

malen. Da die Bewohner zur Zeit keinen Besuch bekommen 

können, freuen sie sich über einen Gruß von draußen. Bitte 

das Bild einscannen und an info@kath-hechingen.de 

schicken oder im Pfarrbüro einwerfen. Bitte nicht direkt ins 

Pflegeheim bringen!!!! 
 

Familiengebetszeiten in der Kar- und Osterzeit 
Wir möchten alle Familien dazu einladen, die Kar- und 

Ostertage gemeinsam zu gestalten und zuhause diese 

Tage bewusst zu feiern und zu erleben. Hierzu bieten wir auf 

unserer Homepage kurze, abwechslungsreiche und 

kreative Ideen und Vorschläge an, wie so eine 

Familiengebetszeit aussehen kann. Die einzelnen 

Gebetsimpulse sind kurzweilig und abwechslungsreich 

gestaltet, sodass auch die Kleinsten ihren Platz in der Feier 

haben. Materialien zum Download finden Sie unter: 

www.sse-luzius.de/corona-aktuell. Bei Fragen wenden Sie 

sich – bitte per Mail - an Gemeindereferentin Christine 

Urban (urban@kath-hechingen.de).  
 

Unterwegs nach Emmaus- ein Bibliolog am Ostermontag  

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen - 

gerade jetzt. Um als Christen miteinander verbunden zu 

sein und sich über das Ostereignis auszutauschen, lade ich 

Sie herzlich zu einem Bibliolog am Ostermontag, 13.04.2020 

um 10.30 Uhr via Signal- Messenger ein. Mithilfe der 

Methode des Bibliologs tauchen wir in die Emmaus- 

Erzählung ein und erleben mit, was die Begegnung mit dem 

Auferstandenen in den Menschen damals ausgelöst hat 

und heute noch auslösen kann. Wir werden mittels 

Kurznachrichten den Bibeltext lesen und dann ebenfalls 

mittels Kurznachrichten in einen gemeinsamen Austausch 

gehen. Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bitte bei 

Gemeindereferentin Christine Urban per Mail bis zum 

10.04.2020 an (urban@kath-hechingen.de). Sobald Sie sich 

angemeldet haben, erhalten Sie weitere Infos per Mail. Bei 

Rückfragen können Sie Frau Urban auch telefonisch unter 

07471- 936311 zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr erreichen.  
Welche Kirche brauchen wir? 

Wenn mich jemand fragen würde, auf was es in dieser Zeit 

ankommt, würde ich wohl antworten auf Solidarität. Und 

das ist das, was mich bei Jesus immer wieder beeindruckt, 

er ist solidarisch mit den Menschen – egal welcher Herkunft. 

Und Solidarität im Sinne Jesu ist keine Kuschelrunde, son-

dern sie tut auch mal weh, denn ich muss etwas tun, und 

muss merken, dass ich mit dem Anderen etwas zu tun habe. 

Ich trage Mitverantwortung für den Anderen. 

Solidarität heißt sich klar zu positionieren, sich dort hinstellen, 

wo keiner stehen will, weil es dort einfach nicht schön ist. Es 

heißt auch die dunklen Orte ins Licht stellen. Solidarität klagt 

an. Sie fragt, wo unsere Armen sind? Interessieren sie uns 

überhaupt? Sind wir bereit mit ihnen zu teilen? Solidarität 

hört heute schon am Klopapier-Regal im Supermarkt auf.  

Und eigentlich haben wir uns als Kirchen und Gemeinden 

in puncto Solidarität nicht mit Ruhm bekleckert. Wir treffen 

bzw. trafen uns Sonntag für Sonntag, um uns etwas Balsam 

für unsere Seelen abzuholen. Aber die Armen unserer 

Städte und Dörfer berühren uns nicht wirklich. Wir diskutie-

ren in unseren Sitzungen über Liegenschaften, Gebäude, 

die wir unbedingt erhalten müssen  und Pfarrfeste. Ebenso 

werden Strukturen diskutiert. Wer bekommt wann einen 

Pfarrer zu welchem Gottesdienst. Jeder Cent den wir aus-

geben muss dokumentiert und geprüft werden, Juristen 

und Finanzexperten entscheiden hier. Wir brauchen eine 

Reform der Kirche, denn wir brauchen eine solidarische Kir-

che. Und hier wäre es meiner Meinung nach wichtig, dass 

nicht das kirchliche Amt im Zentrum steht, sondern die kirch-

liche Sendung von uns allen. Das meint unsere gemein-

same Aufgabe als Christen. Und da geht es nicht in erster 

Linie um Titel und Befugnisse. Eine Kirche, die sich eigentlich 

nur mit sich selbst beschäftigt macht sich selbst überflüssig. 

Um es mit Bischof Jacques Gaillot zu sagen: Eine Kirche, die 

nicht dient, dient zu nichts! Es muss einen Blickwechsel ge-

ben. Nicht der Pfarrer ist der Wichtigste, sondern der 

Mensch aus unserer Mitte, der am meisten die Hilfe aller an-

deren bedarf. Die Familie, die um ein Kind trauert, der 

Mann, der gerade seinen Job verloren hat, die Angehöri-

gen, die sich von ihrem Liebsten aufgrund von Corona 

nicht mehr verabschieden konnten, die Frau, die unheilbar 

krank ist. Das sollten unsere Maßstäbe sein und die sollten 

wir in die Mitte holen. Das wäre eine solidarische Kirche, wie 

ich sie bei Jesus immer wieder sehe. Eine Kirche, die nicht 

primär als Verwaltungsapparat wahrgenommen wird, son-

dern eine Kirche mit Lebensrelevanz. Eine Gemeinschaft 

von Menschen, die füreinander einstehen, füreinander 

Sorge tragen. Vielleicht trägt die momentane Krise dazu 

bei, dass wir wieder zu einer solidarischen Kirche werden, 

dass wir wieder mehr zu unseren Anfängen zurückfinden. 

Blicken wir nach rechts und links und auch in die dunklen 

Ecken – dort wird unsere Solidarität gebraucht. Heute! Ulrike 

Stoll-Dyma, Pastoralreferentin 
 

Hausexerzitien, Sonntagsliturgie und Bibelteilen 

Bekommen Sie schon unsere Hausexerzitien? Das sind 

tägliche Impulse zur Ermutigung und zur Stärkung, die Ihnen 

nach Anmeldung Zuhause auf den PC geschickt werden. 

Sonntags laden wir ein gemeinsam Gottesdienst zu feiern, 

das geht mit einer Vorlage, die Sie auf der Homepage 

unter „Corona aktuell“ herunterladen können. Dazu 

können Sie sich dann noch die aktuelle Predigt von Pfr. 

Knaus ebenfalls über die Seite anhören. Immer donnerstags 

um 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit zum Bibelteilen via 

skype. Auch hier sind alle Neugierigen herzlich willkommen. 

Das ist eine gute Methode zu einem achtsamen Austausch 

und zur Begegnung. Alle Informationen gibt das Pfarrbüro 

936333 oder unsere Homepage www.sse-luzius.de 
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