
 
 

 
Adventsbrief 2018 

 

 

Mache dich auf und 
werde Licht! 
Pfarrer Dietmar Horst 

 

Advent 

 

Singet es im Harren der Frühe, 

/ singet es leise, leise ins finstre 

Ohr der Welt! / Singet es auf 

den Knien, singet es wie unter 

Schleiern, / singet es, wie 

Frauen in der Hoffnung singen: 

/ Denn zart ward, der da stark 

ist, klein war der Unendliche, /  

hold war der Gewaltige, demü-

tig ward der Erhabne, / Raum 

hat er in der Kammer einer 

Jungfrau: / auf ihrem Schoße 

wird sein Thron sein, / Lob ge-

nug ist ihm ein Wiegenlied! / 

Siehe, die Tage wollen nicht 

mehr aufstehen vor Andacht, /  

und die Nächte der Erde sind 

dunkel geworden / vor tiefer 

Ehrfurcht: / Ich will Lichter an-

zünden, o Seele, / ich will 

Freude anzünden an allen En-

den deiner Menschheit: / Sei 

gegrüßet, die da trägt den 

Herrn! 

(Gertrud von le Fort) 

 

Mache dich auf und werde 

Licht, so heißt die Botschaft 

des Advents! 

Die Welt ist von Dunkelheit ge-

prägt. Nicht nur, dass die Tage 

immer kürzer werden, auch in 

unserer Gesellschaft, in unse-

ren Familien, in unseren Bezie-

hungen und in unseren Herzen 

gibt es diese Dunkelheit. Ereig-

nisse und Dinge, die uns quä-

len, die uns Sorgen und Angst 

machen und uns die Freude am 

Leben nehmen. 
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Advent heißt, diese Dunkelhei-

ten anzunehmen und sie im 

immer heller werdenden Licht 

der Ankunft des Herrn zu be-

trachten. Dann kann manche 

Dunkelheit ihren Schrecken 

verlieren, wenn auf sie das 

Licht Gottes fällt. 

Die Wochen der kommenden 

Adventszeit sind uns geschenkt 

als Zeit der Vorbereitung. 

Schritt für Schritt dürfen wir 

dem Licht entgegeneilen. 

Schritt für Schritt nehmen wir 

unsere Dunkelheiten mit, dem 

Herrn entgegen. 

Die Adventszeit ist für die 

meisten von uns viel zu kurz; 

zumal der Advent in diesem 

Jahr nur drei Wochen hat. Viele 

Dinge müssen erledigt werden, 

Geschenke werden besorgt, 

Brötchen gebacken, Post muss 

erledigt werden und vieles 

mehr. Über all diesen Vorbe-

reitungen zerrinnt uns die Zeit 

zwischen den Händen. Und bis 

wir es richtig merken, steht 

schon Weihnachten vor der 

Tür. Und wir haben wieder ein-

mal die Chance vertan, uns auf 

dieses Fest vorzubereiten. 

Mache dich auf! 

Vielleicht gelingt es uns, in die-

sem Jahr trotz aller Vorberei-

tungen die nötige Zeit der Stille 

zu finden. Zeit zu haben für Ge-

bet und Gottesdienst, Zeit zu 

haben füreinander und für uns 

selber, Zeit zu haben, dem 

Herrn entgegen zu gehen. 

Eine ganz besondere Erfahrung 

im Advent sind jedes Jahr die 

Rorate-Gottesdienste, die am 

frühen Morgen bei Kerzenlicht 

gefeiert werden. In ihnen brin-

gen wir die Sehnsucht zum 

Ausdruck, mit der wir auf 

Christus warten. Auch in Ihrer 

Kirchengemeinde finden diese 

schönen Gottesdienste statt! 

Er kommt! Mache dich auf! 
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Verabschiedung von 
Pfarrer Ebert 
Walter Baß 

 

Das Leben besteht aus einem 

immerwährenden Kommen 

und Gehen und damit auch im-

mer wieder aus einem Anfang 

und einem Ende. 

Vor fast 20 Jahren wurde Josef 

Ebert als Pfarrer in der Ge-

meinde Zur Heiligsten Dreifal-

tigkeit in Heidenheim einge-

setzt. Das war der Anfang und 

für die Gemeinde ein Glücks-

fall. Zum 01.09.2018 trat Pfar-

rer Ebert nun seinen wohlver-

dienten Ruhestand an. In ei-

nem bewegenden Gottes-

dienst am 22.07.2018 wurde er 

von seiner Gemeinde verab-

schiedet. 

In Dankesworten wurde auf 

sein Wirken, sein immer offe-

nes Ohr und die immer gute 

Zusammenarbeit mit allen Gre-

mien und Gruppierungen in 

der Gemeinde und außerhalb 

eingegangen. 

Bescheinigt wurde ihm auch, 

dass seine Stellungnahmen zu 

aktuellen Fragen oft beein-

druckt und Spuren hinterlas-

sen haben. So war er neben 

der eigentlichen Aufgabe, der 

Seelsorge, auch tätig als erfolg-

reicher Manager, Kommunika-

tor und Werbeträger in Sachen 

Kirche, Religion und Ökumene.  

In Grußworten von Herrn 

Oberbürgermeister Bernhard 

Ilg und der evangelischen Pfar-

rerin Iris Kettinger wurde das 

nochmals unterstrichen. 
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Als Geschenk der Gemeinde 

wurde ihm ein Erinnerungsal-

bum mit 50 unterschiedlichen, 

bunten und vielfältigen Beiträ-

gen, vielen guten Wünschen 

und Gebeten und mit viel Bild-

material überreicht. In einem 

anschließenden Gemeindefest 

hatten die Gemeindemitglie-

der nochmals Gelegenheit, sich 

persönlich zu verabschieden. 

Pfarrer Ebert verbringt seinen 

Ruhestand in Wasserburg am 

schönen Bodensee. Dazu wün-

schen wir ihm alles Gute, viel 

Gesundheit und Gottes Segen. 

Ein Konzept für die 
Jugendarbeit 
Eva Leibig 

 

Bereits seit 2011 verfügt das 

Dekanat Heidenheim über ein 

Jugendpastoralkonzept. Da die 

Jugendarbeit zu den Bereichen 

gehört, die sich besonders 

schnell verändern, wurde das 

Jugendpastoralkonzept im Jahr 

2017 überarbeitet und in die-

sem Jahr in seiner neuen Form 

im Dekanat veröffentlicht. 

Die Jugendarbeit im Dekanat 

Heidenheim ist vielfältig und 

abwechslungsreich, wie es 

auch die Jugendlichen des De-

kanats sind. Für die Jugendar-

beit auf Dekanatsebene setzt 

das Katholische Jugendreferat 

deshalb im Jugendpastoralkon-

zept vier Schwerpunkte. 

 

Die kirchliche Jugendarbeit be-

ginnt in den Kirchengemeinden 

des Dekanats. Der erste 

Schwerpunkt ist die Schaffung 

von Angeboten, die die Ju-

gendarbeit in den Gemeinden 

und Seelsorgeeinheiten unter-

stützen und ergänzen. Zusätz-

lich werden Angebote auf De-

kanatsebene geschaffen. Hier-

bei liegt ein besonderes Au-

genmerk auf den Punkten Be-

gleitung und Vernetzung. 

Ebenso wird die Teilnahme an 

Aktionen auf Diözesanebene 
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gefördert und ermöglicht. 

Zweiter Schwerpunkt der Ju-

gendarbeit ist die Jugendspiri-

tualiät. Jugendliche erleben 

auf Dekanatsebene unter-

schiedliche Formen von Spiri-

tualität und Liturgie und erwei-

tern damit ihre eigene Spiritu-

alität. Eine Möglichkeit, Spiri-

tualität zu erleben, bietet die 

mobile Jugendkirche OOPS. 

Das Katholische Jugendreferat 

ermutigt Jugendliche und 

junge Erwachsene sich im Be-

reich Spiritualität weiterzuent-

wickeln und begleitet sie da-

bei. 

Einen weiteren Schwerpunkt 

bildet die Entwicklung der Zu-

sammenarbeit mit Schulen 

und der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg. Ein erster 

Schritt in der Kooperation mit 

Schulen war 2018 das Projekt 

„werde WELTfairÄNDERER“ an 

der Bühlschule Giengen. Ne-

ben solchen punktuellen Pro-

jekten und Aktionen ist auch 

das Zustandekommen regel-

mäßiger Kooperationen Ziel 

der Jugendarbeit im Dekanat. 

Hierfür erweitert das Ju-

gendreferat zurzeit seine An-

gebote speziell für Schulen. 

Eine Zusammenarbeit mit der 

Dualen Hochschule hat bereits 

2017 mit der Gründung einer 

Gruppe der Katholischen Stu-

dierenden Jugend (KSJ) an der  

 

Hochschule begonnen. 

Als vierten Schwerpunkt in sei-

ner Arbeit bietet das Katholi-

sche Jugendreferat, ergänzend 

zu den katechetischen Ange-

boten der Gemeinden und 

Seelsorgeeinheiten, Jugendli-

chen pädagogische Angebote 

an, die die Vorbereitung auf 

das Sakrament der Firmung 

unterstützen. 
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Auf Grundlage dieser vier 

Schwerpunkte findet katholi-

sche Jugendarbeit im Dekanat 

Heidenheim statt. 

 

Carmen Hepp leitet 
die keb Heidenheim 
Carmen Hepp 

 

Im Herbst habe ich die Leitung 

und Geschäftsführung der Ka-

tholischen Erwachsenenbil-

dung Heidenheim (keb) von Dr. 

Johannes Keppeler übernom-

men. Zu meinen Aufgaben ge-

hören die Planung und Organi-

sation von offenen Bildungs-

veranstaltungen. In das Pro-

gramm werden meine Interes-

sensschwerpunkte eingehen. 

Daher stelle ich mich gerne 

vor: Ich bin Theologin. Zuletzt 

habe ich an der Universität Tü-

bingen gearbeitet, davor am 

Institut für Fundamentaltheo-

logie und Religionswissen-

schaft der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät der Universität 

Mainz. Dieses Fach bildet die 

Schnittstelle von Philosophie 

und Theologie. Eine grundsätz-

liche Frage lautet: Ist es ver-

nünftig zu glauben? Was heißt 

Christsein in heutiger Gesell-

schaft? Antworten sucht man 

im Gespräch mit unterschiedli-

chen Weltanschauungen. Bei-

spielsweise haben wir an der 

Uni Seminare mit Physikern 

und Medizinern durchgeführt. 

Ein Seminar hatte das Thema 

„Astrophysik und Schöpfungs-

theologie“, ein anderes war 

der „Bewusstseins-Hirn-Prob-

lematik“ bzw. dem „Leib-

Seele-Problem“ gewidmet. Re-

gelmäßig besuche ich die docu-

menta, die Kunstausstellung 

für zeitgenössische Kunst in 

Kassel. Die großen Themen des 

Menschseins finden sich in der  

Bildenden Kunst, Musik und Li- 
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teratur. Wichtig ist mir auch 

der Dialog der Religionen. Als 

prägend empfinde ich das Jahr, 

das ich in Jerusalem verbracht 

habe. Wie in einem Schmelz-

tiegel treffen dort die Religio-

nen aufeinander. Themen wie 

„Theologie und Naturwissen-

schaft“, „Theologie und 

Kunst“, „Christentum und an-

dere Religionen“ finden Sie im 

keb-Programm. Dieses besteht 

freilich nicht nur aus meinen 

persönlichen Schwerpunkten.  
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Die keb ist als gemeinnütziger 

Verein organisiert. Mitglieder 

sind katholische Träger, wie 

Kirchengemeinden und katho-

lische Verbände, und Förderer 

der offenen Erwachsenenbil-

dung im Dekanat Heidenheim. 

Das heißt: Sie können das Pro-

gramm selbst aktiv mitgestal-

ten.  

Kommen Sie gerne mit Ihren 

Wünschen und Anregungen 

auf mich zu. Ich freue mich da-

rauf!  

(carmen.hepp@drs.de) 

 

Termine 
 

15. Dezember 2018 

„Lichter des Glaubens“, u.a. 

mit dem Kinderchor der Mu-

sica Cantorum, Eröffnung um 

16:00 Uhr, Eugen-Jaekle-Platz 

in Heidenheim 

 

17. Januar 2019 

Dekanatskonferenz der pasto-

ralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 14:30 – 17:00 Uhr, 

mit Bischof Gebhard Fürst in 

Schnaitheim 

 

25. Januar 2019 

Gespräch für Paare (Ehesemi-

nar), 17:00 bis 21:30 Uhr, im 

Kath. Dekanatshaus Heiden-

heim, 2. OG 

 

26. Januar 2019 

Ökumen. Bezirkskonferenz der 

Kirchenmusiker, 8:30 bis 12:30 

Uhr, Paulushaus Heidenheim 

 

9. Februar 2019  

Kirchenmusikkonferenz des 

Dekanats Heidenheim, 9:00 bis 

12:30 Uhr, Ort noch offen 

 

10. Februar 2019 

Valentinsgottesdienst, 19:00  

Uhr, in der Michaelskirche Hei-

denheim 

 

17. März 2019  

Musica Sacra Kammermusik-

konzert: Kataryna Mycka - Jo-

hann Sebastian Bach: Gold-

bergvariationen für zwei Ma-

rimbaphone, 16:30 Uhr, in St. 

Maria Heidenheim 

 

22. März 2019 

Gespräch für Paare (Ehesemi-

nar), 17:00 bis 21:30 Uhr, im 

Kath. Dekanatshaus Heiden-

heim, 2. OG 

 

6. April 2019 

„in Bewegung und draußen“ -

Outdoortag im Eselsburger Tal, 

10:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt 

am Wanderparkplatz beim Ju-

rawell in Herbrechtingen 

 

21. Mai 2019 

Dekanatskonferenz der pasto-

ralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 14:30 – 17:00 Uhr, 

in Dischingen 

 

28. Juni 2019 

Gespräch für Paare (Ehesemi-

nar), 17:00 bis 21:30 Uhr, im 

Kath. Dekanatshaus Heiden-

heim, 2. OG 
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