
 
 

 
Pfingstbrief 2019  

 

Was uns antreibt 
Ilse Ortlieb 

 
„Jeder Mensch hat etwas, das 

ihn antreibt.“ – Wahrscheinlich 

kommt Ihnen dieser Satz be-

kannt vor. Keine Sorge, auch 

wenn er aus der Werbekam-

pagne einer Bankengruppe 

stammt, soll es jetzt nicht um 

Geld gehen!  

Genauso kann dieser Slogan 

für die Kirche stehen. Etwas 

abgewandelt könnte er dann 

heißen: „Jeder Christ hat et-

was, das ihn antreibt.“ Was uns 

Christen und Christinnen an-

treibt und belebt, feiern wir an 

Pfingsten: den Heiligen Geist. 

Fünfzig Tage nach Ostern ist 

Pfingsten und nicht von unge-

fähr gibt es den zeitlichen Zu-

sammenhang der beiden 

Feste. Denken wir nur an die 

beiden Emmaus-Jünger. Als sie 

den Auferstandenen beim 

Brotbrechen erkennen, sagen 

sie: „Brannte nicht unser Herz 

in uns?“ – In der Begegnung 

mit Jesus, der mit ihnen unter-

wegs war, war etwas beson-

ders. Zunächst war es noch un-

klar, aber doch spürbar. Dann 

nach dem Erkennen, hält die 

beiden nichts mehr und sie 

brechen auf nach Jerusalem zu 

den anderen Jüngern, um 

ihnen davon zu erzählen.  

Was erst noch ein leises Bren-

nen ist, wird später in Jerusa-

lem beim Pfingstereignis zu 

Zungen wie von Feuer und ei-

nem heftigen Sturm. Da 

kommt Bewegung in die ängst-

liche, verschlossene Gruppe! 

Auf einmal können sie in ver-

schiedenen Sprachen sprechen 

und verstehen einander den-

noch. Der Geist Gottes schafft 

Neues, bringt Dynamik ins 

Spiel und belebt sie. 
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Gibt es das heute auch noch? 

Stimmt es also wirklich, dass 

jeden Christen etwas antreibt? 

Wir glauben ja an den Heiligen 

Geist als Kraft, die Erstarrtes in 

Bewegung bringt, belebt, 

stärkt und Schwung gibt. Gott 

ist es, der uns zum Guten an-

treibt. Deshalb feiern wir Jahr 

für Jahr Pfingsten.  

Erleben können wir diese Kraft 

jeden Tag, wenn Menschen 

sich für ihre Nächsten, die Welt 

und das Leben tätig einsetzen.  

Gerade in unseren Gemeinden 

(und auch darüber hinaus) gibt 

es zahlreiche ehrenamtlich En-

gagierte: Ministranten, Mitar-

beiterinnen bei Kindergottes-

diensten, Seniorennachmitta-

gen oder Besuchsdiensten, 

Chormitglieder, Kirchenge-

meinderäte, Lektoren und 

Kommunionhelferinnen… - das 

sind nur einige Beispiele. 

Auch bei der 72-Stunden-Ak-

tion geht es den teilnehmen-

den Kindern und Jugendlichen 

bei ihren Projekten, die sie ver-

wirklichen, darum, die Welt ein 

Stückchen besser zu machen. 

In diesen 72 Stunden bekommt 

ihr Glaube Hand und Fuß. 

(Mehr zur Aktion in diesem 

Pfingstbrief!) Manchmal wach-

sen die Teilnehmenden gera-

dezu über sich hinaus und ent-

decken dabei, was sie mitei-

nander schaffen können. 

Gemeinsam haben all diese 

Menschen mit ihren vielfälti-

gen Begabungen, dass sie et-

was antreibt: Erst das leise 

Brennen im Herzen bei der Be-

gegnung mit Jesus, dann das 

Feuer der Be-Geist-erung 

durch Gottes Kraft, die sie er-

füllt und belebt. 
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Dekanatskonferenz 
mit Bischof Fürst 
Johannes Keppeler 

 

Im Januar durften die pastora-

len Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Katholischen De-

kanats Heidenheim Herrn Bi-

schof Dr. Gebhard Fürst bei ih-

rer ersten Dekanatskonferenz 

im Jahr 2019 begrüßen. 

Die Dekanatskonferenz setzt 

sich aus allen pastoralen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern 

im Katholischen Dekanat Hei-

denheim zusammen: Gemein-

de- und Pastoralreferentinnen 

und -referenten, Vikare Pfarrer 

sowie der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der soge-

nannten „kategorialen“ Seel-

sorge (z.B. der Betriebsseel-

sorge). In der Regel kommt die 

Dekanatskonferenz vier Mal 

pro Jahr zusammen, um über 

Aktuelles in den Kirchenge-

meinden sowie auf der Deka-

nats- und Bistumsebene zu 

sprechen und sich fortbilden zu 

lassen.  

Jedes Jahr besucht der Bischof 

oder einer der beiden Weihbi-

schöfe ein Treffen der Deka-

natskonferenz. Nachdem der 

Bischof im Sommer 2016 zum 

letzten Mal die Dekanatskonfe-

renz besucht hatte, konnten 

ihn die pastoralen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter am 

Nachmittag des 17. Januar 

2019 in der Kirchengemeinde 

St. Bonifatius in Schnaitheim 

begrüßen. 
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Zunächst trafen sich alle Anwe-

senden in der Kirche zu einer 

Andacht, die von Herrn Pfarrer 

Dietmar Krieg und der Gemein-

dereferentin Frau Ilse Ortlieb 

gehalten wurde. Während die 

Anwesenden gemeinsam san-

gen und mitfeierten, Herr Pfar-

rer Krieg Psalmen und Gebete 

vortrug, betonte Frau Ortlieb 

die Bedeutung der Ehrenamtli-

chen in einer „Liebeserklärung 

an die Ehrenamtlichen“. Zum 

Ende der Andacht wurde den 

Anwesenden von Bischof Fürst 

der Segen gespendet. Bei Kaf-

fee und Kuchen konnten sich 

die pastoralen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter anschlie-

ßend untereinander und mit 

Bischof Fürst austauschen und 

sich über ihr Wiedersehen 

freuen, ehe der Konferenzteil 

begann. Damit Bischof Fürst 

die wesentlichen Freuden und 

Sorgen im Dekanat Heiden-

heim kennenlernen konnte, 

berichteten die Pfarrer sowie 

die Verantwortlichen aus den 

verschiedenen kategorialen 

Seelsorgebereichen in einer 

Aktuellen Runde, was sie ge-

rade bewegt. Bischof Fürst no-

tierte sich dabei einzelne Aus-

sagen und ging am Ende ein-

fühlsam auf sie ein. Auch 

wurde über die bevorstehen-

den Kirchengemeinderatswah-

len im März 2020 und den 

Stand bei der Prävention von 

sexuellem Missbrauch gespro-

chen. Bischof Fürst stellte in 

Aussicht, dass bald ein Bischöf-

liches Gesetz veröffentlicht 

werde, in dem u.a. die Aufga-

ben der Präventionsbeauftrag-

ten in den Dekanaten sowie die 

Kriterien für die Fortbildungen 

der Ehren- und Hauptamtli-

chen zur Prävention von sexu-

ellem Missbrauch rechtlich fi-

xiert würden. 

Als kleinen Dank für den Be-

such von Bischof Fürst schenk-

te ihm Herr Dekan van Meegen 

zum Ende der Dekanatskonfe-

renz das neue Buch „Würde“ 

des Hirnforschers Gerald 

Hüther sowie eine süße Weg-

zehrung für die Autofahrt zu-

rück in die Bischofsstadt Rot-

tenburg am Neckar. 
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Uns schickt der Him-
mel! 
Carolin Schmidt 

(Dekanatsjugendreferentin) 

 
Wenn Sie den Pfingstbrief le-

sen, hat die größte Sozialaktion 

Deutschlands bereits stattge-

funden. Zum Zeitpunkt meines 

Schreibens liegt die 72-Stun-

den-Aktion noch vor uns. Die 

Spannung in den Aktionsgrup-

pen steigt und die Vorfreude 

bei allen Beteiligten wächst 

täglich. Aus dem gesamten De-

kanat haben sich 13 Gruppen 

aus zwölf Kirchengemeinden 

angemeldet. Für die über 200 

Kinder, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen entwickelt 

der Koordinierungskreis die 

passenden Projekte. 

Unter dem Motto „Uns schickt 

der Himmel“ stellen sich junge 

Menschen der Herausforde-

rung, in 72 Stunden eine ge-

meinnützige soziale, ökologi-

sche, interkulturelle oder poli-

tische Aufgabe zu lösen. Das 

kann die Organisation eines in-

terkulturellen Abendessens, 

die Verschönerung des Außen-

bereichs des Kindergartens, 

das Informieren über fairen 

Handel oder der Bau von Insek-

tenhotels sein. Alle Projekte 

sind so gestaltet, dass sie die 

Gruppen herausfordern, aber 

nicht überfordern. Hoffentlich 

haben Sie in den letzten Wo- 

chen in der Zeitung, im Radio 

oder in Ihrer Gemeinde vor Ort 

etwas von den vielen Aktions-

gruppen mitbekommen. 

 

 
 

Motor für die Aktion ist die 

Überzeugung, dass ein Han-

deln aus einem christlichen 

Verständnis heraus die Welt 

besser machen kann. 

Für Christinnen und Christen 

gehört Gottes- und Nächsten-

liebe untrennbar zusammen. 

Bei Jesu Handeln ging es immer 

um konkrete Menschen. In Ge-

meinschaft mit seinen Jünge-

rinnen und Jüngern war er un-

terwegs zu denen, die ihn 

brauchten, zu denen, die iso-

liert und von der Gesellschaft 

ausgegrenzt waren. Dieser 

Geist Jesu inspiriert und befä-

higt uns auch heute, so wie er 

zu handeln. Die 72-Stunden-

Aktion fordert Kinder und Ju-

gendliche heraus, dem Beispiel 

Jesu zu folgen. Zusammen wird 

es gelingen, Projekte für Men-

schen am Rand der Gesell-

schaft zu verwirklichen, Solida-

rität zu leben und dem Allge-

meinwohl zu dienen. Dadurch 

wird unser Glaube konkret, 

denn: „Was nützt es, wenn ei-

ner sagt, er habe den Glauben, 

aber es fehlen die Werke?“ (Ja-

kobus 2,14). 

Durch ihre Teilnahme an der 

Aktion geben Kinder und Ju-

gendliche ein sichtbares Zei-

chen ihres Glaubens und zei-

gen einer breiten Öffentlich-

keit, dass sie sich für andere 

einsetzen und dabei Freude 

haben. 

www.72stunden.de 

 

Einweihung des Hos-
pizes Barbara 
Johannes Keppeler 

 

Im Juni 2016 trafen sich erst-

mals Heidenheimer Verteter 

der Kirche, Politik und Zivilge-

sellschaft, um über die Initia-

tive der Stiftung Haus Linden-

hof zu beraten, ein Hospiz in 

Heidenheim zu eröffnen. Bei 

diesem ersten Zusammentref-

fen zeichnete sich bereits eine 

breite Zustimmung für die 

Gründung eines Hospizes ab. 

Die weiteren Vorbereitungen 

für den Bau des Hospizes Bar-

bara unterstützte das katholi-

sche Dekanat Heidenheim und 

die Caritas auf verschiedene 

Weise. So brachten sie ihre Ex-

pertise als Mitglieder im Rah-

men eines regelmäßig tagen-

den „Runden Tisches“ ein, der 

von Verantwortlichen der Stif-

tung Haus Lindenhof mode-
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riert wurde. Zudem engagier-

ten sie sich, Spendengelder für 

den Bau und die spätere Erhal-

tung des Hospizes Barbara zu 

sammeln. 

Foto © Ludwig Czumbel 

Dank des guten Projektmana-

gements der Verantwortlichen 

der Stiftung Haus Lindenhof 

und der tatkräftigen Unterstüt-

zung der Kirchen, der Politik 

und zivilgesellschaftlichen 

Gruppen konnte das Hospiz 

Barbara bereits am 15. März 

2019 eingeweiht werden. Die 

Feierlichkeiten begannen mit 

einem ökumenischen Gottes-

dienst in der Kapelle des Alten-

pflegeheims St. Franziskus, auf 

den ein Festakt mit Reden 

folgte, ehe Dekan van Meegen 

und Dekan Schlaudraff das Ge-

bäude des Hospizes Barbara 

einweihten. Abschließend 

wurde in einem Festzelt im 

Garten des Altenpflegeheims 

St. Franziskus die Einweihung 

fröhlich gefeiert. 

Bei der Eröffnung des Gottes-

dienstes, der durch den schö-

nen Gesang des Chores der Ge-

meinde zur Heiligsten Dreifal-

tigkeit betonte Herr Dekan van 

Meegen: „Heidenheim ist öku-

menisch“. Er bezog diese Aus-

sage auf die intensive Unter-

stützung der evangelischen 

und katholischen Kirche für das 

Hospiz Barbara, die sich auch 

nach der Eröffnung gemein-

sam durch die haupt- und eh-

renamtliche seelsorgliche Be-

gleitung der Gäste des Hospi-

zes fortsetzen wird. Auch be-

dankte sich Dekan van Meegen 

bei den anwesenden Politikern 

und zivilgesellschaftlichen Ver-

tretern für deren großen Ein-

satz für das Hospiz. 

Das katholische Dekanat freut 

sich, dass sich Gemeinderefe-

rentin Frau Marianne Banner 

aus der Gemeinde Heilig Geist 

in Giengen mit einem Stellen-

umfang von 25% zusammen 

mit Herrn Diakon Peyk von der 

evangelischen Kirche seelsorg-

lich um die Gäste des Hospizes 

kümmert.  

Nähere Informationen zum 

Hospiz Barbara in Heidenheim 

finden Sie unter:  

www.haus-lindenhof.de 

 
 
 

Termine 
 

Do. – So., 23. – 26. Mai 

72-Stunden-Aktion. Innerhalb 

von 72 Stunden werden ge-

meinnützige Projekte umge-

setzt.  

 

Freitag, 28. Juni 2019 

Gespräch für Paare (Ehesemi-

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

Kath. Dekanatshaus Heiden-

heim, 2. OG 

 

Samstag, 13. Juli 2019 

Wanderung für Paare rund 

ums „Kalte Feld“ um 13 Uhr  

 

Sonntag, 22. September 2019 

Mitsingkonzert „Cantare e so-

nare“, in Heilig Geist Stein-

heim, um 19:00 Uhr. 

 

Sonntag, 13. Oktober 2019 

OOPS-Gottesdienst um 18:00 

Uhr in der Gemeinde Heilig 

Geist, Steinheim. 

 

Samstag, 19. Oktober 2019 

„Aktion Hoffnung“ Kleidersam-

mlung 

 

Sonntag, 1. Dezember 2019  

OOPS-Gottesdienst um 18:00 

Uhr, Ort wird noch festgelegt. 
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