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Liebe
Gemeindemitglieder,
liebe Mitchrisbeginnt
der Glaube. Die Freunde
von Jeten,
den Osterbrief
Ihrer Gesus Sie
sindhalten
zusammen
und überlegen:
meinde in der Hand. Er verbindet Sie mit
den Christen in den Gemeinden unserer
Seelsorgeeinheit: St. Peter und Paul mit
St. Elisabeth, St. Wolfgang und Zu Unserer Lieben Frau in Eningen.
Ostern vernetzt uns. Was wir derzeit im
bürgerlichen, täglichen Leben erleben
dürfen, dass Menschen füreinander da
sind, dass sie sich umeinander sorgen,
nacheinander fragen, ob es ihnen gut
geht, das liegt auch im christlichen Osterfest verborgen: Der gemeinsame
Glaube an das Fest der Auferstehung Jesu, der Glaube daran, dass Gott immer
wieder zu neuen Anfängen führt, diese
gemeinsame Hoffnung vereint uns auch
als Christengemeinden über unsere
Haus- und Ortsgrenzen hinaus.
Ostern ist in diesem Jahr noch einmal
ganz besonders das Fest, das uns auf
das Leben aufmerksam macht, auf Lebendigkeit, auf frohe Sinne, auf Wertschätzung all dessen, was uns geschenkt
ist. Gleich, wo wir uns befinden, wie es
uns ergeht, gleich, ob wir zu den ganz
Gesunden gehören, zu den Kräftigen, zu
den Jungen, gleich, ob wir uns eher zu
den Älteren oder Schwachen zählen, zu
den Kranken, zu denen, die alleine sein
müssen, die abgeschottet sind, gleich, ob
wir hier wohnen oder in Italien oder auf
anderen Kontinenten - Gott möchte uns
mit dem Osterfest die Hoffnung auf das
Leben erneuern.
Für das ganze Pastoralteam und alle Mitarbeiter/innen wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, lebensbejahendes und hoffnungsvolles Osterfest.
Pfarrer Roland Knäbler

Ostern in den Gemeinden
Leider werden wir in diesem Jahr das OsWas können wir tun? Sie entscheiden sich:
terfest
nicht in den Gottesdiensten in der
Wir erzählen von Jesus! Kennst du sie?
Kirche feiern können. Das Versammlungsverbot gilt auch für uns und wir
sind da als Christen und Christinnen noch
einmal besonders solidarisch: Das Gebot,
dass wir auf uns und auf den Nächsten
achten, ist uns ins Herz geschrieben.
Trotzdem sollen die Heilige Woche und
die österlichen Tage nicht spurlos an uns
vorübergehen. In diesem Osterbrief finden Sie Anregungen, die Kirchen werden
uns durch den Schmuck oder eine Gestaltung im Kirchenraum auf den jeweiligen Tag der Kar-und Osterwoche aufmerksam machen. (Beachten Sie dazu
auch den Innenteil über die Feiertage)
Auch auf der Homepage aller Gemeinden
finden Sie Informationen zu den Ostertagen und zur gesamten derzeitigen Situation. Auch unser Newsletter informiert
jeweils aktuell. (Beachten Sie hierzu die
Anmeldung in dieser Ausgabe auf S. 3)
An allen Tagen sind auch Ansprechpartner aus dem Pastoralteam über die Tel.
Nummern der Büros erreichbar. Für österliche Gottesdienste greifen Sie auf das
überregionale Angebot zurück, zum Bsp.
auf der Homepage unserer Diözese.
(www.drs.de) Hier finden Sie auch eine
Vielzahl weiterer Angebote.

Wie geht es weiter?
Das ist uns beim Druck dieses Osterbriefes leider noch nicht bekannt. Sobald es
möglich ist, werden wir auch das gemeinsame gottesdienstliche und kirchliche Leben wieder aufnehmen. Wir werden uns dabei aber nach den Regeln der
Gesellschaft richten und keinen Sonderweg gehen. Die Frage an uns alle bleibt:
Kann es überhaupt einfach nur nahtlos
weitergehen, so wie es vorher war?
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MARKTPLATZ

„Ein Ohr für Sie!“

Einkaufshilfe

Die 3Musketiere
Die 3 Musketiere Reutlingen e.V. sind ein
kleiner Hilfsverein, der Menschen in Not
hilft. Er bietet an, mit einem Paket
Grundnahrungsmitteln, frischen
Lebensmitteln und Hygieneprodukten
auszuhelfen, für alte und schwache
Menschen, die keine oder wenig
Für Sie haben wir als Seelsorgende „Ruf- Unterstützung von Angehörigen haben.
Wenn Sie Bedarf daran haben, dann
bereitschaft“.
Wir beten und zünden in unseren Kirchen melden Sie sich bitte bei www.3musketiere.info oder oder bei einem
und Häusern Kerzen an – zum Zeichen
unserer Pfarrbüros.
der Gegenwart Gottes und der Verbundenheit mit Ihnen.
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner in
unseren Pflegeheimen, liebe Angehörige
und Mitarbeitende, liebe Menschen in
Einsamkeit und Isolierung!
Wir von der Seelsorge der christlichen
Kirchen sind in diesen Tagen mit unseren
Gedanken ganz besonders bei Ihnen!

Wir sind ansprechbar und haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen, Ängste und
Freuden.
Erreichbar sind wir über nachstehende
Telefonnummern/Adressen:
•

Katholisches Pfarramt St. Wolfgang und Eningen, Reutlingen:
Tel.: 07121/490 255 / Mail:
stwolfgang.reutlingen@drs.de

•

Katholisches Pfarramt St. Peter
und Paul, Reutlingen:
Tel.: 07121/311 043 / Mail:
peterundpaul.reutlingen@drs.de

•

Ulrich Letzgus, Diakon der kath.
Seelsorgeeinheit Reutlingen
Mitte/Eningen:
Tel.:07121/ 3649537 / Mail:
ulrich.letzgus@drs.de

Bis wir uns wiedersehen halte Gott seine
schützende Hand über Sie!
P.S. Sie dürfen diese Kontakte auch an
Angehörige und Bekannte weitergeben.

Eningen und Reutlingen
Auch die bürgerlichen Gemeinden koordinieren notwendige Hilfe. Für Einkaufsdienste in Reutlingen wenden Sie sich an folgende Adresse:
www.Reutlingen.de/Einkaufshilfe
oder Tel. 303-5771 oder 5772.
In Eningen bietet die Initiative ‚ „Bürgerschaftliches Engagement“ einen Hilfsdienst für alle Personen, die zur Risikogruppe des Coronavirus zählen und aktuell ihre Wohnung nicht verlassen sollen
oder wollen. Sofern Sie Unterstützung
bei notwendigen täglichen Besorgungen
benötigen oder wenn Sie gerne einen
Einkaufsdienst übernehmen möchten,
melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 892-8550 vormittags zwischen 8.30
und 11.30 Uhr.

AUS DEN GEMEINDEN
Kirchenjahresdetektive
Seit dem 7. März sind
die Kirchenjahresdetektive unterwegs.
Fam
Familien mit Kindern
haben sich auf den
Weg gemacht und
entdecken die Feste
des Kirchenjahres. Zu Beginn haben sie
eine Kerze verziert mit den wichtigsten
Festen. Beim nächsten Termin im Juli
geht es um den Heiligen Christophorus.
Bei den Treffen wir gestaltet, gebastelt,
auch mal ein Gottesdienst vorbereitet.
Es darf vielfältig sein. Ein Team aus der
Seelsorgeeinheit bereitet die Treffen
vor. Die Treffen selbst finden in den
Gemeindehäusern vor Ort statt. Es gibt
dazu auch ein Teilnehmer-Stickerblatt.
Mindestens drei Treffen werden auf die
Erstkommunionvorbereitung angerechnet. Weitere Infos über die Pfarrbüros
oder Pfarrer Knäbler.
d

Kirche Eningen
Für die Kirche in Eningen wurden neue
Verstärkergeräte installiert. Die neue
Technik wird den Klang im Kirchenraum
verbessern. Nach der Einführung bitten
wir um Ihre Rückmeldungen.
Pfarrhaus Eningen
Im Pfarrhaus in Eningen wurde das bisherige Pfarrbüro leergeräumt. Nun
kommen die Maler. Danach gibt es noch
die nötigen Möbel. Es entsteht ein Raum
für Gespräche in kleinen Gruppen und
Pastoralgespräche.
Gemeindesaal Peter und Paul
Im Gemeindesaal von Peter und Paul
sind noch die neuen Tische und Stühle
angekommen. Damit ist die gesamte
Renovation nun abgeschlossen. Die Besten der bisherigen Stühle erhalten ihre

weitere Verwendung im Gemeinderaum
von St. Elisabeth.
Friedhof
Derzeit sind auch die Trauerfeiern mit
großen Einschränkungen verbunden.
Nur der kleinste Familienkreis ist am
Grab zugelassen. Gerne sind wir bereit,
zu einem späteren Zeitpunkt uns mit
Ihnen zu einer erinnernden, gemeinsamen Feier in einer unserer Kirchen zu
treffen. Wir werden Sie dann informieren.
Planungen und Termine
Bis zum 19. April haben auch wir alle
Gottesdienste abgesagt. Im Monat Mai
werden auf jeden Fall auch keine Großgottesdienste stattfinden können. Es
finden in diesem Zeitraum keine Erstkommunion- und Firmgottesdienste
statt, keine Taufen und Hochzeiten,
ebenso keine Konzerte. Wie wir mit dem
Fronleichnamsfest am 11. Juni verfahren, wissen wir derzeit nicht. Beachten
Sie hierzu die aktuellen Veröffentlichungen im Wolfgangboten, Zeitung, Homepage und Newsletter.
Kalendervorschau
11.06.
Fronleichnam (Klärung nötig)
21.06.
Firmung (Klärung nötig))
28.06.
Gottesdienst für Jubelpaare
St. Wolfgang
28.06.
Benefizkonzert
05.07.
Gemeindefest St. Elisabeth
12.07.
Tauferinnerung
13.09.
Come-Back Gottesdienst
13.09.
Patrozinium Liebfrauen
27.09.
Caritassonntag
04.10.
Kinder-Familiensonntag zum
Erntedankfest

Die Heilig

Hier würden Sie im Normalfall ein reiches Angebot an vielfältigen Feiern für die
auf jeden Fall 19. April sind auch unsere gottesdienstlichen Versammlungen abg
die Feiertage in den Blick nehmen, möchten wir hier mit unseren Beschreibunge
Palmsonntag, 5. April
‚Gepriesen, der kommt im Namen des
Herrn‘. Jesus wird empfangen. Mit ihm
seine Botschaft des Friedens und des
Lebens. Die Palmzweige sind Zeichen
dafür. Wenn Sie möchten: Nehmen Sie
grüne Zweige und binden sie an zwei
gekreuzte Äste oder an einen Stock. Als
Lebenszeichen noch ein Ei. Auf
www.stwolfgang-reutlingen.drs.de werden wir Ihnen am Palmsonntag ein Segensgebet einstellen. Bibel: Matthäus 21
Gründonnerstag, 09. April
Brot - Zeichen der Gemeinschaft. Jesus bricht das Brot: Nehmt und esst!
Gemeinschaft, die in diesem Jahr im
Kirchengottesdienst so nicht sein
kann. Vielleicht zu Hause? An diesem
Tag ein Brot backen, abends am Tisch
sein, es teilen und essen. Ein Vater
Unser; Wo zwei oder drei versammelt
sind - Ich bin da! Bibel: 1Kor 11,23-26

Christus ist erstanden, o freut euch Christen,
er erhebt, aus seinem Grabe sich und lebt!
Halleluja, Halleluja!
Gottesloblied Nr. 797

ge Woche

Kar- und Osterwoche finden. Jetzt zwingt uns das Coronavirus zum Fasten: Bis
gesagt. Die Feier in der Gemeinschaft findet nicht statt. Für alle, die zu Hause
en und Hinweisen einen kleinen Impuls geben.
Karfreitag, 10. April
‚Ich bin da‘-steht beim rechten Kreuz aus
Stein am Wegrand. Das dürfen wir glauben: Jesus nimmt mit seinem Tod unser
Dunkel, Krankheit und Tod mit und legt alles vor Gott. Wir dürfen am Karfreitag ihm
unsere Bitten mitgeben. Vielleicht sagen
Sie ihm diese am Karfreitag, an einem
Wegkreuz oder legen sie aufgeschrieben
vor das Kreuz in der Kirche.
Bibel: Johannespassion 18,1 – 19,42

Osternacht, 11. April
Die Natur als Sinnbild für die Auferstehung: Das Feuer verwandelt das Dunkel in
Licht. Nach dem Entbehren, dem Leid, der
Hoffnungslosigkeit, blüht Neues auf. Ostern erinnert uns an den immer wieder
neuen Anfang, den Gott uns und seiner
ganzen Schöpfung schenkt.
‚Christus ist auferstanden‘ – er geht uns
voran, nicht nur damals, auch heute.
Schmücken wir uns eine kleine Osterkerze
mit den Jahreszahlen: Auferstehung geschieht auch in der Gegenwart! Gönnen
wir uns einen blühenden Strauß: Lebendige Hoffnung blüht für uns! Am Ostersonntag läuten überall um 10.00 Uhr die Kirchenglocken: Oster-Hoffnungs-Läuten!
Bibel: Matthäus 28, 1-10

BERICHTE UND INFOS

Kirchengemeinderatswahl

Zu Unserer Lieben Frau, Eningen

Am 22. März wurden auch in unserer
Seelsorgeeinheit die Wahlen zu den neuen Kirchengemeinderäten durchgeführt.
Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern beim Vorbereiten und bei der Durchführung der Wahl. Einen großen Dank an
die Wahlausschüsse für die Arbeit der
Kandidatensuche und den Ablauf der
Wahl. Durch die entstandene CoronaKrise waren manche Anpassungen notwendig. Vielen Dank allen Kandidatinnen
und Kandidaten, die bereit waren sich
zur Wahl zu stellen.

Braun Stefan (226), Brauße Martin (224),
Pflüger Beate (201), Hönes Eugen (193),
Hilgers Wolfgang (184), Dr. Fanous,
Mekhail (181), Güss Elisabeth (178),
Kneifel Thomas (169) Leibfritz Barbara
(145), Klingesberger Karl-Josef (140)
Wahlbeteiligung 14,2 %, Durchschnittsalter des neuen KGR: 58 Jahre.

Die Wahlergebnisse aus den Gemeinden
im Einzelnen (Stimmenanzahl in Klammer):
St. Peter und Paul mit St. Elisabeth
Dr. Baumann Thomas (285), Nguyen
Thanh-Tung (272), Hittinger Angelika
(266), Krüger Dagmar (260), Wirz Josef
(252), Wächter Karl-Heinz (247), Campanile Sabrina (246), Lüddecke Nathalie
(231), Modica Luisa (228), Kajtezovic
Patrick (225), Dikić Jerulim (214), Markić
Gabrijela (193) Wahlbeteiligung: 9,18 %,
Durchschnittsalter des neuen KGR: 47,4
Jahre.
St. Wolfgang
Berger Claus (188), Laux Sonja (181),
Dr. Albers Annette (177), Steinacker
Birgitta (173), Dr. Heyers Klaus-Walter
(166), Neugebauer Petra (165), Strumps
Eckehard (162), Rössler Maurice (160),
Frech Hans-Peter (144), Rodriguez Diriangen (141) Wahlbeteiligung: 6,6 %,
Durchschnittsalter des neuen KGR: 54,2
Jahre.

Wie es weitergeht:
Leider können derzeit noch keine konstituierenden Sitzungen stattfinden, auf
Grund der gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen. Vermutlich wird es Mitte
Juni, bis die neuen Gremien ihre Arbeit
aufnehmen können. Bis dahin sind die
bisherigen Kirchengemeinderäte im Amt.
Eine Rückschau auf die Amtszeit und den
Dank an die bisherigen Gremien werden
wir dann veröffentlichen.

Gemeinsamer Ausschuss
Der gemeinsame Ausschuss der Seelsorgeeinheit hat in seiner vergangenen Sitzung seine Amtsperiode abgeschlossen.
Das Fazit war positiv: Die gemeinsamen
Gottesdienste, besonders an den hohen
Feiertagen, konnten miteinander geregelt
werden, eine neue Gottesdienstordnung
wurde entwickelt. Es fand eine gemeinsame KGR-Sitzung statt. Dies soll auch
weiter so bleiben. Übergreifende Inhalte
und Ausgaben wurden für den Haushalt
neu geregelt. Der Prozess ‚Kirche am Ort
- an vielen Orten‘ wurde gesteuert und
fand seine Glanzlichter in den gemeinsamen Festen. Besonders auch der Abschluss im ‚Funkenfluggottesdienst‘ wurde nochmals herausgehoben, sowie der
Entwicklungsplan Pastoral. Das Gremium
dankte Martin Brauße für die Leitung des
Ausschusses und die Arbeit.

AUS DEN GEMEINDEN

Liebe Gemeinden,
viele werden es mittlerweile erfahren
haben: Anfang Mai verlasse ich unsere
Seelsorgeeinheit und wechsle in die Klinikseelsorge in Tübingen. Nach all den
Jahren, die ich in der Gemeindearbeit
tätig war und mit 57 Jahren, hat sich
mir die Frage gestellt, wie es beruflich
weitergeht: Werde ich in den Gemeinden bleiben und Vertrautes fortführen
oder spüre ich nochmal den Ruf zur
Veränderung und wage Neues? Die
Antwort kennen Sie…
Sehr dankbar blicke ich auf die vergangenen knapp 6 Jahre in Reutlingen zurück und fühle mich reich beschenkt. In
vielen Bereichen konnte ich mich einbringen, sei es in der Erstkommunionvorbereitung, in der Feier der Gottesdienste, als Begleitung unserer Kindergärten, in den Seniorenkreisen, beim
Begleiten von Trauernden, als „Gesicht
vor Ort“ in St. Peter und Paul. Dass ich
mich in den Gemeinden, den Gremien
und Gruppen sehr wohl gefühlt habe,
liegt sicher an den liebenswerten und
motivierten Menschen, mit denen ich
gemeinsam unterwegs sein durfte. Die
engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen von Euch schätze
ich wirklich sehr! In vielen persönlichen
Begegnungen habe ich Gottes Wirken
spüren dürfen. Das empfinde ich als
großes Geschenk und macht den Abschied umso schwerer. Seid gewiss,
dass ich Ihnen und Euch im Herzen verbunden bleibe!
Danken möchte ich meinen Kolleg*innen
im Pastoralteam, den Mitarbeiter*innen
in den Pfarrbüros und der Kirchenmusik,
den Mesnern und Hausmeistern, auf deren Unterstützung ich immer zählen
konnte.

Danke für erfüllte gemeinsame Jahre!
Alles Gute, Gottes Kraft und Segen
wünscht Ihnen und Euch Corinna Sehl.

Abschied
Unsere Pastoralreferentin Corinna Sehl,
wechselt Anfang Mai in ein neues Berufsfeld, in die Klinikseelsorge in Tübingen. Als sie im September 2014 zu uns
in das Pastoralteam in die Seelsorgeeinheit kam, konnten und mussten wir miteinander eine Umbruchssituation bewältigen: Beinahe das gesamte Team war
neu zusammengestellt. Da galt es Vieles
zu verstehen, auszuhalten und immer
wieder neue Richtungen zu suchen. Corinna Sehl war für das Team und unsere
Seelsorgeeinheit immer eine bereichernde Kraft. Sie hat uns einen anderen Blick auf die alltäglichen Dinge eingestiftet, hat eingeordnet und mit Anregungen Impulse gesetzt. In ihren ‚großen‘ Arbeitsfeldern Begleitung der Erstkommunion, Seniorenarbeit und Kindergartenpastoral hat sie Akzente gesetzt
und war nahe bei den Menschen. Aber
auch in den ‚kleinen‘ Begegnungen im
Büroumfeld, bei denen, die einfach ‚nur
mal so‘ gerade da waren, bei den Gesprächen für den pastoralen Dienst auf
den Friedhöfen, war sie geschätzt und
konnte die pastorale Arbeit erden.
Herzlichen Dank, Corinna Sehl, für alles
Mitwirken, Einbringen, Planen und Unterstützen in den vergangenen Jahren.
Für den neuen beruflichen Weg wünschen wir ihr Alles Gute, nahe Begegnungen und ein gottgesegnetes Herz.
Für die Seelsorgeeinheit und das Pastoralteam: Roland Knäbler
(Geplante Verabschiedung: Sa. 9. Mai,
18.00 in St. Elisabeth)

VOR OSTERN - NACH OSTERN
Nach Ostern
beginnt der Glaube. Die Freunde von Jesus sind zusammen und überlegen:

Was können wir tun? Sie entscheiden sich:
Wir erzählen von Jesus! Kennst du sie?

OSTERECKE

Ostersonne
gestalten

Zu Ostern gehört die Ostersonne. Sie ist Ausdruck
des Lichtes für das neue
Leben: Nach dem Tod von
Jesus bricht ein neuer Tag
an. Die Menschen spüren,
Jesus ist nicht tot, er und
seine Botschaft leben weiter und machen es hell in
der Welt und in den Herzen.
So geht es:
Zwei Ästchen, wahlweise auch zwei Schaschlikstäbchen, werden zusammengebunden. So entsteht ein Kreuz. Um den Kreuzungspunkt herum wird nun mit
Wolle gewebt: zuerst mit rotem Faden, dann, je weiter man nach außen
kommt, mit orange, dann mit gelb.
Aus dem Kreuz entsteht so ein 'Auge' oder eine 'Sonne'. Sie kann daran erinnern: Gott ist bei uns, in traurigen (Kreuz) wie in freudigen Zeiten (Sonne).

Ausmalbild
Schmetterlinge
Schmetterlinge
sind ein altes
Osterzeichen: Die
Raupe muss sterben, um als neuer, prächtiger
Schmetterling zu
leben.
Geheimnis des
Glaubens: Im Tod
ist das Leben!

Zur Titelseite:

Goldener Himmel über unseren Wegen

(Lk 24, 13-35: Auf dem Weg nach Emmaus)

Da gehen sie, die beiden Jünger,
weg von dem Ort, wo ihre Hoffnungsgeschichte begann,
traurig, enttäuscht und hoffnungslos.
Alles verloren, woran sie geglaubt haben.
Es braucht eine ganze Weile,
bis sie achtsam werden für Jesu Gegenwart,
bis sie heraustreten aus dem Dunklen,
und hören, was er ihnen zu sagen hat,
wie ER die Dinge sieht.
Ihr Herz fängt an zu brennen,
am Horizont wird es hell.
Nur langsam erreicht sie die Botschaft des Ostermorgens,
erst beim Brechen des Brotes gehen ihnen die Augen auf.
Sie sind nicht allein unterwegs,
der Auferstandene geht mit.
Sein Licht fällt auf ihr Leben,
die Sicht wird klarer,
Ungeahntes tut sich auf,
neue Wege eröffnen sich.
So brechen sie auf und kehren um als Verwandelte,
erfüllt mit neuer Kraft und Hoffnung,
gehen hinaus in den Tag, den Abend und die Nacht.
Golden leuchtet der Himmel über ihren Wegen,
denn ER geht alle Wege mit
und auch immer schon voraus.
Corinna Sehl

