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Die drei Symbole in unserem Logo zum 
Jahresmotto sind dem Katholikentag ent-
nommen. Aber was bedeuten sie? 

Auge – Zum "leben teilen" gehört zu Beginn, 
dass ich erst mal sehe, mit wem ich etwas tei-
le. Wo ist welche Not? Welche Herausforde-
rung? Welche Chance? Welche Hoffnung? 
Daher das Auge als erstes Symbol. 

Fisch – Jesus teilte das Brot und den Fisch 
mit über 5.000 Menschen. Der Fisch ist ein 
Symbol für Christus.

Mantel – Als Martinus-Diözese ist der Man-
tel des Heiligen Martins DAS Zeichen für 
das Teilen und gehört natürlich mit in unser 
Logo.

„leben teilen“, so lautet das Motto des 
102. Katholikentags, der über das Christi 
Himmelfahrts-Wochenende in Stuttgart 
stattfindet. "Mit dem Leitwort leben tei-
len wollen wir unseren Glauben an ei-
nen Gott zum Ausdruck bringen, der in 
seinem Wesen personale, liebende und 
barmherzige Selbst-mit-teilung ist, der 
selbst Mensch wird, das menschliche Le-
ben teilt, Menschen Anteil an sich gibt 
und sie in die Gemeinschaft des Lebens 
einlädt", so der Präsident des ZdK, Prof. 
Dr. Thomas Sternberg. "Diesen Glauben 
leben wir in einer kirchlichen Gemein-
schaft, die von Anfang an und durch die 
Jahrhunderte aus dem Brechen des Bro-
tes und dem Teilen des Kelches, im Teilen 
des Lebens in solidarischer Nächstenliebe 
und schließlich im Verkünden des selbst 
Erfahrenen untereinander und mit ande-
ren lebte und heute lebt." 

Mit dem Leitwort wird auch an den Heili-
gen Martin erinnert, der mit dem Armen 
seinen Mantel teilt und darin Christus be-

gegnet. Als Patron unserer Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart steht er als Zeuge für 
ein christliches, barmherziges Leben, das 
aus dem Glauben an Christus seine Kraft 
zieht. 

„leben teilen“, so lautet daher auch das 
Jahresmotto, das sich unsere Seelsorge-
einheit gegeben hat. In diesem Jahr soll 
in besonderer Form das Leben teilen im 
Fokus stehen. In allen Gemeinden werden 
deshalb alle Gruppen aufgefordert dieses 
Motto umzusetzen. In unserer Gemeinde 
geschieht das z. B. durch das neue Ange-
bot KirchKuchen – ein Café am 2. Sonn-
tag im Monat nach dem Gottesdienst. Ein 
Ort, an dem Sie Leben teilen können. 
Als Kirchengemeinderat überlegen wir 
aber auch in fast jeder Sitzung wie wir 
Menschen in bestimmten Lebenslagen 
helfen können. So wurde z. B. die Jugend 
bekräftigt wieder Angebote zu starten 
oder es wurden Projekte gesucht – vor 
Ort aber auch weltweit, zu denen wir eine 
Verbindung haben – die man finanziell 

und ideell unterstützen kann. Familien 
mit wenig Einkommen werden z. B. über 
die beiden Schulen im Gemeindegebiet 
unterstützt, in dem wir Schulmaterial zur 
Verfügung stellen wollen. 

„leben teilen“ passt für mich als Über-
schrift auch über die letzten Tage Jesu. 
Jesus teilte das Leben eines Menschen. Er 
teilte Brot und Wein als Leib und Blut mit 
seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. 
Er teilte (im Sinne von Hergeben) sein Le-
ben am Kreuz um unser Leben zu retten 
und er teilte (im Sinne von Schenken) das 
ewige Leben, weil er den Tod besiegte. 
Gott teilt sich auf intensivste und einzig-
artige Weise durch das Leiden, Sterben 
und die Auferstehung Jesu mit. Und die 
Botschaft ist bis heute brandaktuell: „DU 
Mensch bist geliebt! Egal was du tust! 
Über den Tod hinaus verlässt dich meine 
Liebe nie!“
An Ostern feiern wir, dass Gott das Leben 
mit uns teilte. Es selber erfahren hat und 
uns gezeigt hat, wie er sich das Leben 

vorstellt. In der Fasnetspredigt am 20.02. 
hatte ich das Evangelium ebenfalls in ge-
reimter Form dabei. Dort stand:

„Ich sage euch: Liebt euren Feind! 
Seid als Menschen gut geeint!
Tut Gutes denen, die euch hassen.
Lebt ein weniger gelassen. 
Segnet, die, die euch verfluchen.
Euer Segen soll sie suchen.“ (Lk 6,27)

Ist das nicht die gereimte Zusammenfas-
sung, sozusagen die Kernbotschaft, des 
Evangeliums: Leben teilen, Liebe teilen – 
über den Streit, den Fluch, den Hass – ja 
sogar den Tod hinaus! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe 
und gesegnete Ostern!

Gemeindereferent
Martin Hensel

P.S.: Was bedeutet für Sie „leben teilen“? 
Ich würde mich freuen von Ihnen zu hö-
ren!

Impuls zu Ostern
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Der Kirchengemeinderat (KGR) tagt zur-
zeit monatlich – Aus den letzten KGR-Sit-
zungen gibt es Folgendes zu berichten:

» Die Sternsinger*innen haben über 
14.000 € für Kinder weltweit gesammelt.

» Es wurde über die Verwendung von Ca-
ritas Geldern (welche jedes Jahr im Früh-
jahr und Herbst gesammelt werden) bera-
ten und beschlossen

» Es wurden 6 Einrichtungen festgelegt, 
an diese werden insgesamt 5.000 € ge-
spendet (Details siehe Seite 21)
» Die Spendengelder wurden am zwei-
ten Fastensonntag (Caritas-Sonntag) 
im Gottesdienst (Hila) an die Empfän-
ger überreicht

» Jahresthema 2022 "leben teilen" – In al-
len Bereichen/Ausschüssen soll überlegt 
werden wie man das Thema aufgreifen 
kann

» Erstes Projekt ist der KirchKuchen der 
jeden 2. Sonntag im Monat nach dem 
Gottesdienst stattfinden soll
» Außerden sollen alle Neuzugezoge-
nen zum Gemeindefest eingeladen 
werden

» Festlegung des Spenden- und Kollek-
tenplans 2022 mit Zweckbestimmungen

» Am Ende jedes Gottesdienstes soll 
der aktuelle Spendenzweck genannt 
werden außerdem soll er im Ditzinger 
Anzeiger veröffentlicht werden

» Das Alter der Firmlinge in unserer Ge-
meinde wird von „in der Regel 14 Jahre“ 
auf „in der Regel 15 Jahre“ erhöht

» Ordnerdienst läuft ab April aus – Litur-
giehelfende sollen weiterhin präsent sein 
und die Kirchenbesucher*innen begrüßen

» Christine Denk wurde vom Kirchenge-
meinderat mit dem Dienst als Wort-Got-
tesfeier-Leiterin beauftragt

» Die Diözese Rottenburg Stuttgart hat 
uns als „Faire Gemeinde“ ausgezeichnet. 
Am 24. April ist ein Gottesdienst mit offizi-
eller Übergabe (Details siehe Seite 46/47)

KGR-Sitzungstermine 
für das erste Halbjahr 2022

» 27. April Hirschlanden
» 18. Mai Hirschlanden
» 22. Juni Heimerdingen
» 20. Juli Heimerdingen

jeweils 19:30 Uhr

Die KGR-Sitzungen sind öffentlich. Wollen Sie 
als Gast dabei sein, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro an.

Aus der ökumenischen KGR-Sitzung: 
"Ein Buntes Menü", unter diesem Motto 
trafen sich die Kirchengemeinderäte der 
evangelischen und katholischen Kirche 
aus Hirschlanden am Mittwoch 09.03. zur 
ersten ökumenischen Sitzung. 

Die letzte Sitzung dieser Art ist rückbli-
ckend mindestens 8 Jahre her und so hat 
es Martin Hensel nach dem Pfarrwechsel 
bei den evangelischen Geschwistern ein 
solches Treffen initiert, um gemeinsam zu 
"plaudern". Plaudern trifft es gut, denn 
es gab keine Tagesordnung oder Punk-
te die unbedingt abgearbeitet werden 
mussten. 

Pfarrerin Eichkorn hat die Moderation 
des Abends übernommen und uns durch 
das Menü geführt. 
Wir starteten mit dem Aperetif – eine kur-
ze Vorstellungsrunde – Name, wie lange 
bin dabei und das ist mein Arbeitsgebiet. 
Toll zu sehen was wir für eine bunte Mi-
schung an Kirchengemeinderäten sind.
Langsam wurde es ernst und wir mach-
ten mit der Vorspeise weiter – das Ken-
nenlernen und um ein wenig Bewegung 
in die Gruppe zu bringen. Aufgabe: "Wir 
sortieren uns, nach …"
Im Hauptgang haben wir uns in Klein-
gruppen "analysiert" – dafür hatten wir 
diese Punkte als Unterstützung:

» So stelle ich mir Kirche vor. So wün-
sche ich mir Kirche am liebsten.
» Welche Rolle spielt Kirche in meinem 
Leben?

» Darum habe ich mich in den KGR 
wählen lassen
» Was ist mir wichtig? Was freut mich 
besonders?
» In meinem Arbeitsbereich – das ist 
mir wichtig und da sehe ich Herausfor-
derungen
» Wo sehe ich den Auftrag der Kirche?

Eine tolle "Aufgabe" um ins Gespräch zu 
kommen. Im großen Plenum haben wir 
unsere Punkte zusammen getragen und 
eine eine Bestandsaufnahme gemacht, 
um gemeinsam in die Zukunft zu schau-
en. Unter anderem mit folgenden Ergeb-
nissen:

» Wir wünschen uns wieder Feste
» Orte an denen man sich begegnen 
kann und wiederkommen kann
» Kirche als Ort der Begegnung für alle
» engere Verzahnung – gegenseitig 
einladen
» In der eigenen Lebensphase ange-
sprochen werden und mitgestalten 
können
» es gibt schon vielfältige Angebote um 
sich selber kennenzulernen
» Kirche als offener Ort für alle – Ge-
meinschaft, Heimat, Konstanz im Leben

Ein toller Abernd, den wir gerne wieder-
holen!

Für den katholischen KGR
Verena Schäfer 

Aus dem Kirchengemeinderat
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Liebe katholische Geschwister in Hirsch-
landen, Heimerdingen und Schöckingen,
meine herzlichsten Grüße zuvor. Mit ein-
zelnen von Ihnen hatte ich inzwischen, 
vor allem hier in Heimerdingen, schon 
Kontakt und ich freue mich auf ein ge-
segnetes ökumenisches Miteinander un-
serer Kirchengemeinden.

Mein Name ist Thorben Haase, seit Sep-
tember vergangenen Jahres bin ich der 
„neue“ Pfarrer in Heimerdingen. Als 
Pfarrer zur Anstellung wurde ich vom 
evangelischen Oberkirchenrat entsandt, 
die Pfarrstelle in Heimerdingen zunächst 
für drei Jahre zu versehen – dann wird es 
zu einer Wahl kommen.

Geboren bin ich in Stuttgart und auf-
gewachsen in Großingersheim bei Bie-

tigheim-Bissingen. Unter anderem die 
Jugendarbeit am Ort und verschiedene 
Freizeiten im evangelischen Bezirksju-
gendwerk Besigheim haben mich moti-
viert Pfarrer zu werden. 
So habe ich nach dem Abitur in Bietig-
heim-Bissingen, evangelische Theologie 
in Tübingen und Hamburg studiert. Zuletzt 
absolvierte ich das Vikariat, nach dem Stu-
dium der zweite, praktische Ausbildungs-
abschnitt in Kirchheim unter Teck. 

Mit mir sind meine Frau und unsere bei-
den Kinder Nele und Finn bereits Mitte 
August im Pfarrhaus eingezogen. Ich 
denke ich spreche für uns vier, wenn ich 
sage, dass wir sehr herzlich aufgenom-
men wurden und trotz zahlreicher noch 
nicht ausgepackter Kisten – gut hier an-
gekommen sind.

Gespannt freue ich mich nun auf meine erste Pfarr-
stelle. Ich freue mich darauf, mit Ihnen, gemeinsam zu 
überlegen, wie Kirche, Gemeinde und Ökumene im 
diesen turbulenten Zeiten aussehen könnten und wie 
das Evangelium zeitgemäß und kraftvoll gelebt und 
verkündigt werden kann. Ein Beispiel gleich in meinen 
ersten Wochen im Amt war für mich die ökumenische 
Einweihung des Wilfried Börgerling Hauses hier in Hei-
merdingen, unsere beiden Kirchengemeinden haben 
den Bewohner*innen einen ersten Grundstock an Lie-
derbüchern für das Haus geschenkt, weil Singen, ge-
nerations- und konfessionsübergreifend Gemeinschaft 
stiftet. Einer dieser Momente, die mich immer wieder 
positiv in meiner Berufswahl bestätigen.

Ich freue mich darauf mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, 
von daher sprechen Sie mich gerne einfach an.

Liebe Grüße aus Heimerdingen,
Thorben Haase

Bereits in unserer Weihnachstausga-
be vom Kontakte haben wir die bei-
den neuen evangelischen Pfarrer(in) 
in Hirschlanden und Heimerdingen 

vorgestellt und willkommen gehei-
ßen. Nun haben wir die beiden ge-
beten selbst ein paar Worte an un-
sere Gemeinde zu schreiben.

Hallo liebe Mitchristen,
ich wollte mich ebenfalls gerne noch vor-
stellen. Mein Name ist Daniela Eichkorn, 
ich bin seit Oktober 2021 in Hirschlanden 
als evangelische Pfarrerin. Ich bin gebür-
tig aus Kirchheim/Teck, aber meine Kind-
heit und Ausbildung hat mich quer durch 
Deutschland geschickt. Ich bin sehr gern 
in Greifswald, Heidelberg und Tübin-
gen gewesen, wo ich Theologie studiert 
habe. Anschließend habe ich im Vikariat 

in Oberschwaben eine reiche katholische 
Kultur kennenlernen können und war 
dann in der Gehörlosenseelsorge und in 
verschiedenen Gemeinden tätig, als Teil 
einer Art mehrjähriger Probezeit als Pfar-
rerin. Meine erste ständige Pfarrstelle ist 
nun Hirschlanden geworden, worüber ich 
mich sehr freue. 
In den nächsten Jahren werden noch 
mehr Arbeitsbereiche im Stadtbezirk 
dazukommen, aber jetzt schon freue ich 

mich total, dass Ökumene hier so unkompliziert und of-
fen stattfinden kann. Ich bin gespannt, wen ich in der 
nächsten Zeit alles noch so kennenlernen kann – und 
ich würde mich freuen, wenn wir ein selbstverständli-
ches Miteinander weiter pflegen können. Herzliche Ein-
ladung zu unseren Veranstaltungen, schauen Sie doch 
einfach mal bei uns vorbei und ich würde mich freuen, 
auch Ihre Kirchengemeinde besser kennenzulernen.
 
Herzliche Grüße aus Hirschlanden, 
Ihre Pfarrerin Daniela Eichkorn

Ökumene am Ort
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Hier gehts weiter!

Abschiedsgottesdienst mit dem Kindergarten

Am Sonntag, 30. Januar feierten wir zur 
Verabschiedung von Kindergartenleitung 
Frau Herthnek einen Gottesdienst in der 
katholischen Kirche in Hirschlanden. Ein-
geladen waren die Kinder unserer Kinder-
tagesstätte, ihre Familien und Mitglieder 
des Kirchengemeinderates. Wir waren 
sehr froh, dass dieser Gottesdienst unter 
Corona Bedingungen stattfinden konn-
te. Für Frau Herthnek spielt ihr Glaube 
persönlich eine wichtige Rolle und auch 
in ihrer Funktion als Leitung. So haben 

wir in den letzten Jah-
ren viele schöne 

Gottesdienste 

mit unserer Kita zusammen gefeiert. Die 
Rückmeldungen der Kinder und ihrer Fa-
milien haben uns gezeigt, dass Gottes-
dienste, die entsprechend gestaltet sind, 
eine Bereicherung neben dem täglichen 
Angebot in der Einrichtung sind.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von 
der Ditzinger Musikgruppe gestaltet 
und auch die Kinder sangen zwei Lie-
der. Eines davon stand ganz unter dem 
Abschiedsgedanken: „Wenn Freunde 
auseinandergehen, ist Abschied nehmen 
gar nicht schön“. Dies war der traurige 
Teil des Gottesdienstes – es gilt jetzt 
Abschied zu nehmen von einer Frau, 
die sich zusammen mit dem Team im-
mer für die Kinder und auch die Familien 
eingesetzt hat. Dies ist auch durch die 
Abschiedsworte des Elternbeirate 
nochmals deutlich geworden. 
Und damit sind wir bei dem 
zweiten Gedanken dieses 
Gottesdienstes – 
der Dank an Frau 
Herthnek. Und 
schließlich ging 
es auch um den 
Dank an Gott 
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selbst, der uns 
Menschen schickt, die von seiner Liebe 
glaubwürdig erzählen und wir diese Lie-
be im Gottesdienst vom Leben gedeckt 
feiern können. 
Dieser Gedanke war symbolisiert 
durch ein großes Herz vor dem Altar, 
das durch viele kleine Kerzen in Herz-
form dargestellt war. Diese wurden 
im Gottesdienst angezündet und die 
Gottesdienstbesucher*innen konnten 
sich ein Herz mit nach Hause nehmen. 

Eines der Abschiedsgeschenke war der 
abgebildete Kerzenständer in Form ei-
nes „zerbrochenen Herzens“. Das Herz 
kann Frau Herthnek daran erinnern, dass 
sie im Herzen vieler Kinder Spuren hinter-

lassen und mit ihrer Liebe 
angesteckt hat. Das 

Herz kann Frau 

Herthnek avon erzählen, dass sie selbst 
einen Platz im Herzen Gottes einen Platz 
hat. 

Mitglieder des Kirchengemeinderates 
haben nicht nur den Gottesdienst mitge-
feiert, sondern haben sich auch aus gan-
zem Herzen bei Frau Herthnek mit einem 
schönen Vogelhäuschen bedankt.

In dem Gottesdienst haben wir auch die 
neue Leiterin, Frau Evi Luginsland, herz-
lich begrüßt, ihr unsere Unterstützung 
von Seiten der Kirchengemeinde und 
besonders von mir zugesagt und ihr den 
Segen Gottes gewünscht, so dass auch 
ihr Tun zum Segen werden kann. 

Am Ende des Gottesdienstes haben die 
Kinder ein Spalier vor der Kirche gebildet 
und Frau Herthnek mit Seifenblasen ver-
abschiedet.

Diakon Werner Gatzweiler 

Niemand ist frei, selbst die 
Vögel sind an den Himmel 

gebunden. Bob Dylan

Liebe Ulli, in deinen 23 Jahren in 
unserem Kindergarten hast du viele 

kleine Vögelchen beim Heranwach-
sen und Lernen mit deiner Fürsorge und 

liebevollen Art begleitet. In all den Jahren muss-
test du viele Vögelchen in die Schule fliegen lassen.
Nach so vielen Jahren müssen dich nun die Kinder, dei-
ne Kolleginnen und wir als Träger dich fliegen lassen.
Nun hast du dir (d)ein ruhiges Nest mehr als verdient! 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
lassen wir dich fliegen. Wir sind dir zutiefst dankbar 
für die Jahre und wünschen dir alles, alles Gute, ein 

entspanntes Leben, viele tolle und vielleicht sogar 
neue Erlebnisse. Genieße die "neue" freie Zeit 

– komme zur Ruhe und denk dir (nachchmal) 
"der frühe Vogel kann mich mal"!

Für die Kichengemeinde und den  
Kirchengemeinderat 

Verena Schäfer
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Sich für ein "Mehr an Leben“ entscheiden

Liebe Gemeindemitglieder,
in wenigen Wochen feiern wir Ostern. Für 
mich ist die österliche Botschaft das Zen-
trum meines Glaubens. Diese Botschaft 
heißt, dass weder der Tod noch die Ge-
walt das letzte Wort haben, sondern Gott, 
der die Liebe ist. Allerdings hat sich das im 
Leben Jesu auch erst nach dem Tod ge-
zeigt und das führt natürlich dazu, dass es 
keinen objektiven Beweis im Leben gibt, 
dass das Leben nach dem Tod weitergeht. 
Leider siegt im Leben und auch in dieser 
Welt oft auch die Gewalt. Als ich diesen 
Beitrag schreibe ist der Krieg gegen die 
Ukraine gerade erst eine Woche alt.

Der Grund, warum ich diesen Beitrag 
schreibe ist aber ein ganz anderer. Ich 
möchte Ihnen gerne an einem sehr kon-
kreten Beispiel aufzeigen, was es für 
mich persönlich und auch für unsere Kir-
chengemeinde konkret heißen kann, sich 
für ein „Mehr an Leben“ zu entscheiden. 
Ich will Ihnen das an unserer Entschei-
dung für die Anschaffung von Luftfiltern 
für unsere Kita im Mozartweg aufzeigen. 
Da ich nicht nur Diakon bin sondern 
auch Physiker, habe ich mich sehr früh 
mit den Übertragungswegen von Corona 
beschäftigt. Der eine Übertragungsweg 
läuft über „Anhusten“ eines infizierten 
Menschen an einen unifizierten. Wenn 
beide Maske tragen ist das sehr unwahr-
scheinlich. Die Kinder in unserer Kita tra-
gen aber keine Maske und insofern gab 
und gibt es diesen Übertragungsweg. 
Die andere Übertragung findet über so-

genannte Aerosole – feinste Tröpfchen, 
die eben auch Viren enthalten – statt. 
Durch entsprechende Luftfilter kann die-
se Übertragung deutlich reduziert wer-
den. Eine andere Methode ist das Lüften. 
Das Bundesumweltamt schlägt zu dieser 
Zeit vor alle 20 Minuten 5 Minuten zu lüf-
ten.

Messungen in unserer Kita haben ge-
zeigt, dass dadurch die Raumtemperatur 
so absinkt, dass wir entweder mit einer 
deutlich höheren eingestellten Raumtem-
peratur arbeiten müssten oder die Kinder 
sich „dick anziehen“ müssten. Beides 
habe ich als nicht zielführend angesehen. 

Aus diesem Grund haben wir im Dezem-
ber 2020 für jeden Raum in der Kita einen 
Hochleistungsluftfilter angeschafft. Wie 
Sie wissen sind seit Dezember 2020 immer 
wieder Viren entstanden, die viel anste-
ckender waren. Wenn man durch Lüften 
die Viruslast deutlich reduzieren wollte, 
hätte man mit jeder ansteckenderen Vi-
rusvariante die Zeit, nach der man lüftet, 
weiter reduzieren müssen. Umso erstaun-
licher ist aber, dass das Bundesumweltamt 
die Vorgabe – nach 20 Minuten 5 Minuten 
lüften – nie verändert hat, obwohl in der 
Fachwelt vollkommen klar war, dass diese 
Lüftungsvorgabe immer weniger schützt. 
Ein möglicher Grund hierfür könnte darin 
liegen, dass man dann offiziell hätte zuge-
ben müssen, dass man durch Lüften nur 
noch einen geringen Schutz der Kinder in 
den Kitas erreicht. 

Unser Weg als Kirchengemeinde war 
eben ein anderer. Wir wollten unsere 
Mitarbeiterinnen und die die uns anver-
trauten Kinder bestmöglich schützen 
und haben dafür entsprechende finanzi-
elle Mittel eingesetzt. Im Rückblick auf 
die letzten beiden Jahre können wir nun 
feststellen, dass es nie eine größere An-
steckung in der Kita gab. Natürlich konn-
ten wir nicht verhindern, dass sich Kinder 
oder Mitarbeiterinnen außerhalb ange-
steckt haben und auch die Kita besucht 
haben. Je nach Entscheidung des Ge-
sundheitsamtes mussten wir dann auch 
eine Gruppe in Quarantäne schicken. 
Aber die Kita musste nie zugemacht wer-
den, weil die Ansteckung in der Kita aus 
dem Ruder gelaufen wäre.

Als wir die Entscheidung in unserem Kir-
chengemeinderat diskutiert haben, war 
uns klar, dass wir eine besondere Verant-
wortung in dieser schwierigen Zeit für un-
sere Mitarbeiterinnen und die Kinder in 

unserer Kita haben. Für mich persönlich 
ist das eine Entscheidung für „ein Mehr 
an Leben“ und deshalb auch eine öster-
liche Entscheidung. Ohne Zweifel gibt 
es auch nichtchristliche Träger von Kitas, 
die auch Luftfilter angeschafft habe, um 
Mitarbeiterinnen und Kinder zu schüt-
zen. Und natürlich ist diese Anschaffung 
genauso wertvoll wie unsere, auch wenn 
es unterschiedliche Motive gibt. Ich fühle 
mich mit allen Menschen verbunden, die 
sich für ein „Mehr an Leben“ einsetzen, 
unabhängig von der Motivation. Denn 
aus meiner christlichen Sicht wirkt über-
all Gottes Geist wo entsprechend für die 
Schwächeren gehandelt wird.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche vor-
österlicher Zeit und die Erfahrung, dass 
sie selbst es in der Hand haben, sich für 
ein Mehr an Leben einzusetzen.

Diakon Werner Gatzweiler
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Brücken bauen über die Gräben, die wir als Kirche und Gesellschaft gerade erleben 
sei eine wichtige Aufgabe, dabei hilft eine gute Herzenshaltung, die zwar entschie-
den für die eigenen Werte einsteht, aber die Brücke zu Anders-Denkenden eben 
nicht einreißt: 

Dann gehören wir zu den Schlauen
Wenn wir Brücken zueinander bauen.
Brücken bauen zu allen Personen
Das wird uns Gott auch richtig lohnen. 
Denn wenn wir zu gehen auf die Leute
Ändern wir das Gesicht der Erde heute.
Einander zu hören und miteinander reden
das ist die Lösung für alle die Fehden.

Diesen Ratschlag gibt er uns mit auf dem Weg und beruft sich auf 
das Evangelium, in dem es – in gereimter Form – heißt: 

Ich sage euch: Liebt euren Feind! 
Seid als Menschen gut geeint!
Tut Gutes denen, die euch hassen.
Lebt ein weniger gelassen. 
Segnet, die, die euch verfluchen.
Euer Segen soll sie suchen.

Helau! Alaaf! und Ooooooooooooobacha!
Martin Hensel

Glocken schellen, Masken blitzen auf, ein unbeschwertes Lachen: Narren sind da! 
Auch in diesem Jahr wurden die Narrenvereine von Heimerdingen und Ditzingen 
wieder zu einem Fasnetsgottesdienst eingeladen und auch der ein oder die andere 
Gottesdienstbesucherin kam ein wenig verkleidet. Gemeindereferent Martin Hensel 
reimte wieder alle Texte und brachte auf humorvolle Weise die vielen Baustellen in 
unserem Städtle zur Sprache: 

In Hirschlanden – welche Schande
Kommst du gar nicht mehr vom Lande.
Im Zick-Zack-Kurs geht’s durch die Straßen.
Das ist echt nicht mehr zum Spaßen.
Und auch der Weg nach Heimerdingen
bringt dein Auto recht ins Schwingen. 
Weichst du gekonnt jedem Schlagloch aus
dreht sich dein Magen um – welch Graus. 
Hier und dort wird bissle was getan 
und sogar in Ditzingen bei der Bahn

Doch er kommt schnell zu der Erkenntnis, dass das Brücken bauen, wie z. B. 
in Ditzingen bei der Bahn, doch auch der Auftrag aus dem Evangelium 
für alle Christ*innen sei: 

"Lasst als Stadt das Brückenbauen sein
Und wir als Kirch im Städtelein
bauen Brücken liebe Leute.
Ist das nicht der Auftrag von heute!
Zwischen dir und dir und mir
Dann werden wir des Himmels Zier"

Narrenpredigt von Martin Hensel
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Wir teilen Kaffee, Kuchen und Zeit
KirchKuchenKirchKuchen

jeden 2. Sonntag im Monat nach 
dem Gottesdienst in Hirschlanden

Kath. Kirche Hirschlanden
Schwabstraße 15, 71254 Ditzingen

10.10.
April

8.8.
Mai

&&

leben teilen beim KirchKuchen

Am 13. Februar war die Premiere unse-
res KirchKuchens. Im Zusammenhang mit 
dem Jahresmotto unserer Seelsorgeein-
heit "leben teilen" haben wir mit dieser 
Serie gestartet. 
Jeden 2. Sonntag im Monat wollen wir 
nach dem Gottesdienst mit Ihnen Kaffee, 
Kuchen und Zeit teilen. 

Die ersten Termine waren schon ein voller 
Erfolg und wir freuen uns jetzt schon auf 
alle weiteren Termine. Im März haben wir 

bei strahlendem Sonnenschein den Kirch-
hof mit Leben gefüllt und die warme Früh-
lingssonne genossen. 
Die nächsten KirchKuchen-Termine sind 
am Sonntag, 10. April 2022 und Sonntag 
8. Mai 2022 jeweils nach dem 10:30 Uhr-
Gottesdienst in Hirschlanden. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein und freuen 
uns auf ein gemeinsames Stück Kuchen 
und gemeinsame Zeit.



Neue Kommunion- und Liturgiehelfende

Zu Beginn der Pandemie brauchten wir 
mehr Ehrenamtliche, die die Kommunion 
austeilen. Nun haben sich 11 von ihnen 
entschieden, diesen wichtigen Dienst im 
Gottesdienst weiterhin zu machen. Am 
Samstag, 12.02. fand deshalb ein Fortbil-
dungstag mit den Referenten, Petra Renz 
und Christian Verhufen, aus der Diözese 
statt.

Dieser Ausbildungstag fand im Gemein-
dezentrum von St. Maria in Ditzingen statt 
und wurde vom Institut für Fort- und Wei-
terbildung der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart durchgeführt. 
Um 9 Uhr starteten wir mit einem "Speed-
Dating" um uns gegenseitig ein wenig 
kennenzulernen und um herauszufinden 
welche Erwartungen wir an den Kurs ha-
ben. Anschließend befassten wir uns mit 
verschiedensten Themenbereichen – wie 
der Liturgie und dem Gottesdienst, aber 
auch den rechtlichen Bestimmungen und 
nicht zu vergessen der Praxis. In prakti-
schen Übungen im Saal und schlussend-

lich auch in der Kirche konnten wir uns auf 
den Dienst im Gottesdienst ein wenig vor-
bereiten – die Kursteilnehmer*innen aus 
Hirschlanden und Heimerdingen konnten 
die letzten zwei Jahre schon üben (ohne 
Kurs und Beauftragung) und hatten den 
anderen so ein bissle was vorraus.

Wir danken dem Leitungsteam für diesen 
lehrreichen Tag und freuen uns auf den 
"neuen" Dienst. Ein großer Dank geht 
auch an den Festausschuss von St. Maria, 
die den ganzen Tag für das leibliche Wohl 
gesorgt haben.

Für unsere Gemeinde absolvierten den 
Kurs: Claudia Frenzel, Sigrid Götz, Robert  
Jass, Nina Ling, Diana Müller, Gerhard 
Müller, Gisela Schäfer, Verena Schäfer, 
und Jacqueline Usadel
Ingeborg Zeuner wird zu einem späteren 
Zeitpunkt den Kurs besuchen.
Im Gottesdienst am 20. Februar wurden 
(fast*) alle beauftragt und können nun ih-
ren Dienst offiziell und mit Urkunde absol-
vieren.
*alle anderen werden auch noch beauftragt

Veren Schäfer

Außerden hat Christine Denk den Kurs 
der Wort-Gottesfeier-Leitung besucht 
und Silvia Anuschewsky den Einführungs-
kurs Krankenkommunion. Beide haben 
ihren Kurs erfolgreich abgeschlossen – 
herzlichen Dank Ihnen.

Spendenübergabe Caritasgelder

Zweimal im Jahr sammeln wir in der Kol-
lekte für caritative Zwecke – 60 % gehen 
dafür in die Diözese und 40 % bleiben in 
unserer Kirchengemeinde. 

Ihre Spendengelder wurden zuletzt für 
folgende Zwecke eingesetzt:
» Spenden in Höhe von je 500 € an die 
Schulen in Hirschlanden und Heimerdin-
gen, die für finanziell-schwächer gestellte 
Kinder verwendet werden sollen.
» 1.000 € an die Bürgerstiftung Ditzingen 
für bedürftige Familien
» 500 € gehen an Malaika Smile in Uganda 
für Lernmaterialien

» Für Kinderbetten spenden wir 1.000 € an 
das Krankenhaus der Schönstatt-Schwes-
tern in Burundi
» ebenfalls 1.000 € gehen an Pax Christi für 
die Friedensarbeit weltweit
» Caritas international möchten wir mit 
1.500 € für Flüchtlinge zwischen Belarus 
und Polen und mit 1.000 € für die Hilfe in 
der Ukraine unterstützen.

Wenn Sie jemanden kennen der auch Un-
terstützung im caritativen Sinne benötigt, 
dürfen Sie sich gerne an Martin Hensel 
oder das Pfarrbüro wenden.
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Schlittschuhlaufen auf der Waldau

Am Sonntag den 13. Februar machten 
sich die diesjährigen Sternsinger*innen 
zusammen mit den Minis und Firmlin-
gen auf den Weg zur Eiswelt Waldau. 
Insgesamt waren 17 Kinder und Ju-
gendliche dabei.

Wir versammelten uns vor der katholi-
schen Kirche in Hirschlanden. Von dort 
aus sind wir mit Bus und Bahn zur Eis-
halle gefahren. 

Endlich angekommen, bekamen alle 
passende Schlittschuhe. Als die Schu-
he zugeschnürt und die Rucksäcke ver-
staut waren, ging es auch schon aufs 
Eis. Während sich einige noch an das 
Eis gewöhnen mussten, sind andere 
schon geflitzt wie Profis. Doch mit der 
Zeit ging es immer besser und besser 

und es wurde sogar Fange auf dem 
Eis gespielt.
Zur Stärkung machten wir ein gemein-
sames Picknick am Rand der Eisbahn. 
Mit dem letzten Bissen standen wir 
auch schon wieder auf dem Eis.
Die Zeit verging wie im Flug und 
schon bald mussten wir den Heimweg 
antreten. Am Bahnhof machte sich die 
Müdigkeit doch bei einigen Kids be-
merkbar. 

Es hat mit euch allen sher viel Spaß 
gemacht!
Vielleicht sehen wir uns bei den Stern-
singern 2023 wieder oder bei anderen 
Aktionen der Minis. 

Kai von der Jugendmitarbeiterrunde 
(JMR)
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Hallo, es gibt Neuigkeiten! 
Bald gehöre ich zur Familie. 
Der Kirchengemeinderat hat 
bereits vor Monaten ent-
schieden, dass ich einziehen 
darf {Was eine Freude} und 
jetzt bin ich fast da! Nach 
Lieferschwierigkeiten in der ganzen Wirtschaft bin ich froh, 
wenn ich im April dann in Hirschlanden bin und euch kennenler-
nen darf. Ich freue mich schon, euch auf eurem nächsten Aus-
flug begleiten zu können! {Juhuuuu}
Mich kann man dann auch mieten, aber darum kümmert sich mein 
Management. Am besten ruft ihr einfach mal im Pfarrbüro an. 
Aber das Wichtigste ist, ich habe noch gar keinen Namen ∆ 
{schnieeeef} Hast du eine gute Idee? 
Ich habe gehört, dass wenn man bis Ende April einen Namens-
vorschlag an katholischimstrohgäu@gmail.com schickt, kann man 
etwas gewinnen! {eine tolle Idee} Machst du mit?

Bis bald :) Liebe Grüße 
noch aus Hannover

Post vom Pfarrbussle!

Aktionen für Kinder- und Jugendliche
Neben dem Schlittschuhlaufen macht die Jugend 
an der kath. Kirche regelmäßig auch noch andere 
coole Aktionen, wie Ausflüge, Spiele-/Filmeaben-
de, Mini-Wochenenden, …

Falls ihr noch nicht dabei seid und Lust hättet mitzu-
machen meldet euch: florian@mahler-family.de

Wir freuen uns auf dich und deine Freunde! Mini 
müsst ihr nicht sein um in den Jugendraum zu kom-
men und bei den Aktionen mitzumachen :)

Kommende Termine:
Sonntag, 24. April
zu Spiel und Spaß mit Mit-
tagessen, Hila

Sonntag, 15. Mai
Jugend meet Feuerwehr, Hila

Sonntag, 22. Mai
Kinder- und Jugendpro-
gramm am Gemeindefest



Rückblick auf den Weltgebetstag 2022 
in Hirschlanden
Am Freitag, 4. März konnten wir wieder 
gemeinsam den Gottesdienst zum Welt-
gebetstag in der katholischen Kirche in 
Hirschlanden feiern. Frauen aus England, 
Wales und Nordirland hatten die Liturgie 
vorbereitet und sicher war Ihnen seiner-
zeit nicht bewusst, wie aktuell das Motto 
„Zukunftsplan Hoffnung“ gerade jetzt ist.

Mit sieben Kerzen wurde an alle Weltregi-
onen erinnert, die sich am Weltgebetstag 
beteiligen, aber auch an die Verheißung 
Gottes aus dem Buch des Propheten Jere-
mia, in dem von Freiheit, Gerechtigkeit, Ver-
gebung und Frieden die Rede ist. Mit einen 
Erlebnisbericht und zwei eindrücklichen Vi-
deos wurde gezeigt, wie Gott in einer aus-
sichtslos erscheinenden Situation eingreift 
und sein Plan zu einem Segen wird, den wir 
uns so nicht vorstellen konnten.

Alle Lieder des Gottesdienstes wur-
den wunderbar vorgetragen und 
musikalisch begleitet, dafür herzli-
chen Dank. Zum Abschluss versam-
melten wir uns mit den Lichtern der 
Hoffnung vor der Kirche, um ge-
meinsam das traditionelle Weltge-
betstag-Lied zu singen.

Licht steht für Zuversicht und Hoff-
nung und wir beten um Hoffnungs-
lichter an dunklen Orten, dass alle 
Gottes Frieden und Kraft erfahren 
können.

Karin Schulze

Weitere Bilder aus Hirschlanden finden Sie auf unserer Webseite www.kathkirchehirschlanden.de

Bericht vom ökumenischen Weltge-
betstag in in Heimerdingen
Den Weltgebetstagsgottesdienst konn-
ten wir am 04. März auch in der evangeli-
schen Kirche in Heimerdingen feiern.
Nachdem wir letztes Jahr coronabedingt 
den WGT-Gottesdienst absagten, war 
die Freude und Dankbarkeit groß, die-
ses Jahr den Gottesdienst gestalten und 
durchführen zu können.

Zum Ankommen der Gottesdienstbe-
sucherInnen zeigten wir Bilder aus Eng-
land, Wales und Nordirland untermalt 
mit Liedern aus der Liturgie.
Wir feierten die vorgegebene Liturgie in 
gekürzter Form, ergänzt mit Fürbitten zur 
derzeitigen Weltlage in der Ukraine und 
anderen Kriegsgebieten.
Trotz der Schwere der Zeit fanden wir 
Trost im Gebet und vor allem im Singen 
der Lieder mit Klavierbegleitung.

Im Anschluß an den Gottesdienst trafen 
wir uns im Innenhof des Gemeindehau-
ses zu Tee und Keksen. Es war so ange-
nehm sich zu begegnen und auszutau-
schen.
Unser Dank gilt allen Beteiligten, welche 
es möglich machten Gott zu loben und 
sich mit Frauen auf der ganzen Welt eins 
zu machen.

Es grüßt Sie im Namen des ökumeni-
schen WGT Teams
Christel Reinhold und Erdmuthe Haramis



EntdeckerKirche in Heimerdingen

Am Sonntag, 08.05. um 10:30 Uhr 
heißt es in Heimerdingen wieder: Wir 
entdecken etwas Neues in der Kirche. 
Dieses Mal rund um den Muttertag! 
Familien, Kinder aber eigentlich jede*r 
ist zu diesem besonderen Gottesdienst 
eingeladen.
Wir freuen uns auf euch! M
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Der Ablauf für die EntdeckerKirche am 
Sonntag, 6. März in Heimerdingen stand 
bereits fest: Unter dem Motto „Es geht! 
Gerecht.“ sollte es diesmal um die dies-
jährige Misereor-Fastenaktion gehen. 
Dann kamen die schrecklichen Nach-
richten aus der Ukraine. Krieg. Tod. Zer-
störung. Wie sollen wir hier einen Got-
tesdienst gestalten, in dem es darum 
geht, die Schöpfung zu schützen, wenn 
zwei Flugstunden von uns weg ein Land 
komplett zerstört wird und Menschen 
sterben? Alles schien kurz sinnlos. Doch 
inmitten der Kriegsnachrichten schien 
eine Nachricht fast unterzugehen: Der 
Weltklimarat warnte eindringlich vor den 
Folgen des Klimawandels und dass nur 
noch ein kleines Zeitfenster bleibt, die 
großen Städte und Küsten in der ganzen 
Welt an den Klimawandel anzupassen. 

Doch, obwohl die Situation furchtbar ist, 
dieses Thema ist auch so wichtig! Und 
hier können wir etwas tun. Und so zeig-
ten die Kinder bei der EntdeckerKirche 
in den kurzen Szenen anschaulich, wie 
Plastik, unüberlegter Konsum und Nach-
lässigkeit die große Klima-Waage immer 
mehr aus dem Gleichgewicht bringen. 
Und was die Folgen sind: Überschwem-
mungen in Dhakar, Dürre in Südspanien, 
oder auch Unwetter bei uns, wie vor kur-
zem im Ahrtal. Aber: Jede*r kann etwas 
dagegen tun – und wenn es nur ganz 
kleine Dinge sind: Regional einkaufen, 
reparieren statt wegwerfen oder das 
Fahrrad statt Auto nehmen. 

Um das Thema Nachhaltigkeit noch 
mehr in die Gemeinde zu bringen, berei-
tete der Arbeitskreis Nachhaltigkeit Akti-

onskärtchen vor – mit vielen Anregungen 
zum Thema Nachhaltig leben. Schließlich 
hat sich ja unsere Gemeinde auf den Weg 
gemacht, faire Gemeinde zu werden bzw. 
zu bleiben. Die Idee ist, dass möglichst 
viele Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne auf Papierblumen schreiben, was sie 
zur Nachhaltigkeit beitragen oder beige-
tragen haben und diese auf ein großes 
Bild in Form einer Blumenwiese pinnen. 
Je ein Bild hängt in der Kirche in Heimer-
dingen und auch in Hirschlanden aus. So 
können wir im übertragenen Sinne alle 
gemeinsam die Wiese zum Blühen brin-
gen. Sicher ist, wenn wir alle Blumen in 
die zweite Waagschale legen würden, 
käme die große Klima-Waage durch uns 
wieder ein kleines Stück mehr ins Gleich-
gewicht. 

Der Ukraine-Krieg wurde vor allem in den 
Fürbitten thematisiert. Die Kinder bete-
ten eindringlich für die Menschen in der 
Ukraine, für die Politiker*innen, die jetzt 
so wichtige Entscheidungen treffen müs-
sen, für Verständigung und für den Frie-
den.

Monika Wetzel und Claudia Frenzel für 
das Team der EntdeckerKirche 
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Firmvorbereitung & Firmung

Erstkommunion in Hirschlanden am 
Sonntag, 1. Mai – Aus unserer Kirchenge-
meinde werden am 1. Mai 19 Kinder in zwei 
Gottesdiensten die erste Heilige Kommu-
nion empfangen.
Auch dieses Jahr haben wir einen aben-
teuerlichen Erstkommunionweg hinter uns. 
Begonnen haben wir noch live im Gemein-
dezentrum, dann haben wir uns online und 
danach sowohl als auch getroffen. Unser 
letztes Treffen zum wichtigen Thema Kom-
munion und Gemeinschaft konnte dann 
zum Glück wieder in Präsenz stattfinden. 

Gemeinschaft ist vielseitig erleb- und spür-
bar, das hat sich auch in diesem Jahr wie-
der gezeigt. 

Ich freue mich, dass auch dieses Jahr 
so viele Kinder „ja“ sagen zu Gott, zum 
Glauben und zu unserer Gemeinschaft als 
Christin*innen. Und das feiern wir mit der 
Feier eurer Erstkommunion: Wir feiern, 
dass wir eine Gemeinschaft sind, egal wo 
wir uns treffen und wie wir uns sehen; Wir 
feiern, dass wir durch Jesus verbunden 
sind auf den unterschiedlichsten Wegen; 

wir feiern, dass diese Reise mit Gott, 
Jesus und dem Glauben noch lan-
ge nicht zu Ende ist und gerade erst 
begonnen hat.
Auch dieses Jahr müssen wir leider 
ohne Gemeindebeteiligung feiern. 
Die Erstkommunionkinder freuen 
sich, wenn Sie für Sie beten und an 
Sie denken. So sind wir alle als Ge-
meinde verbunden – auch ohne uns 
zu sehen.

Viele Grüße,
Pastoralreferentin
Janine Irtenkauf

Die Firmung in unserer Gemeinde fand 
am 26. und 27.03. statt. 27 Firmlinge aus 
unserer Gemeinde haben sich seit Sep-
tember auf ihre Firmung vorbereitet, in 
dem sie ihre Stärken (und Schwächen) in 
ganz neuer Weise ausprobiert haben. Sie 
haben neue Horizonte entdeckt und sich 
darüber Gedanken gemacht wem sie auf 
ihrem Lebensweg folgen. Ein großes Vor-
bild – nicht nur für Firmlinge – kann Jesus 
sein, der mit seiner Art die Menschen zu 
sehen viele Wunder getan und Wunden 
geheilt hat. 
 
Wir gratulieren allen Firmlingen sehr herz-
lich und freuen uns auf die weiteren Be-
gegnungen mit euch. 

Die Firmung findet in unserer Seelsorge-
einheit alle zwei Jahre statt. Turnusgemäß 
ist die nächste Firmung daher im Schuljahr 
2023/2024. Allerdings hat der KGR auf An-
raten von Gemeindereferent Martin Hen-
sel entschieden, das Firmalter um ein Jahr 
anzuheben, so dass die Jugendlichen ein 
Jahr älter sind. Wann genau deshalb die 
nächste Firmung stattfindet ist noch nicht 
klar. 

Gemeindereferent 
Martin Hensel

"Kommt, folgt mir nach!" Das hat Jesus zu 
seinen ersten Aposteln gesagt. Und das 
sagt er auch zu unseren Firmlingen, die 
sich am Firmtag am 5. Februar darüber 

Gedanken gemacht haben wem sie folgen. 

Dabei entstanden die beiden tollen Fotos! 

Erstkommunionweg 2022
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Spenden und Kollekten 2020

Trauungen

Taufen

Erst-
kommunion

Firmung

Austritte

Beerdi-
gungen

2
und außerhalb*: 

keine
7

und außerhalb*: 
keine

11

39 2018

29

16
und außerhalb*: 4

2020
Sternsingeraktion
Frühjahrs Caritas

Misereor
Heiliges Land

Bischof Moser Kollekte
Kirchliche Berufe

Diasporaopfer der Erstkommunionkinder
Renovabis Kollekte

Peterspfennig-Kollekte
Caritas-Kollekte (Herbstsammlung)

Martinuskollekte
Diaspora-Kollekte

Jugendkollekte
Adveniat

Flutopfer Ahrtal
Schule in Nazareth

Schönstattbewegung (Krankenhaus in Burundi)

Ökumenische Hospizinitiative
Ökumenischer Kirchentag

Antoniusopfer
für Aufgaben in der eigenen Gemeinde

Summe

14.017,53
1.057,93
155,76
65,80
293,81
17,00
65,74
67,80
72,55
1.005,00
34,30
41,90
96,05
573,80
1.398,20
500,00
495,00
141,60
14,70
52,25
2.108,22

22.344,83

Für all Ihre Spenden und Gaben ein herzliches „Vergelt‘s Gott“. Angefügt einige aus-
gewählte Ergebnisse von Kollekten/Projekten im Jahr 2021.

Sind Sie vielleicht eines der 2.214 (2020: 2256) Gemeindemitglieder, das sich auch für 
Statistiken und Zahlen begeistern kann? 
Spannend, was man alles heraus finden kann. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, las-
sen Sie uns das wissen – wir recherchieren gerne für Sie!
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2
und außerhalb*: 1

12

35

24
und außerhalb*: 13

2021

7
und außerhalb*: 5

Statistik aus dem Pfarrbüro

*gemeldet in unserer Gemeinde, aber nicht bei uns getraut, getauft oder beerdigt.
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Sonntag, 03.04.2022
10:30 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier und Kinder-
gottesdienst, Hirschlanden
13:30 Uhr Sternwallfahrt der SE 
weitere Informationen auf Seite 39

Dienstag, 05.04.2022
15:30 Uhr Gottesdienst im Guldenhof, 
Hirschlanden

Freitag, 08.04.2022
18:00 Uhr ökum. Jugendkreuzweg
weitere Informationen auf Seite 42

| Palmsonntag

Sonntag, 10.04.2022
09:00 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier und Familien-
gottesdienst, Hirschlanden

| Gründonnerstag

Donnerstag, 14.04.2022
18:30 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen

| Karfreitag

Freitag, 15.04.2022
10:00 Uhr Kinderkreuzweg, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 40
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie, Hirschlanden

| Karsamstag

Samstag, 16.04.2022
18:00 Uhr Osternacht für Familien, 
Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 43

| Ostersonntag

Sonntag, 17.04.2022
06:00 Uhr Feier der Osternacht mit an-
schließendem Frühstück, Hirschlanden
09:00 Uhr Hochamt, Heimerdingen

| Ostermontag

Montag, 18.04.2022
10:30 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen

Dienstag, 19.04.2022
15:30 Uhr Gottesdienst im Guldenhof, 
Hirschlanden

Sonntag, 24.04.2022
09:00 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Auszeich-
nung der Fairen Gemeinde, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 46/47

Dienstag, 26.04.2022
15:30 Uhr Gottesdienst im Guldenhof, 
Hirschlanden

Sonntag, 01.05.2022
10:00 und 12:00 Uhr Feier der Erstkom-
munion, Hirschlanden 
10:30 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen

Sonntag, 08.05.2022
09:00 Uhr Eucharistiefeier, Hirschlanden
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Entdecker-
Kirche, Heimerdingen
weitere Informationen auf Seite 29
18:00 Uhr Maiandacht, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 56

Dienstag, 10.05.2022
15:30 Uhr Gottesdienst im Guldenhof, 
Hirschlanden

Donnerstag 12.05.2022 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet mit Diana 
Müller in Hirschlanden

Freitag, 13.05.2022 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet mit Diana 
Müller in Hirschlanden

Sonntag, 15.05.2022
09:00 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in der Ev.
Oswaldkirche, Hirschlanden
Die Ev. Kirchengemeinde Hirschlanden feiert heu-
te in unserer Kirche Konfirmation. Deshalb findet 
unser Gottesdienst in der Ev. Oswaldkirche statt.

Sonntag, 22.05.2022
10:30 Uhr, Eucharistiefeier, Hirschlanden

Dienstag, 24.05.2022
15:30 Uhr Gottesdienst im Guldenhof, 
Hirschlanden

| Christi Himmelfahrt

Donnerstag, 26.05.2022
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Flurpro-
zession, Hirschlanden

Sonntag, 29.05.2022
10:30 Uhr Eucharistiefeier, Heimerdingen

Montag, 30.05.2022
18:00 Uhr Pfingstnovene, Heimerdingen
weitere Informationen auf Seite 57

Gottesdienste im April und Mai
Kollekte

Sonntag, 03.04.2022
für die Misereor-Fastenaktion

Sonntag, 10.04.2022
für das Heilige Land
Damit werden Projekte der christli-
chen Kirchen in Israel, Palästina und 
im Nahen Osten unterstützt. 

Ostern
für die Bischof-Moser-Stiftung.
Diese Projekte und Menschen un-
terstützt, die phantasievolle Ideen 
umsetzen um Talente zu wecken und 
den Glauben an Gott neu zu entzün-
den. Beispiel dafür ist die Fachstelle 
„Jugend und Musik“ vom BDKJ, die 
z. B. Bandcoaching für Jugendbands 
organisiert.

Erstkommunion und Firmung
für das Bonifatiuswerk
 
Sonntag, 08.05.2022
für die Förderung von geistlichen 
Berufen
 
Sonntag, 22.05.2022
für den Katholikentag 2022, der am 
darauffolgenden Wochenende in 
Stuttgart stattfindet. 

An allen anderen Sonntagen ist die 
Kollekte für „Gemeindezwecke“ 
bestimmt.
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MITTAGSTISCH
in Schöckingen

Offener 

WO? 
Immer um 12:30 Uhr, 
im Rathaussaal in Schöckingen

ANMELDUNG: 
Telefonisch am Mittwoch vor 
dem Termin von 9 bis 11 Uhr un-
ter 0173/7084761 oder per Mail: 
Mittagstisch-Schoeckingen@ditzingen.de

INFOS: 
Aktuelle Informationen erhalten 
Sie im Ditzinger Anzeiger unter 
der Rubrik „Engagiert in Schö-
ckingen“

WANN?
Donnerstag, 21.04. 
(Anmeldung am Mi, 20. April)
Donnerstag, 05.05.
(Anmeldung am Mi, 04. April)

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
HEILIGSTE DREIFALTIGKEIT
DITZINGEN-HIRSCHLANDEN

ESSEN: 
Es stehen zwei 
Gerichte zur 
Auswahl, eines 
davon ist immer 
vegetarisch

Kids
4€

6€
inkl. Getränk

Sonntag, 03.04.2022
Verkauf von NoCAP und fairen Produk-
ten aus dem Weltladen, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 48

Mittwoch, 06.04.2022 
19:30 Uhr, Treffen des Arbeitskreis Nach-
haltigkeit, Digital über Zoom

Freitag, 08.04.2022
18:00 Uhr Meditationskreis, Heimerdin-
gen
Interessenten sollten sich vorab unbe-
dingt mit Diakon A. Hofer in Verbindung 
setzen.
Weitere Termine: 
» Freitag, 22.04.2022
» Freitag, 29.04.2022
» Freitag, 06.05.2022
» Freitag, 13.05.2022
» Freitag, 20.05.2022
» Freitag, 27.05.2022

| Palmsonntag

Sonntag, 10.04.2022 
» Familientag für Erstkommunion-
familien, Hirschlanden
» Tauschtisch, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 48
» KirchKuchen, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 18/19

| Gründonnerstag

Donnerstag, 14.04.2022 
Kinder-Bibel-Tag, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 40

Donnerstag, 21.04.2022 
Schöckinger Mittagstisch
siehe rechts

Samstag, 23.04.2022 
Bildungsveranstaltung des AK Nachhal-
tigkeit zum Thema Bier, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 52

Sonntag, 24.04.2022 
» unsere Gemeinde bekommt die Aus-
zeichnung „Faire Gemeinde“ überreicht, 
Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 46/47
» Spiel und Spaß für Kinder und Jugend-
liche mit Mittagessen, Hirschlanden

Mittwoch, 27.04.2022 
19:30 Uhr öffentliche Sitzung des Kir-
chengemeinderats, Hirschlanden

Donnerstag, 05.05.2022 
Schöckinger Mittagstisch
siehe rechts

Sonntag, 08.05.2022 
» Verkauf von NoCAP und fairen Produk-
ten aus dem Weltladen, Heimerdingen
» KirchKuchen, Hirschlanden

Sonntag, 15.05.2022 
Jugend meets Feuerwehr, Hirschlanden

Mittwoch, 18.05.2022 
19:30 Uhr öffentliche Sitzung des Kir-
chengemeinderats, Hirschlanden

Sonntag, 22.05.2022 
» Gemeindefest, Hirschlanden
weitere Informationen auf Seite 58/59
» Verkauf von NoCAP und fairen Produk-
ten aus dem Weltladen, Hirschlanden

Mi, 25.05 bis So, 29.05.2022
Katholikentag in Stuttgart
weitere Informationen auf Seite 60/61

ab Freitag, 27.05.2022 
Pfingstnovene
weitere Informationen auf Seite 57

"Bitte beachten Sie, dass wir unter 
Umständen Veranstaltungen bewer-
ben, die pandemiebedingt abge-
sagt werden müssen. 
Orientieren Sie sich dazu bitte am 
Ditzinger Anzeiger, der jede Woche 
erscheint, oder an unserer Webseite! 
Außerdem gilt bei allen Veranstal-
tungen die aktuelle Corona-Verord-
nung."

Hinweis

Termine im April und Mai



leben teilen - Sternwallfahrt

Der Gemeinsame Ausschuss der Seel-
sorgeeinheit lädt zur Sternwallfahrt/-
wanderung ein. 
Zu verschiedenen Zeitpunkten läuft 
man an den katholischen Kirchen in 
Ditzingen, Gerlingen und Hirschlan-
den los – Ziel ist das evangelische Ju-
gendheim in Ditzingen. Auf dem Weg 
wird es Impulse geben, vor Ort erwar-

tet Sie Begegnung, Spiel und Verpfle-
gung (bitte eigene Tasse mitbringen). 
In Hirschlanden starten wir gemein-
sam um 13:30 Uhr an der kath. Kir-
che.
Außerdem wollen wir an diesem Tag 
gemeinsam Gutes tun und Kilometer 
für den Ditzinger Lebenslauf sam-
meln.

Sonntag, 3.4.2022
Treffpunkt um 15 Uhr am ev. Jugendheim 

"Oberes Glemstal" in Ditzingen 

Misereor-Sonntag

Am Sonntag, 03.04. feiert die katholische Kirche den so-
genannten Misereor-Sonntag. Die Kollekte ist an diesem 
Sonntag für das bischöfliche Hilfswerk Misereor gedacht. 
In der diesjährigen Fastenaktion, die mit dem Motto: „Es 
geht! Gerecht.“ überschrieben ist, setzt sich das Hilfswerk 
für eine klimagerechte Welt ein. Denn der Klimawandel, 
den die Industrieländer befeuern, trifft vor allem die Ent-
wicklungsländer und vor allem die nächsten Generationen. 
Er ist also ungerecht! 

Christine Denk feiert um 10:30 Uhr gemeinsam mit uns 
eine Wort-Gottes-Feier! 

Seit 06. Februar gibt es in unserer Ge-
meinde wieder regelmäßig einen Kinder-
gottesdienst. Dabei begleitet uns ein neu-
es Kindergottesdienst-Mitglied, welches 
derzeit leider noch keinen Namen hat.

Das Kindergottesdienst-Team besteht 
derzeit aus vier Müttern, die alle aus un-
serer Gemeinde sind. Wir wechseln uns 
in der Durchführung der Kindergottes-
dienste ab, aber unser neues Gemein-
demitglied, eine Handpuppe in Gestalt 
eines Schafes (siehe Bild), ist immer mit 
dabei.

Zum Kindergottesdienst am Sonntag-
morgen um 10:30 Uhr sind Jungen und 
Mädchen von zwei bis zehn Jahren herz-
lich eingeladen. 
Wir feiern mit den Kindern den Wortgot-
tesdienstteil (Predigt) getrennt und kom-
men zur Eucharistiefeier wieder mit den 
Erwachsenen zusammen.

Kindergottesdienst in Hirschlanden

Das KiGo-Team freut 
sich auf dich !!!

Am 03. April, wollen wir wie-
der parallel zum 10:30 Uhr 
Sonntags-Gottesdienst der 
Großen gemeinsam Kinder-

gottesdienst feiern.

Groß und Klein sind herzlich willkommen.
Die Termine findet ihr immer auf der 
Homepage der Katholischen Kirche 
Hirschlanden, sowie in den Schaukästen 
am Rathausplatz und an der Kirche.

Für den Namen unseres neuen Gemein-
demitgliedes haben wir schon ein paar 
Vorschläge gesammelt: Schafi, Luzi, 
Schneeflöckchen, Kiki, Susi, Charli, Mä-
cky oder auch Holy.
Wenn ihr bei der Namenssuche mithel-
fen wollt, schreibt uns bis zum 01.05.2022 
euren Wunschnamen per E-Mail an  
kathkirche.hirschlanden@drs.de oder auf 
einem Blatt Papier und gebt es im Pfarr-
büro ab.

Wir hoffen, dass wir euer Interesse ge-
weckt haben und ihr bei uns vorbei 
schaut.
Ingeborg Zeuner, Liselotte Ruscheck, Di-
ana Müller und Eva Roth



ökumenischer Kinder-Bibel-Tag

 „Herr Schlaumann, die Quiz-Lady und das große Staunen“ – Ökumenischer Kin-
derbibeltag in Hirschlanden am Gründonnerstag, 14.04.2022
Zu Gast beim diesjährigen Kinderbibeltag sind der Erfinder Herr Schlaumann und 
eine Quiz-Lady – was es damit wohl auf sich hat? Das 
wollen wir gemeinsam herausfinden und uns auf 
die Spuren des Psalms 139 begeben. Dazu laden 
wir alle Kinder der Klassen 1 bis 4 ins katholische 
Gemeindezentrum in Hirschlanden (Schwab-
straße 15) ein. 

Wir freuen uns auf euch!

Hier alle Daten im Überblick:
WANN? Donnerstag, 14.04. 2022 von 10 bis 17 Uhr (mit Mittagessen)

ABSCHLUSS: 17:00 Uhr Gottesdienst in der kath. Kirche 

WO? kath. Gemeindezentrum Hirschlanden 

TEILNEHMER: alle Kinder der 1. bis 4. Klasse

ANMELDUNG: bis Freitag, 08.04. bei heidrun.schoenberg@evkhila.de

VERANSTALTER: Evangelische und Katholische Kirche Hirschlanden

ERLEBNISKIRCHEoffene Kirche über Ostern

Von Palmsonntag bis Ostermontag die letzten Tage Jesus Von Palmsonntag bis Ostermontag die letzten Tage Jesus 
entdecken und erleben.entdecken und erleben.

Ihr könnt an verschiedenen Stationen basteln, fotografieren, 
sehen, malen, schreiben, hören, riechen, … 

Wir freuen uns, wenn ihr zum Erleben vorbei kommt!

10. bis 18.04. 9-18 Uhr10. bis 18.04. 9-18 Uhr

Erlebniskirche

Kinderkreuzweg

Am Karfreitag, 15.04., um 10:00 Uhr findet der Kinder-
kreuzweg rund um die kath. Kirche Hirschlanden statt. Kin-
der und ihre Familien sind dazu sehr herzlich eingeladen.

in Hirschlanden

Schönstatt-Frauengruppe

Osterback-Aktion der Schönstatt-
Frauengruppe – Auch in diesem Jahr 
möchten wir zu Ostern selbstgebacke-
ne Osterlämmchen und -hasen anbie-
ten (auch mit Dinkel- und Maismehl). 

Das Gebäck wird im Ostergottesdienst 
geweiht und danach zum Verkauf ange-
boten. Die Spenden gehen dieses Mal 

an unseren katholischen Kindergarten 
und an die Schönstatt-Arbeit.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
mit dem Kauf eines 
Lämmchens 
oder Häs-
chens un-
terstützen.
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Osternacht für Familien
Karsamstag Karsamstag 

16. April um 18 Uhr16. April um 18 Uhr
kath. Kirche Hirschlanden

Herzliche Einladung zur Osternacht für Familien, die wir als Wort-Gottes-Feier 
gemeinsam mit der Ditzinger Musikgruppe in Hirschlanden für die gesamte 
Seelsorgeeinheit feiern. 

Wir hoffen, dass wir ins diesem Jahr auch wieder die Osterbotschaft vorspie-
len können. Natürlich wird Schnecki uns mit ihren Ideen unterstützen, dass wir 
auch alle die Botschaft von Ostern gut verstehen. 

Der Gottesdienst hat als Hauptzielgruppe Kinder von 3 bis 10 Jahren, aber na-
türlich sind alle willkommen, die mitfeiern wollen. Die musikalische Gestaltung 
übernimmt die Ditzinger Musikgruppe.

Nach dem Gottesdienst bietet der Festausschuss eine kleine Stärkung für alle an.

mit anschließender Begegnungsfeier 
vor der Kirche

Jugendkreuzweg Osternacht für Familien

Oster-Gottesdienste

An Ostern treffen wir uns zum Gottesdienst an unterschiedlichen Orten:

Gründonnerstag - 14.04.2021
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum letzten Abendmahl, Heimerdingen

Karfreitag - 15.04.2021 
» 10:00 Uhr Kinderkreuzweg um die Kirche in Hirschlanden
» 15:00 Uhr Gottesdienst zur Todesstunde Jesu, Hirschlanden

Ostern - Gottesdienste zur Auferstehung
» Familienosternacht in Hirschlanden am Samstag 16. April, 18:00 Uhr.
» Osternacht in Hirschlanden am Sonntag 17. April, 06:00 Uhr mit anschließen-
den Frühstück
» Ostersonntag in Heimerdingen am Sonntag 17. April, 09:00 Uhr
» Ostermontag in Heimerdingen am Montag 18. April, 10:30 Uhr

Der ökum. Kreuzweg der Jugend lädt seit 1958 ein, 
sich dem Geschehen um Kreuzigung und Erlösung auf 
andere Weise zu nähern. Seine Geschichte beginnt 
auf dem damaligen Katholikentag – abends im Fa-
ckelschein. Scheinbar war er so berührend und mitrei-
ßend, dass viele sagten: das wiederholen wir. Dezent-
ral. Mit anderen Texten, als den üblichen. Aktualisiert.

geTAPEd! Ökum. Jugendkreuzweg am Freitag, 8.4. um 18 Uhr
Wir treffen uns an der evangelischen Oswaldkirche in Hirschlanden um den öku-
menischen Jugendkreuzweg unter dem diesjährigen Motto geTAPEd zu gehen 
und zu feiern. Unser Weg führt uns über die katholische Kirche 
Hirschlanden bis zur evangelischen Kirche Schöckingen. 

Mehr Infos findest du unter: 

www.jugendkreuzweg-online.de

Osterfrühstück

Nach der Osternacht laden die Schön-
statt-Frauen zum Osterfrühstück 

ein. Freuen Sie sich gemeinsam mit uns 
über die Auferstehung Jesu und begeg-

nen sich beim Frühstück. 



Engagieren Sie sich darüber hinaus 
im Gemeindeleben?

Nennen Sie ein paar Stichworte zu 
Ihrem Arbeitsfeld / zu Ihrer Tätigkeit.

In dieser Ausgabe führen wir die Serie NACHGEFRAGT fort. Wir stellen Ihnen  
Personen und ihr Tätigkeitsfeld aus dem Gemeindeleben vor. 

NACHGEFRAGT! Heute mit unserem Pfarrer Josef Moskalski aus Gerlingen.

Welches ist Ihr Lieblingslied im 
Gotteslob oder die Lieblingstelle in der 
Heiligen Schrift?

Ich singe gerne das Lied aus dem Got-
teslob mir der Nrummer 456, „Herr, 
du bist mein Leben, Herr, du bist mein 
Weg“. Ich bitte unsere Organisten im-
mer wieder, dass sie dieses Lied bei 
Gottesdiensten spielen. 
Meine Lieblingsstelle aus dem Evange-
lium lautet: „Ich bin bei Euch bis zum 
Ende der Welt.“

Als Priester ist meine Arbeit sehr 
vielfältig. Ein Schwerpunkt ist die 
Begleitung von Gemeindemitglie-
dern in allen Lebenssituationen. 
Ich erlebe mit Ihnen die Freude 
bei Taufen, Erstkommunionen, Fir-
mung und Hochzeiten, aber auch 
in schwierigen Zeiten, wenn der 
Abschied von einem Familienange-
hörigen kommt.

Was darf an Ihrem Arbeitsplatz nicht 
fehlen?

Die frohe Botschaft von Jesus Christus 
weiter zugeben und die Menschen da-
für zu begeistern.

Wie lange sind Sie schon in 
diesem Bereich tätig?

Ich bin vor 28 Jahren zum 
Priester geweiht worden. 
Davor habe ich ein 6-jäh-
riges theologisches und 
philosophische Studium in 
einem Kloster absolviert.

Ergänzen Sie bitte: Ich träume von 
einer Kirche …

… die den Menschen den Weg 
zu Gott ebnet und zeigt.

Als Priester bin ich bei allen 
Veranstaltungen dabei.

Nachgefragt!
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Grüne Seiten – Wir wollen fair, ökologisch & nachhaltig werden

Wir sind Faire Gemeidne – aber der Weg geht weiter!

Der feierliche Gottes-
dienst mit Überreichung 
der Plakette findet am

Sonntag, 24. April 2022 
um 10:30 Uhr

in der kath. Kirche 
Hirschlanden statt.

Auszug aus dem Schreiben der Diözese:
Sehr geehrter Herr Hensel, liebe Enga-
gierte der Pfarrei Zur Heiligsten Dreifal-
tigkeit, vielen Dank für die Übersendung 
Ihres Berichts. Ich freue mich sehr, Ihnen 
mitteilen zu können, dass die Kirchen-
gemeinde Zur Heiligsten Dreifaltigkeit 
in Hirschlanden die Kriterien erfüllt und 
damit den Anforderungen für eine Aus-
zeichnung entspricht. Herzlichen Glück-
wunsch! 
Neben den grundlegenden Kriterien 
haben Sie hervorragend auch Ihre ge-
wählten Kriterien mit Leben erfüllt. Be-
sonders angesprochen haben uns bei 
Prüfung Ihres Berichts die informativen 
„Grünen Seiten“ im Gemeindebrief. 
Gerade die fruchtbare Kombination aus 
Praxis, Veranstaltung und Hintergrund – 
wie sie zum Beispiel auch beim Fairteiler 
angegangen wurde – ist eine sehr gute 
Verbindung, um wirklich ins Handeln zu 
kommen. Bemerkenswert war auch, wie 
Sie die Auseinandersetzung mit wirkli-
cher Nachhaltigkeit suchen. Es ist ganz 

Seit März 2021 hat sich der Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit auf den Weg gemacht um 
das Zertifikat „faire Gemeinde“ zu erlan-
gen. Dabei müssen wir bestimmte Krite-
rien erfüllen und uns für zwei weitere Kri-
terien entscheiden. In den vergangenen 
12 Monaten hat sich der Arbeitskreis dazu 
Gedanken gemacht, Veränderungen in 
den Gruppen angeregt und so die Bedin-
gungen erfüllt, die zur Verleihung des Zer-
tifikats „faire Gemeinde“ gehören. 

Die Grundbedingungen sind: 
 Fairer Kaffee bei allen Veranstaltungen 
und mind. ein weiteres faires Produkt. 
 Mind. eine Bildungsveranstaltung pro Jahr
 Öffentlichkeitsarbeit
Darüber hinaus haben wir uns für folgen-
de Kriterien entschieden: 
 Faire Geschenke
 Verkaufsstelle für faire Produkte
 Müllvermeidung
 Zusammenarbeit mit anderen Akteuren

Weil unsere Bemühungen in diesen Berei-
chen anerkannt wurde wird uns am Sonn-
tag, 24.04. die Plakette „Faire Gemeinde“ 
überreicht. 

Im folgenden können Sie noch einen Aus-
zug über das offizielle Schreiben zur Aus-
zeichnung lesen:

bemerkenswert, wie Sie verschiedene 
Teile der Gemeinde „ins Boot“ holen 
und zum Mitmachen motivieren. Auch 
dazu gratulieren wir. 
Wenn Kirchengemeinden fair und nach-
haltig handeln, tragen sie dazu bei, dass 
Menschen weltweit in Würde leben kön-
nen und Gottes Schöpfung bewahrt wird, 
auch für zukünftige Generationen. Für 
das lebendige Engagement der vielen 
Beteiligten in Ihrer Gemeinde ganz herz-
lichen Dank! 

Die nächste Station ist nun die Auszeich-
nung als "Faire Gemeinde" mit einer Ur-
kunde und der Plakette. Diese Auszeich-
nung ist ein Meilenstein hin zum Wandel 
für eine gerechte, nachhaltige und faire 
Zukunft. Und Ihre Gemeinde ist in guter 
Gesellschaft: Schon rund 130 Kirchenge-
meinden haben sich der Initiative "Faire 
Gemeinde" angeschlossen und machen 
damit den Willen sichtbar, Veränderung 
aktiv mit zu gestalten. 
Dann noch einmal einen ganz herzlichen 
Glückwunsch Ihnen und dem ganzen en-
gagierten Team der Pfarrei!

Mit freundlichen Grüßen – Sylvia Hank
Referentin Faire Gemeinde und Ökofaire Beschaffung
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Grüne Seiten – Wir wollen fair, ökologisch & nachhaltig werden

Das nächste Mal trifft 
sich der Arbeitskreis am:

dieses Treffen wird digital über Zoom 
stattfinden. 

Wir suchen immer engagierte Gemeinde-
mitglieder und Mitmenschen die sich für 
Nachhaltigkeit interessieren und unseren 

Arbeitskreis unterstützen wollen.

Anmeldung bitte über das Pfarrbüro.

06. April 2022

TauschTisch
nächster Termin: 10. April

Vor und nach dem 10:30 Uhr Gottes-
dienst vor der kath. Kirche Hirschlanden. 
Bei schlechtem Wetter verlegen wir den 
TauschTisch in das Gemeindehaus.
Die Besucher*innen der Kirche können 
sich mitnehmen was ihnen gefällt und ge-
gen etwas tauschen oder spenden. Die 
Spenden wollen wir grünen/fairen Akti-
onen in der Gemeinde zugute kommen 
lassen.

 Fair teilen ★ Fair schenken ★ Fair tauschen 

am 8. Mai in Heimerdingen und 
am 22. Mai in HirschlandenVerkauf 

von No-CAP und fairen Produk-
ten aus dem Weltladen

Nach dem Gottesdienst bieten wir Ihnen 
die Tomaten-Produkte von No-CAP und 
faire Produkte aus dem WELTLADEN zum
Verkauf an.

FAIRteiler
 eine Initiative gegen die

Lebensmittelverschwendung 
Jedes 8. Lebensmittel das wir kaufen landet 
im Müll. Dagegen möchten wir etwas tun. 
Unser FAIRteiler steht vor dem Pfarrbüro in 
der Schwabstraße 15 in Hirschlanden.

So einfach geht es:
Lebensmittel reinstellen, die man nicht 
braucht/übrig hat + Lebensmitteln nehmen, 
die man brauchen kann = Lebensmittelver-
schwendung vermeiden!

Der Fair-Teiler wird auch mit Lebensmitteln 
von foodsharing.de befüllt. Diese Initiati-
ve gegen Lebensmittelverschwendung ist 
deutschlandweit aktiv.

Schauen Sie immer wieder am FAIRteiler vor-
bei! Helfen Sie mit, hier vor Ort einen kleinen 
Schritt gegen Lebensmittelverschwendung 
zu machen.
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Grüne Seiten – Wir wollen fair, ökologisch & nachhaltig werden

Für Naturfarben zunächst einen farbigen 
Sud in der gewünschten Farbe herstellen: 

Gemüse: 
500 g des frischen, klein geschnittenen Ge-
müses in einem Liter Wasser für 30 bis 40 
Minuten kochen. Anschließend das Färbe-
wasser durch ein Tuch sieben. 
Das Gemüse kann man noch zu einem lecke-
ren Gericht weiterverarbeiten. 

Wurzeln, Rinde und Hölzer: 
Mindestens 30 Gramm, besser sind 100 
Gramm – einen Tag lang einweichen und 
anschließend in einem Liter Wasser für ein 
bis zwei Stunden kochen, danach durch ein 
Tuch sieben. 

Blätter, Beeren und Blüten: 
Für 30 bis 100 Gramm ist eine Einweichzeit 
von zwei Stunden mit anschließendem Ko-
chen von 30 bis 60 Minuten empfehlenswert. 
Danach wie bei den anderen Ausgangsstof-
fen abseihen. 

Pulver: 
Es funktionieren auch färbende Gewürze wie 
Kurkuma in Pulverform. Dazu 3-4 Teelöffel 
für 30 Minuten in einem Liter Wasser einwei-
chen und anschließend 30 Minuten kochen.

Die Eier in eine tiefe Schale legen und mit 
dem kalten gefärbtem Wasser auffüllen, 
bis die Eier vollständig bedeckt sind. Die 
Eier benötigen ca. 30 Minuten, bis die Far-
be angenommen wird. 
Um einen intensiveren Farbton zu erhalten, 
ist bei manchen Farben eine Färbedauer 
von ein bis drei Stunden notwendig. Für 
richtig dunkles Blau kann das Ei auch über 
Nacht im Rotkrautsud bleiben. Wenn der 
gewünschte Farbton erreicht ist, die Eier 
herausnehmen und zum Trocknen auf ein 
Küchentuch legen.

Natürliches Ostereierfärben:
Kräftige, schöne Farben aus Pflanzen
» Graublau bis Dunkelblau: Hibiskusblüten 
(aus dem Teeladen) 
» Dunkles Weinrot bis Braun: Holundersaft, 
schwarzer Tee oder Kaffee 
» Hellblau bis Blau: Frisches Rotkraut oder 
Blaubeeren 
» Gelb und Orange: Kurkuma oder Kamille-
blüten
» Rot und Pink: Rote Beete oder roter Spei-
sezwiebeln 
» Grün: am vielversprechendsten sind Brenn-
nessel und Spinat 

Sud zum Färben herstellen

Ostereier färben mit Naturfarben

weitere Tipps
» Mit Essigwasser das aufgestempelte 
Mindesthaltbarkeitsdatum entfernen (eine 
zu lange Essigbehandlung kann das Färbe-
ergebnis trüben oder gar ganz unmöglich 
machen.)
» Einen intensiven Glanz und eine noch 
kräftigere Farbe verleiht man den Eiern, 
wenn man sie mit einem in Speiseöl ge-
tunkten Tuch oder einer Speckschwarte 
einreibt.
» Färbewasser nicht entsorgen sondern:

» nochmal kurz aufkochen und in Ein-
machgläser einfüllen,
» einfrieren,
» oder im Kühlschrank für einige Wochen 
aufbewahren.

» Mit einem in Essig oder den Zitronensaft 
getauchtes Wattestäbchen kann man Mus-
ter in die Farbschicht ätzen

Quelle: 
www.smarticular.net

Artikel: Leuchtende Ostereier – vielfältiger mit den 
Farben der Natur

www.geo.de/geolino
Artikel: Ostereier natürlich färben

Ostern geht auch fair, ökologisch & bunt!

Schokohasen zu Ostern – ach-
ten Sie beim Kauf auf faire Scho-
kolade! Die gibt es manchmal 
sogar im Supermarkt. Auf je-
den Fall in Weltläden.

Osterlammbraten soll es na-
türlich geben – aber nicht das 
günstigste! Qualitativ hoch-
wertiges Fleisch vom Metzger 
sorgt für mehr Osterfreude – für 
Mensch und Tier!

Der schöne Blumenstrauß 
erstrahlt am schönsten mit 
regionalen und saisonalen 
Blumen. Exportierte Blumen 
aus dem Ausland brauchen 
viel Energie, Wasser und CO². 

Grünes Plasti-
kostergras ist 

öde – nehmen 
Sie doch ech-
tes Stroh oder 

Heu! 

Und Fisch an 
Karfreitag darf 

auch nicht 
fehlen – auch 
dabei gilt es 

auf die Qualität 
zu achten – 

damit wir noch 
lange leckeren 
Fisch genießen 

können.

Bunt gefärbte Ostereier aus 
dem Supermarkt – sehen su-
per aus, sind aber leider aus 
Massentierhaltung. Kaufen Sie 
Bioeier und färben Sie die-
se selbst! Das macht sowieso 
mehr Freude! In manchen Bio-
läden gibt es auch fertige, hart-
gekochte und bunte Bioeier.

Viel Freude bei 
einem bunten 

Osterfest, 
Miriam Hensel
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Hopfen & Malz – Gott erhalt‘s
 Bildungsveranstaltung zum Thema Bier 

Herzliche Einladung!
AK Nachhaltigkeit

Grüne Seiten – Wir wollen fair, ökologisch & nachhaltig werden

Seit kurzem ist unsere 
Gemeinde „faire Gemein-
de", das bedeutet wir sind 
nachhaltig, fair und ach-
ten auf unseren Konsum.
Was könnte das mit Bier 
zu tun haben?
Wir finden, dass es nicht 
nur wichtig ist zu wissen 
wo Produkte hergestellt 
werden (Transportwege), 
sondern auch wie diese 
hergestellt werden.
Um das herauszufinden, 
haben wir Herrn Jens Täu-
ber vom „Wichtel" bei uns 
zu Gast. Er wird uns etwas 
über die Rohstoffe, die 
(lokale) Produktion und 

Bier im Allgemeinen er-
zählen. Ein paar Kostpro-
ben bringt uns Herr Täu-
ber auch mit, so kommt 
an diesem Abend jeder 
auf seinen Geschmack.

Gemeinsam wollen wir 
außerdem ergründen was 
unser Glaube und Bier ge-
meinsam haben.

Ganz nach unserem Jah-
resmotto "leben teilen", 
freut sich der Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit im An-
schluss Hoffnungen, Ge-
danken und kühle Geträn-
ke zu teilen.

Wo? 
Kath. Kirche Hirschlanden

Schwabstr. 15, Ditzingen

Wann? 
Samstag, 23. April
18:00 bis ca. 20:00 Uhr

Wir bitten um vorherige Anmeldung bei Nina Ling per Mail an  
katholischimstrohgaeu@gmail.com bis Ostermontag, 18. April 2022.

Auf dieser Seite wollen wir das "Besondere" veröffentlichen – z. B. Buchtipps, Bas-
telideen, Ausflugsziele, Reisetipps oder auch mal ein Rezept. Gerne nehmen wir 
auch Ihre Anregungen entgegen. In dieser Ausgabe ein Buchtipp von unserem 
Redakteur Haral Geisel.

Petrus Ceelen Denk Zettel: Aus meiner 
bunten Lebensbibel
Als ich dieses Buch, Petrus Ceelen be-
zeichnet es selbst als sein letztes Buch, in 
die Hand nahm, gingen mir viele Gedan-
ken durch den Kopf. 
Rückblick auf sein Leben, tiefgründige Tex-
te wie in vielen seiner Büchern, trotzdem 
humorvoll und ich merkte, dass er vielleicht 
auch über mich selber geschrieben hat. 
Er selbst beschreibt das in dem Vorwort 
zu seinem Abschiedsbuch, illustriert mit 
Zeichnungen von Karl Bechloch, so: Be-
denkenswerte Worte der Bibel begleiten 
mich auf meinem Lebensweg und geben 
mir gerade auf der letzten Strecke erst 

recht zu denken. Was mir dabei in den Sinn 
kommt, ist manchmal merkwürdig, mitun-
ter auch witzig und tröstlich. Auch Fleisch-
beschauer und Metzger beißen zu guter 
Letzt ins Gras. Vegetarier und Veganer ge-
hen ebenso den Weg allen Fleisches.

Petrus Ceelen, 1943 in Belgien geboren, 
studierte katholische Theologie in Belgien 
und in Mainz. Von 1975 bis 1991 war er als 
Gefängnisseelsorger in der Haftanstalt Ho-
henasperg tätig. Von 1992 bis 2005 war er 
als Seelsorger für HIV-Infizierte und AIDS-
Kranke im Großraum Stuttgart unterwegs. 
2003 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft 
der AIDS-Hilfe Stuttgart verliehen. Er be-
treute als erster Aids-Seelsorger Erkrankte 
und Infizierte im Namen einer Kirche, die 
Homosexualität zu. 

Seine Stimme rüttelt auf und weist an den 
Rand, der die Mitte ist. Der Autor widmet 
sich in seinem angeblich „letzten“ Buch 
dem eigenen Leben. Petrus wird zum 
Paulus, ein kirchlicher Grenzfall, Pendler 
zwischen Nordsee und Neckar, angelt am 
Wörtersee, Wassermann, mit allen Was-
sern gewaschen, schreibt gerade, schön 
schräg, mit zwei Fingern und ohne Fußno-
ten. Er ist nahe bei den Menschen. 

Harald Geisel

Die Besondere Seite
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In dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefes erfahren Sie mehr über den Rsoen-
kranz und wie er gebetet wird.

Kirchenwissen

Das Rosenkranzgebet
59 Perlen und ein Kreuz: So ist jeder Ro-
senkranz aufgebaut. Was es mit den ein-
zelnen "Gesätzen" und "Geheimnissen" 
auf sich hat, kann man hier erfahren.

Viele Katholik*innen halten an dem schö-
nen alten Brauch fest, im Mai und Okto-
ber Rosenkranzandachten zu besuchen: 
Der Mai ist der Marienmonat, der Okto-
ber der Rosenkranzmonat. Am 7. Okto-
ber gibt es gar das Fest "Unsere Liebe 
Frau vom Rosenkranz". Das Perlengebet 
gibt Kraft für den Alltag, Trost in Krank-
heit, Trauer und Leid. Es ist uralt, geht 
bis zu den Anfängen des Christentums 
zurück.

Die Perlenkette ist ein Hilfsmittel beim 
Beten. Die Betenden lassen sie durch 
die Finger gleiten. Dies erinnert auch an 
die Gebetsketten und -schnüre anderer 
Religionen. Der Name Rosenkranz passt 
zur Mutter Gottes. Über sie gibt es vie-
le Blumenlegenden. Und im Adventlied 
"Maria durch ein Dornwald ging" wer-
den Rosen besungen.

Der Rosenkranz besteht aus einem Kreuz 
und 59 Perlen. 55 davon – 50 kleinere 
und fünf größere – bilden eine zusam-
menhängende Kette. Eine der größeren 
Perlen dient als Verbindungsglied zu 
einer weiteren Kette mit drei kleineren 

Perlen, einer größeren und einem Kreuz. 
Das Kreuz erinnert an Jesu Liebe zu uns 
und an seinen Kreuzestod.

So wird der Rosenkranz gebetet
Wir machen das Kreuzzeichen und sagen 
dazu: "Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes". Es 
folgt das Glaubensbekenntnis.
Über dem Kreuz befindet sich eine ein-
zelne große Perle. Wir berühren sie und 
sprechen dazu das "Vater unser". Die 
drei Perlen, die dann folgen, sind ganz 
besondere: Wir beten, indem wir sie be-
rühren, je ein "Gegrüßet seist du, Maria" 
(auf katholisch.de gibt es dazu ein Video), 
fügen aber nach dem Wort "…Jesus" 
noch etwas dazu. Bei der ersten Perle ist 
das "… Jesus, der in uns den Glauben 
vermehre", bei der zweiten Perle "… Je-
sus, der in uns die Hoffnung stärke" und 
bei der dritten Perle "… Jesus, der in uns 
die Liebe entzünde".
Es folgt vor der ersten Perle der zusam-
menhängenden Kette das "Ehre sei dem 
Vater…" und das "Vater unser". Dies gilt 
auch für die vier weiteren, etwas größe-
ren Perlen des Rosenkranzes. Nach jeder 
großen Perle folgen zehn "Gegrüßet 
seist du, Maria".

Die Gesätze* des Rosenkranzes
Je zehn Perlen bilden ein Gesätz. In ei-
nem Gesätz sprechen wir jedes Mal beim 

"Gegrüßet seist du, Maria" nach dem 
Wort "Jesus" dieselben Worte. Es sind 
die "Geheimnisse" des freudenreichen, 
des lichtreichen, des schmerzhaften oder 
des glorreichen Rosenkranzes (siehe Got-
teslob Nr.4); außerdem gibt es individuel-
le Formulierungen. Gebetet wird immer 
nur ein Rosenkranz. Auch bei Fronleich-
namsprozessionen und auf Wallfahrten 
wird der Rosenkranz gebetet.

Quelle: von Magret Nußbaum gefunden bei katholisch.de

Hier finden Sie das Video welches 
im Text erwähnt wurde: 
www.katholisch.de/artikel/41-
das-rosenkranzgebet
Die Dominikanerin Schwester Ur-
sula Hertewich betet das "Gegrü-
ßet seist du, Maria". Im Anschluss 
erklärt sie, was das Gebet bedeu-
tet. Außerdem gibt es dort ein Vi-
deo zum lichtreichen Rosenkranz.

*Hinweis der Redaktion: Das Rosenkranzgesätz hat – wie die Schreibweise zeigt – nichts 
mit einem "Gesetz" zu tun, ist nicht Pflicht oder Vorschrift, sondern kommt vom "Satz": Ein 
Rosenkranzgesätz ist der verallgemeinernde Sammelbegriff für die einzelnen "Sätze".
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Im Mai wird seit altersher das Wachstum des Getreides und der Über-
gang vom Frühling in den Sommer in den Blick genommen. Er ist als 
Blüten- und Blumenmonat bekannt und wird in der katholischen Kirche 
vorallem der Gottesmutter Maria gewidmet. 

» Der Wettersegen, der eine gute Ernte erbittet, wird ab Ende April in 
den Gottesdiensten gespendet

» Maiandacht am Sonntag, 08.05. um 18:00 Uhr mit Christine Denk und 
Martin Hensel

» Rosenkranzgebet am Donnerstag 12. Mai und Freitag 13. Mai jeweils 
um 18 Uhr in Hirschlanden mt Diana Müller

Christi Himmelfahrt

Andachten im Mai

Leider kann unser Gemeindefest die-
ses Jahr wieder nicht an Christi Him-
melfahrt stattfinden, denn der Katho-
likentag findet an diesem Wochenende 
in Stuttgart statt. Der Gottesdienst an 
Christi Himmelfahrt (26.05.) findet 
trotzdem um 10:30 Uhr statt und en-
det mit einer Prozession über die anlie-
genden Felder, in der wir um eine gute 
Ernte bitten. 

Novene zu Pfingsten

Die neun Tage zwischen Christi Him-
melfahrt und Pfingsten sind dem Ge-
bet um den Heiligen Geist gewidmet. 
Die Gebete werden vom bischöflichen 
Hilfswerk Renovabis vorbereitet. Die-
se sogenannte Pfingstnovene beten 
wir als Seelsorgeeinheit gemeinsam 
an unterschiedlichen Orten: 

Fr, 27.05. 18:00 Uhr in St. Andreas, Gerlingen

Sa, 28.05. 18:00 Uhr in St. Andreas, Gerlingen

19:00 Uhr in St. Maria, Ditzingen

So, 29.05. in allen Gottesdiensten

Mo, 30.05. 18:00 Uhr in Heilig Geist, Heimerdingen

Di, 31.05. 19:00 Uhr in St. Maria, Ditzingen

Mi, 01.06. 09:30 Uhr in St. Peter und Paul, Gerlingen

Do, 02.06. 18:00 Uhr in St. Maria, Ditzingen

Fr, 03.06. 18:00 Uhr in St. Andreas, Gerlingen

Sa, 04.06. 18:00 Uhr in St. Andreas, Gerlingen

19:00 Uhr in St. Maria, Ditzingen

Für alle die nicht vor Ort sein können:
Jeden Mittag um 12 Uhr beten wir gemeinsam die Novene auf Insta-
gram. Die Novene kann auch nachträglich noch angeschaut werden.





markante Punkte

Parkanlagen

Bundesstraßen

Veranstaltungsgebiet

Tickets:
Personenbezogene Tickets bekom-
men Sie über: www.katholikentag.de/
teilnehmen
» Dauerkarten (5 Tage) 108 €
» Tageskarte 35 €

Sicherheit:
www.katholikentag.de/hygiene
» AHA + L + C, den erprobten Grund-
satz der letzten Monate setzen wir um. 
(Abstand, Hygiene, Maske, Lüften, 
Corona-Warn-App)
» derzeit nur Zulassung von geimpften 
oder genesenen Teilnehmenden (2G)
» Maskenpflicht in allen Veranstal-
tungsorten und Wegen und auf allen 
klar definierbaren Veranstaltungsflä-
chen des Katholikentags

Anreise:
www.katholikentag.de/anreisen
Es wird die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, für Sie und die Um-
welt empfohlen. 
Im Tarifgebiet des VVS reisen Sie mit 
dem Kombiticket des Katholikentags 
kostenlos während den Veranstal-
tungstagen.

Programm:
www.katholikentag.de/programm

Quartiere:
www.katholikentag.de/unterbringung
Privatquartiere ermöglichen während 
des Katholikentags ganz besondere 
persönliche Begegnungen.
Wenn Sie eine Übernachtungsmög-
lichkeit und ein kleines Frühstück 
bieten wollen, melden Sie sich bitte 
bei Martin Hensel (01789213795 oder 
martin.hensel@drs.de).

Der Katholikentag kommt nach Stuttgart. 
Und wir in Ditzingen und Gerlingen hel-
fen mit! 
Dieses Jahr ist der Katholikentag auf 
Einladung der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart nach 1925 und 1964 zum dritten Mal 
am Neckar zu Gast. Unter dem Leitwort 
„leben teilen“ werden zehntausende 
Teilnehmer:innen erwartet. 

Schon am Christi-Himmelfahrts-Wochen-
ende von Mittwoch, 25.05 bis Sonntag, 
29.05. findet der 102. Katholikentag statt. 

Dieses Mal in Stuttgart, also gleich um 
die Ecke. Neben einer Kirchenmeile, auf 
der sich kirchliche Einrichtungen präsen-
tieren, gibt es viele interessante Vorträge 
über aktuelle Themen, Bibelarbeiten und 
Katechesen, Konzerte und Liveauftritte in 
den unterschiedlichsten Zentren – von Bi-
bel & Spiritualität über Jugend hin zur Ei-
nen Welt. Zwei besondere Gottesdienste 
finden an Christi Himmelfahrt und als Ab-
schlussgottesdienst am Sonntag auf dem 
Schlossplatz in Stuttgart statt. 

Katholikentagsgebet
Gott des Lebens und der Ewigkeit.
Jeden Tag gibst du uns Leben von dei-
nem Leben, Atem und Brot, Geist und 
Liebe.
In Jesus Christus hast du unser Leben an-
genommen. Du hast Freude und Hunger,
Größe und Erbärmlichkeit
mit den Menschen geteilt.

In großen und kleinen Wundern, in heili-
gen Zeichen,
mitten im Alltag unseres Lebens bist du 
unter uns
und gibst uns Anteil an dir.

Aus deiner Fülle teilen auch wir Glaube 
und Hoffnung,
Brot und Rosen,
Freude und Leid,
Zeit und Geld,
Träume und Ideen,
Wissen und Können.
(weitere Dinge können benannt werden)

Zum „leben teilen“ wollen wir uns (in 
Stuttgart) versammeln.
Wir bitten dich, Gott,
dein Heiliger Geist begleite und beseele 
uns. Gib deinen Geist in die Sprache und 
Sprachlosigkeit der Kirche.
Gib deinen Geist in das Leben und
Miteinander der Menschen am Ort.
Gib deinen Geist allen Christen weltweit
und Frieden zwischen den Religionen 
und Kulturen.

All unsere Arbeit und Sorge wandle in Se-
gen Ewiger, lebendiger und Leben teilen-
der Gott. 
Amen.

leben teilen - Katholikentag in Stuttgart
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Wir wünschen nicht nur den hier genannten "Geburtstagskindern" al-
les Gute und einen schönen Tag, sondern allen, die im April und Mai 
Geburtstag haben.

01.04. Maria Bredel 
 83 Jahre aus Hirschlanden

03.04. Helga Schäfer 
 82 Jahre aus Hirschlanden

04.04. Roswitha Möck
 84 Jahre aus Hirschlanden

12.04. Berta Kayser
 85 Jahre aus Hirschlanden

12.04. Ernst Wimmer
 85 Jahre aus Hirschlanden

20.04.  Elisabeth Küsters
 87 Jahre aus Hirschlanden

03.05. Anna Maria Ludwig
 90 Jahre aus Hirschlanden

03.05. Walter Nather
 82 Jahre aus Hirschlanden

04.05. Elisabeth Lang
 85 Jahre aus Hirschlanden

06.05. Josef Wagner
 81 Jahre aus Hirschlanden

06.05. Heinz Warta
 93 Jahre aus Hirschlanden

07.05. Anna Gauß
 88 Jahre aus Hirschlanden

07.05. Maria Kellner
 82 Jahre aus Heimerdingen

07.05. Hartmut Vöster
 80 Jahre aus Heimerdingen

11.05. Elisabeth Schmidt
 84 Jahre aus Hirschlanden

12.05. Georg Siegert
 83 Jahre aus Hirschlanden

13.05. Giuseppe Galluccio
 83 Jahre aus Hirschlanden

15.05. Elisabeth Fögen
 85 Jahre aus Hirschlanden

17.05. Margot Grunow
 82 Jahre aus Hirschlanden

20.05. Hedwig Bausch
 84 Jahre aus Hirschlanden

23.05. Marta Dörflinger 
 93 Jahre aus Schöckingen

25.05. Irmhild Felber
 88 Jahre aus Hirschlanden

26.05. Leo Herold
 93 Jahre aus Hirschlanden

26.05. Gisela Ritter
 80 Jahre aus Hirschlanden

28.05. Hubert Fischer
 88 Jahre aus Hirschlanden

29.05. Doris Lang
 84 Jahre aus Hirschlanden

31.05. Helga Therling
 85 Jahre aus Hirschlanden

im Januar 2022 Goldene Hochzeit von 
 Milka und Franja Jurceviv, Hirschlanden

Durch die Taufe in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wurde,
 Leon Sternberg am 12. Februar 2022 in Hirschlanden 

im Januar 2022 Irmgard Schiewe 
aus Hirschlanden im Alter von 86 Jahren

im Januar 2022 Nikolaos Giatagannis 
aus Heimerdingen im Alter von 74 Jahren

im Februar 2022 Franz Rankl 
aus Heimerdingen im Alter von 91 Jahren

im Februar 2022 Barbara Pfannendörfer 
aus Heimerdingen im Alter von 50 Jahren 

Aus unserer Gemeinde

Geburtstage im April

Geburtstage im Mai

Taufe

Ehejubiläum

Zur Vollendung des Lebens kam,
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Pfarrbüro, Gisela Schäfer 
Schwabstr. 15, 71254 Ditzingen-Hirschlanden 
07156-34739  
kathkirche.hirschlanden@drs.de  
www.kathkirchehirschlanden.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro:  
Montag: 10 – 12 Uhr 
Mittwoch: 15:30 – 18:30 Uhr 
Donnerstag: 11 – 13 Uhr

unser Pastoralteam:  
Dekan Alexander König 
alexander.koenig@drs.de

Gemeindereferent Martin Hensel  
07156-9667058 oder 0178-9213795  
martin.hensel@drs.de

Pastoralreferentin Janine Irtenkauf 
07156-501003 oder 0163-2115759 
janine.irtenkauf@drs.de

Pfarrer Josef Moskalski 
Kontakt über das Pfarrbüro Gerlingen

Pfarrer Hans-Peter Bischoff 
Krankenhausseelsorger  
HansPeter.Bischoff@drs.de

Diakon im Zivilberuf Dr. Werner Gatzweiler 
werner.gatzweiler@drs.de

Diakon im Zivilberuf Alexander Hofer 
hofergymr@gmail.com

Kirche/Gemeindezentrum Hirschlanden:
Zur Heiligsten Dreifaltigkeit
Schwabstr. 15, 71254 Ditzingen-Hirschlanden

Kirche/Gemeindezentrum Heimerdingen:
Heilig-Geist-Kirche
Iptinger Weg 5, 71254 Ditzingen-Heimerdingen

Kindergarten, Evi Luginsland
Katholische Kindertagesstätte im Mozartweg
Mozartweg 2, 71254 Ditzingen-Hirschlanden
07156-33877
leitung@kath-kita-hirschlanden.de

Kirchenpflege, Doris Frank-Lederer
Kontakt über das Pfarrbüro
Konto der Kirchengemeinde 
bei der Kreissparkasse Ludwigsburg:
IBAN: DE 83 6045 0050 0009 8042 83

Unsere Kirchengemeide zur Heiligsten 
Dreifaltigkeit Hirschlanden ist Teil der 
Seelsorgeeinheit südliches Strohgäu. 
Dazu gehören auch die beiden Gemein-
den Ditzingen und Gerlingen:

Pfarrbüro Ditzingen – St. Maria 
Hinter dem Schloss 17 
71254 Ditzingen

07156-501010 
stmaria.ditzingen@drs.de  
www.kath.kirche-ditzingen.de 

Pfarrbüro Gerlingen – St. Peter und Paul 
Maximilian-Kolbe-Platz 2 
70839 Gerlingen

07156-21722 
stpeterundpaul.gerlingen@drs.de  
www.kath-kirche-gerlingen.de

Pastorale Ansprechperson für Hirschlanden 
Gemeindereferent Martin Hensel  
07156-9667058 oder 0178-9213795  
martin.hensel@drs.de

Wir sind für Sie da

Unsere Seelsorgeeinheit 
ist auf Social Media aktiv!
Wenn Sie mehr erfahren 

wollen, dann folgen Sie 
unsererer Seite:

KATHOLISCHIMSTROHGAEUKATHOLISCHIMSTROHGAEU


