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Liebe Gemeindemitglieder, 

 

eine ungewohnte Zeit liegt hinter uns, in der wir uns selbst und auch manche 

unserer Nächsten ganz neu erlebt haben. Nachbarschaftshilfe wurde ganz neu 

erfahren. Das Telefon bekam einen anderen Stellenwert. Der Hautkontakt, das 

in den Arm Nehmen oder auch das ungezwungene einander Sehen, … an sich 

ganz normale Dinge … sie erhielten auf einmal einen anderen Stellenwert und 

haben ihn vielleicht seit dem für unser Leben. 
 

An sich bin ich persönlich das Alleinsein ja gewöhnt, aber auch bei mir gab es 

Momente, in denen ich dachte: jetzt wäre es schön, wenn ich ungezwungen mit 

jemandem am Tisch sitzen und mit ihm das Leben teilen könnte. 
 

Was uns alle im Team sehr berührt hat, waren Ihre Rückmeldungen und auch 

ganz spontane Worte auf der Straße von Menschen, die sich einfach nur gefreut 

hatten, dass wir zu Ostern mit der Osterkerze an sie dachten. 
 

Ein wirklich großes Geschenk, das Sie uns, und das wir Ihnen nur machen konn-

ten, weil ganz, ganz viele Menschen in unserer Gemeinde gesagt haben: „Da 

mache ich mit! Das ist doch klar, dass ich hier Bote bin und das Kuvert in die 

einzelnen Haushalte trage!“ Dafür sage ich bestimmt auch in Ihrem Namen ein 

ganz herzliches Vergelt’s Gott. 
 

Als Pastoralteam haben wir Freude daran, manch Neues zu entwickeln, ohne zu 

wissen, ob wir Sie auf und durch unsere Homepage www.kath-kirche-horb.de 

auch tatsächlich erreichen. Dankbar wären wir Ihnen für Antworten, ob Sie die 

Homepage auch nutzen. Zurzeit stellen wir wöchentlich geistliche musikalische 

Impulse ein und finden es toll, dass sich so viele Ehrenamtliche gern mit ihren 

Beiträgen einbringen wollen. 
 

Nun also können wir, wenn auch nur unter manchen Vorzeichen, wieder Gottes-

dienst miteinander feiern. Wir werden ihn schrittweise wieder einführen. Voraus-

setzung für einen Gottesdienst in einer unserer Kirche ist gegenwärtig insbeson-

dere ein Kreissystem in der Kirche, so dass derjenige, der zur Kommunion durch 

den Mittelgang gehen will, auf dem Seitengang wieder in die Bank zurückgehen 

kann. Nur so kann der Mindestabstand gewahrt bleiben. 
 

Eine schrittweise Wiedereinführung der Gottesdienste heißt, dass wir ab Pfingsten 

schauen wollen, welche weiteren Gottesdienstorte wir zur Stiftskirche und St. 

Mauritius in Nordstetten hinzunehmen können. Gerne möchten wir mit den Ver-

antwortlichen vor Ort, Ihrem neuen Kirchengemeinderat, einen Weg finden. 

 

Bleiben Sie gesund! Haben Sie Freude an der immer grüner werdenden Natur, 

durch die uns Gott ebenso nahe sein will wie z. B. im Gebet, aus Freude an uns, 

aus Freude an Ihnen und aus Freude an mir! 
 

Davon gehe ich aus, und in dieser Überzeugung grüße ich Sie herzlich! 

 

Ihr  

 
Pfarrer Morein  

 

http://www.kath-kirche-horb.de/
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Liebe Gemeindemitglieder, 

als Pastoralteam freuen wir uns, dass wir nach einigen Wochen des Gottes-

dienstverbots und trotz der noch bestehenden Corona-Zeit, die wohl noch ei-

nige Monate unser Lebensgefühl prägen wird, wieder miteinander Gottes-

dienst feiern können. 

Wir denken uns die Wiedereinführung der Gottesdienste unter Beachtung der 

Vorgaben unseres Bischofs so, dass wir sonntags in Nordstetten und in der Stifts-

kirche um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier anbieten.  

Die Anzahl der Sitzplätze ist wegen des geforderten Mindestabstands begrenzt. 

Dieser Mindestabstand wird unsererseits so ausgeweitet, dass Sie problemlos mit 

Ihrem Partner oder mit einer Begleitperson in der Kirchenbank Platz nehmen 

können. Die Plätze werden nummeriert. 

Wir müssen Sie bitten, sich für diese Gottesdienste im Pfarrbüro anzumelden. 

Dort erhalten Sie Ihre Sitzplatznummer. Außerdem werden Sie dort wegen der 

möglichen Infektionskette Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer 

hinterlassen müssen. Gleichzeitig bitten wir Sie, uns Ihren Wohnort anzugeben.  

Sollten viel mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, bieten wir 

Ihnen an, um 9 Uhr einen zusätzlichen Gottesdienst zu feiern. Sollten es noch 

mehr Anmeldungen sein, wäre evtl. auch ein Vorabend-Gottesdienst am Sams-

tag um 18.30 Uhr möglich. 

Bis Pfingsten laden wir Sie ein, in dieser Weise in diesen beiden Orten mit uns 

Gottesdienst zu feiern.  

Wenn wir feststellen, dass aus einem bestimmten Ort wie z. B. Bildechingen 

viele Menschen nach Nordstetten oder in die Stiftskirche kommen, werden wir 

schauen, ob wir die Gottesdienst-Orte unter Beachtung der geltenden Rege-

lungen z. B. in Bildechingen erweiternd anbieten können. Auch mit diesen ver-

antwortlichen Kirchengemeinderatsmitgliedern werden wir über die Umsetzung 

sprechen. 

Am Eingang der Kirche stehen mit Warnwesten bekleidete Ordner, die nach Ih-

rem Namen fragen, Ihre Platznummer bestätigen und Sie kurz in die Neuerun-

gen einweisen. Gerne wird Ihnen auch bei der Suche Ihres Sitzplatzes geholfen. 

Um auch unsere Ordner zu schützen bitten wir Sie, beim Betreten der Kirche ei-

nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Am Eingang der Kirche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Hände zu desinfizieren. 

Sie können, müssen es aber nicht tun. Ihr Sitzplatz wird vor und nach dem Got-

tesdienst desinfiziert. 
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Liebe Gemeindemitglieder, wir wissen um die Ängste und die Unsicherheiten 

auch von Ihnen in dieser ungewohnten und für manche auch schweren Zeit. 

Und wir haben Verständnis, wenn Sie deswegen lieber zuhause in fast schon 

gewohnter Weise den Gottesdienst z. B. im Fernsehen oder am Radio mitfeiern 

wollen.  

Wir wissen aber auch um den Wunsch vieler Menschen, den Gottesdienst wie-

der in der Weise feiern zu können, wie sie es vor der Corona-Zeit gewohnt wa-

ren, in der Gemeinschaft mit den Gemeindemitgliedern ihrer Pfarrei.  

Die Gottesdienste in der länger andauernden Corona-Zeit werden ungewohnt 

sein. Es gibt derzeit als äußere Rahmenordnung: 

 Die Hust-Nies-Etikette. 

 Desinfektionsmittel, die Sie auf freiwilliger Basis verwenden können. 

 Der Mund-und-Nasenschutz beim Betreten und Verlassen der Kirche, wo-

bei dieser Mundschutz ein Zeichen der Solidarisierung und Nächstenliebe 

ist: ich will den anderen schützen, obwohl ich nicht weiß, ob ich über-

haupt etwas krank Machendes in mir trage und gehe davon aus, dass 

auch der andere mich schützen will. Während des Gottesdienstes an Ih-

rem Platz kann der Schutz abgenommen werden, weil dort keine körper-

lichen Begegnungen die Regel sind. 

 Der Mindestabstand von 2 Metern  

o beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie  

o beim Gang zum Kommunionempfang und zurück 

wobei Ihnen innerhalb der Kirche der Abstand von 2 Bänken helfen 

kann, diesen Mindestabstand einzuhalten. 

 eine Sitzordnung und keine freie Sitzplatzwahl (die Anmeldung erfolgt 

von vorne nach hinten, um keine noch größeren Lücken entstehen zu 

lassen und die ungewohnte Atmosphäre durch große Lücken noch un-

vertrauter zu machen), keine Stehplätze. 

 keinen Gesang, statt dessen wird ein Kantor oder eine Kantorin, vielleicht 

auch eine kleine Schola von bis zu 4 Personen, an Ihrer Stelle singen, und 

wir laden Sie ein, in Ihrem Herzen mitzusingen. Um es gar nicht in Versu-

chung zu geraten, ggf. auch nur leise mitzusingen, lassen Sie das Gottes-

lob bitte zuhause … wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit 

kommt, wo der Gesang doch so wichtig für unsere Seele ist … 

 Kein Friedensgruß. 

 Die Kollekte erfolgt nicht während des Gottesdienstes. Sie können am 

Ausgang beim Verlassen der Kirche Ihre Spende in ein vorbereitetes 

Körbchen werfen. 
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 Die Kommunion können Sie (wie beim Fernseh- oder Radiogottesdienst) 

auch innerhalb der Eucharistiefeier in geistlicher Weise empfangen; 

wenn Sie die Kommunion jedoch vom Kommunionspender empfangen 

wollen, können Sie dies nur mit Hilfe einer Serviette tun, die Ihnen wäh-

rend des Ganges zur Kommunion gereicht wird und die Sie dann bitte in 

einen Behältnis beim Kommunionspender werfen. Solange wir noch 

keine Plexiglaswand haben, benötigen Sie zum Wohle aller Beteiligten 

beim Kommunionempfang einen Mundschutz. 

Weitere Rahmenbedingungen sind, dass wir Sie bitten müssen,  

 mit Krankheitssymptomen nicht am Gottesdienst teilzunehmen, Stichwort 

Nächstenliebe. Bitte bleiben Sie in diesem Fall zuhause und nehmen wie 

bisher an den Gottesdiensten im Fernsehen oder am Radio teil. 

 Die Kirche in einer bestimmten Reihenfolge zu verlassen, auf die die Ord-

ner achten werden (von hinten nach vorne), damit der Mindestabstand 

von 2 Metern automatisch eingehalten wird. 

 Menschenansammlungen vor und nach dem Gottesdienst zu vermei-

den, d. h. wir bitten Sie 

o beim Hineintreten in die Kirche, sich im gebotenen Abstand vor 

der Kirche aufzuhalten und  

o nach dem Gottesdienst unverzüglich nachhause zu gehen. 

Es fällt mir schwer, Sie bei all diesen Vorzeichen zum Gottesdienst herzlich ein-

zuladen, denn das klingt alles sehr bürokratisch, regisseurmäßig, unecht, nicht 

einladend. Wenn wir aber Gottesdienst feiern wollen, geht es momentan nur 

unter Beachtung dieser Regelungen. 

Wir laden Sie dennoch ein, mit uns Gottesdienst zu feiern und auch in diesem 

Gottesdienst Gott nahe zu sein. Lassen Sie sich auf diese gewohnt-ungewohnte 

Weise der Gottesbegegnung ein. Und wenn Sie Anregungen haben, wie wir 

die Rahmenbedingungen und / oder den Gottesdienst ansprechender gestal-

ten können, lassen Sie es uns wissen. Die Telefonnummern oder E-Mail-Adressen 

Ihrer Ansprechpartner sind wie immer auf der letzten Seite im Kirchenblatt ver-

öffentlicht. 

Vielleicht möchte ein Bekannter von Ihnen am Gottesdienst teilnehmen, zieht 

aber den Gottesdienst zuhause vor und gibt Ihnen, weil er gern dabei wäre, 

ein Foto mit, das Sie auf einen leeren Platz auf einer Bank aufstellen möchten. 

Vielleicht freuen Sie sich über einen Impuls zum Mitnehmen, den wir auf einen 

leeren Platz auf die Bank legen können. 

Vielleicht haben Sie in einem Fernsehgottesdienst weitere Anregungen aufge-

griffen, die Sie gern umgesetzt sehen möchten. Melden Sie sich.  

Wir werden unser Möglichstes tun. 

Im Namen des Pastoralteams 

Ihr  

 
Pfarrer Morein 
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    Auf einen Blick 
 

 

 Bis Pfingsten finden die Gottesdienste vorerst nur in 

Nordstetten, St. Mauritius, und in der Stiftskirche in Horb, 

jeweils 10.30 Uhr, statt 

 Einlass nur nach vorheriger Anmeldung  

(telefonisch im Pfarrbüro 0 74 51 / 55 53 120) 

 Mundschutz beim Betreten und Verlassen der Kirche 

(um damit auch die Ordner zu schützen) 

 Kein Gotteslob, da kein Gemeindegesang erlaubt ist 

 Bitte Abstand halten 

 Wer sich krank fühlt, bleibt bitte zuhause 

 

 

 

Aus den Kirchenbüchern vom 24.03. – 05.05.2020 
 

Zu sich heimgerufen hat unser Vater:         

Reinhard Sommer Horb 03.04. 94 Jahre 

Helmuth Pfeiffer Horb 03.04. 92 Jahre 

Michael Paulic Horb 09.04. 61 Jahre 

Hedwig Weber, geb. Wuhrer Horb / APH 09.04. 92 Jahre 

Marianne Dreher, geb. Kesenheimer Horb / APH 19.04. 88 Jahre 

Edgar Emele Mühringen 23.04. 83 Jahre 

Walter Grunow Horb / APH 24.04. 72 Jahre 

Annemarie Essig, geb. Traub Rexingen 24.04. 82 Jahre 

Sebastian Wendlinger Bildechingen 27.04. 23 Jahre 

Irmelinde Schiller, geb. Rebmann Mühringen 28.04. 84 Jahre 

Else Bernhard, geb. Traub Bildechingen 30.04. 92 Jahre 

Martha Teufel, geb. Aßfalk Horb / APH 02.05. 94 Jahre 

Melanie Richter, geb. Mutz Nordstetten 03.05. 39 Jahre 
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Mit dieser Maiandacht von Pater Jennis können Sie  

auch in dieser Zeit den Mai in all seiner Pracht feiern.  

Tun Sie dies doch an einem Ort, der Ihnen besonders gut tut. 

 

 

 

Lied: Gotteslob Nr. 536 Gegrüßt seist du Königin  

 

Begrüßung 

Beginnen wir unseren Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Liebe Gemeinde, in dieser Zeit, in der das Coronavirus unser Leben be-

stimmt, sind wir froh, dass wir diese Maiandacht feiern können.  

 

Warum ist der Mai zu einem Monat besonderer Verehrung für die Allerse-

ligste Jungfrau ausersehen worden? Im Mai schmückt sich die Erde mit fri-

schem Grün und Laubwerk; vorbei ist der kalte Winter mit seinem Eis und 

Schnee, vorüber sind die rauen Tage des Vorfrühlings mit ihren scharfen 

Winden und Regengüssen. Die Bäume blühen und in den Gärten stehen 

die Blumen. Die Tage sind lang geworden, die Sonne geht früh auf und 

spät unter. Die erwachende Natur ist der richtige Rahmen für unsere Mai-

andacht. 

 

Vielleicht wendet jemand ein: „Das mag ja sein, aber in unserem Klima ist 

der Mai oft rau und kalt.“ Man kann das nicht leugnen. Aber so viel ist 

doch wahr: er ist auf jeden Fall der Monat der Verheißung und der Hoff-

nung. Trotz all seiner wechselnden Wetterlaunen wissen wir, früher oder 

später müssen die schönen Tage kommen. Der Mai ist also vielleicht nicht 

der Monat der Erfüllung, aber doch der Verheißung. Ist das nicht gerade 

der Gesichtspunkt, unter dem wir die seligste Jungfrau Maria, der dieser 

Monat geweiht ist, am besten betrachten? 

Heute bedenken wir Marias Rolle als Mutter Jesu und als unsere Schwester. 

Weil Maria bereit war, die Mutter Jesu zu werden, ist auch uns das Heil 

zuteil geworden. Maria als Mutter unseres Herrn ist uns Vorbild im Glauben 

und Fürsprecherin bei Gott. So wollen wir sie anrufen: 
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Gebet 

Herr, unser Gott, wir schauen auf Maria. Du hast dieses Mädchen erwählt, 

die Mutter deines Sohnes zu werden. Du hast sie mit Leib und Seele in die 

Herrlichkeit des Himmels erhoben. Wir danken dir für Maria, dieses große 

Zeichen der Hoffnung für die ganze Erde; denn an Maria sehen wir, dass 

du dich der Armen und Schwachen annimmst und den Unterdrückten zu 

ihrem Recht verhilfst. Lass uns demütig sein, damit wir als Dienerinnen und 

Diener heute mitarbeiten am Heil der Welt, das du gewirkt hast in Jesus 

Christus, deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn.  

 

 

Maria Maienkönigin 
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Evangelium:   Lk 1,39-45  
Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg  

und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 

Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 

Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 

Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt 

und rief mit lauter Stimme:  

Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen,  

und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 

Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 

In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte,  

hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 

Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt,  

was der Herr ihr sagen ließ. 

 

Impuls       

Es war einer der schönsten Augenblicke im Leben von Maria, als sie, nach-

dem Jesus in ihr Leben getreten war, über die Hügel in das Dorf ihrer Base 

Elisabeth eilte. Sie wollte mit Elisabeth die Freude teilen. Wir lesen im Evan-

gelium, dass das Kind der Elisabeth bei dieser ersten Begegnung mit Jesus 

vor Freude in ihrem Leib hüpfte. Wir wurden dazu erschaffen, die Freude 

in die Welt zu tragen, damit wir einander und Gott lieben können. 

  

„Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ Was war es  

wohl, das Elisabeth erkennen ließ, wen sie da in Wahrheit vor sich hat?  

Der Heiligenschein, den Künstler ganz besonderen Menschen, eben Heili-

gen, gemalt haben, war es mit Sicherheit nicht.  

Viel eher muss Maria etwas ausgestrahlt haben. Sie muss etwas ausge-

strahlt haben, das einerseits ihre „Größe“ erahnen, andererseits aber auch 

Liebe, Wärme und Geborgenheit erspüren ließ.  

Was macht denn eine Frau zur Mutter? Vordergründig natürlich die Tatsa-

che, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat.  

Aber ist es das allein?  

Ist es das wirklich?  

Ist am Muttersein nicht viel wichtiger, dass sie eben Liebe, Wärme, Gebor-

genheit schenkt? Das können nicht-Mütter und Männer auch, eine Über-

Idealisierung. 

Auf einer Karte habe ich den Spruch gelesen „Eines Menschen Heimat ist 

auf keiner Landkarte zu finden, nur in den Herzen der Menschen, die ihn 

lieben.“  

Eine Mutter gibt Heimat, ist Heimat. Maria war Heimat für den Herrn.  

In ihr und bei ihr hat der heranwachsende Jesus Liebe, Wärme und Ge-

borgenheit erfahren.  

In Liebe war sie für Jesus da bis zu seinem Tod. 

Maria kennt die Höhen und Tiefen unseres menschlichen Lebens.  

Und so ist sie nicht nur Mutter des Herrn, sondern auch unsere Schwester.  

Sie ist unsere Schwester, die für uns in Liebe beim Vater eintritt.           
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Litanei   
  

V  Maria, du Auserwählte Gottes,      A  bitte für uns. 

Du von den Menschen Verehrte. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die an Christus glauben. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die auf Christus bauen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die sein Wort bewahren. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die Ihn verlieren. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die Ihn suchen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die Ihn nicht mehr verstehen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die Ihm dennoch folgen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die Ihn bitten. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die tun, was Er ihnen sagt. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die dem unbegreiflichen Gott dienen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die unter dem Kreuz aushalten. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die sich dem Willen des Vaters öffnen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die wider alle Hoffnung hoffen. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die mit Christus sterben. A  bitte für uns. 

Du Schwester aller, die mit Christus auferstehen. A  bitte für uns. 
 

V  Heilige Maria, Mutter Gottes,      

A  bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen 

 

 

 

Fürbitten 

 Wir rufen zu Jesus, der durch Maria auf dem Weg zu den Menschen ist 

1. Mach alle Christen bereit, auf dich zu hören und mit dir zu gehen: 

Christus höre uns          

2. Wir bitten dich für unsere Familien und Freunde. Halte deine gute 

und schützende Hand über ihnen. Wir denken an die Älteren mit Vor-

erkrankungen. Sie sind besonders gefährdet. Sei ihnen nahe und be-

wahre sie vor Ansteckung. Lass die Infizierten wieder gesund werden. 

Schenke den Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern und 

Heimen viel Kraft für ihren unschätzbaren Dienst. Erhalte ihnen die 

eigene Gesundheit. Christus höre uns 

 

3. Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und 

Sinne. Und in der Mitte der Pandemie gib uns Hoffnung und Frieden. 

Christus höre uns 

 

4. Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generatio-

nen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nö-

ten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  und stärke in 

uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns 

sorgst. Christus höre uns 
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Gott hat an Maria Großes getan. Mit ihr zusammen wollen wir beten, wie 

Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser … 

 

Gebet    

Herr, himmlischer Vater, aus allen Menschen hast du Maria zur Mutter dei-

nes Sohnes erwählt und hast uns unter ihren Schutz gestellt. Wir preisen 

deine Weisheit und Güte und bitten dich: Erhöre das Gebet, das Maria an 

dich richtet, durch Christus, unseren Herrn. 

 

Segen    

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns 

leuchten und sei uns gnädig. Das gewähre uns Gott der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. 

 

Schlusslied:                          

  Segne du, Maria 
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von Raphaela Lehmann 

 

Wir wissen nicht, wie Maria als Kind gelebt hat. Es wird erzählt, dass ihre 

Eltern Joachim und Anna hießen. Sie waren einfache Leute und lebten in 

Israel. Marias große Geschichte beginnt, als sie ein junges Mädchen war 

und ihr ein Engel erschien. Der Engel Gabriel teilte ihr mit, dass sie einen 

Sohn bekommen werde, den sie Jesus nennen solle, und er werde der Hei-

land der Welt sein. Ob Maria, diese junge Frau aus Galiläa ihre Zusage in 

ihrer vollen Tragweite erahnt hat, als sie damals sagte: »Mir geschehe nach 

deinem Wort«?  

 

Einige Monate später musste Maria mit ihrem Mann Joseph nach Bethle-

hem reisen und ihr Kind unterwegs in einem Stall zur Welt bringen, wie es 

die Weihnachtsgeschichte erzählt. Nur kurze Zeit später musste sie sogar 

mit Joseph und ihrem Baby in ein fremdes Land fliehen, weil der Kaiser es 

töten wollte. Sie flüchteten nach Ägypten. Dort war Maria eine Fremde, 

weit weg von zu Hause. Sie war jung, hatte ein kleines Baby und war hei-

matlos. Das war bestimmt nicht leicht für sie, bis sie zurückkehren konnten 

nach Nazareth.  

Dann erfahren wir in der Bibel nichts mehr über Jesus und seine Familie in 

Nazareth, bis Jesus 12 Jahre alt war. Da war er mitten unter den gelehrten 

Männern im Tempel. Unbemerkt blieb er sogar dort, als seine Eltern sich 

auf den Heimweg machten. Als seine Eltern ihn plötzlich vermissten, ihn 

nach langem Suchen fanden und ihm Vorwürfe machten, sagte er ihnen, 

dass er ein größeres Zuhause bei Gott gefunden habe. Aber die Eltern 

konnten noch nicht verstehen, was er meinte. Sie hatten sich Sorgen ge-

macht um ihren Sohn. 

 

Danach hören wir nichts mehr über Joseph. Man nimmt an, dass er früh 

gestorben ist. Es war sicher schwierig für Maria, nun alle Probleme alleine 

zu lösen, sie war von da an eine alleinerziehende Mutter.  

Von Jesus erzählen die biblischen Schriftsteller erst wieder, als er ungefähr 

30 Jahre alt war. Er gab seinen Beruf als Zimmermann auf, verlies seinen 

Heimatort und zog mit seinen Freunden durch das Land. Er wollte den 

Menschen von Gott erzählen und wie dieser sich das Leben der Menschen 

vorstellt. Maria hörte seltsame Geschichten über ihren Sohn: Er sei mit Be-

trügern zusammen, esse bei ihnen, kümmere sich um verrufene Mädchen 

und achte auch die Gesetze seiner jüdischen Religion nicht immer. Wir 

können uns vorstellen, dass Maria sich große Sorgen gemacht hat und 

dass es ihr nicht leichtgefallen ist, Das alles zu verstehen und anzunehmen.  
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Aber Maria hielt zu Jesus und begleitete ihn aus der Ferne mit ihren guten 

Wünschen und Gebeten. Ihr starker, unbeirrbarer Glaube und ihre Demut 

und Hingabe gaben ihr die Kraft auch aus der Ferne weiter an ihn zu glau-

ben und seinen Weg zu unterstützen.  

Als Jesus dann angeklagt und hingerichtet wurde, war sie ganz nahe bei 

ihm. Sie stand unter dem Kreuz. Und nachdem Jesus vom Kreuz abgenom-

men wurde, hielt Maria sicherlich ihren toten Sohn auf dem Schoß, bevor 

er begraben wurde. Nach seinem Tod blieb sie bei seinen Freunden und 

Freundinnen. So erfuhr sie auch, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen 

hatte, dass er ihn zu sich in den Himmel geholt hat. Wie glücklich wird sie 

gewesen sein.  

  

Wann und wo Maria gestorben ist, wissen wir nicht. Am 15. August feiern 

wir aber das Fest Mariä Himmelfahrt. Es erzählt davon, dass Maria nun 

auch bei Gott im Himmel ist und er sie besonders liebt als Mutter von Jesus.   

Wir danken ihr dafür, dass sie als Mutter Jesu, Vorbild und Weggefährtin für 

das ganze Leben geworden ist. Mit all unseren Sorgen und Nöten können 

wir zu ihr kommen. Maria ist unsere Fürsprecherin bei Gott, sie ist unsere 

Mutter des Lebens.  

Im Monat Mai, gibt es deshalb ei-

nen besonderen Platz für unsere 

Mutter Gottes in unserer Liturgie 

und in unseren Herzen. Aus tiefer 

Dankbarkeit für diese Frau, die 

uns ein großartiges Vorbild im 

Glauben ist, bringen wir Blumen, 

entzünden Kerzen und bitten um 

ihre Fürsprache bei Gott, um ih-

ren Trost und ihren Segen. 

 

 

Die schönsten und  

passendsten Zeilen  

für diesen Mai 2020  

fand ich in der zweiten  

Strophe von dem Lied  

„Segne du Maria“:  
 

Segne alle Herzen –  
Segne jedes Haus. 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

 

in unserem Pastoralteam hat sich etwas geändert.  

Frau Raphaela Lehmann, die Sie alle als Ehrenamtskoordinatorin kennen, 

hat sich auf die Stelle als Jugendreferentin beworben. Sie hat diese Stelle 

erhalten und ist ab dem 1. Juni dieses Jahres als solche bei uns angestellt. 

 

Gleichzeitig freue ich mich, dass wir von Rottenburg aus die Möglichkeit 

erhalten haben, die Stelle als Ehrenamtskoordinator/in zum 1. September 

neu zu besetzen. Aus diesem Grunde ist diese Stelle neu ausgeschrieben, 

auch in unserem Kirchenblatt.  

Wenn Sie jemanden kennen, der sich dafür interessiert, geben Sie ihm 

doch bitte die Annonce weiter. Leider ist diese Stelle begrenzt. Sie kann 

nur für gut 2 Jahre besetzt werden. Es ist eine Projektstelle. 

 

 

Neben der Neuigkeit, dass Frau Lehmann zu 50 % als Jugendreferentin in 

unserer SE ab dem 1.6.2020 arbeitet, noch eine andere Neuigkeit im Stel-

lenplan, der für unsere SE vorgesehen ist. 

All dies wurde nämlich nur möglich, weil Herr Klaus Konrad von seinen 

100% als Diakon für die SE 25 % abgegeben hatte. Er erhielt im Gegenzug 

die seit einigen Jahren in Aussicht gestellte 25 % Stelle in unserer Stiftung 

als Altenseelsorger, die er sehr, sehr gerne angenommen hat, hat er doch 

all die vielen Jahre auch sehr gerne in unseren beiden Altenpflegeheimen 

gewirkt. Diese 25 % wird er über die Zeit hinaus behalten, in der er voraus-

sichtlich nächstes Jahr zum 1. August in den Ruhestand geht, aber auch 

bei uns noch einen 25% Stellenanteil für den pastoralen Dienst behalten 

darf wie es die Diözese uns mitgeteilt hat.  

 

Ich freue mich, dass auch für ihn auf diese Weise ein Traum in Erfüllung 

geht. Dass er weiterhin segensreich wirkt, wie es auch Diakon Heitmann 

im Altenpflegeheim Ita von Toggenburg tut, wünsche ich uns allen. 

 

Es ist schön, dass wir trotz der Corona-Zeit auch andere Themen setzen 

können. Die neuen Stellenbesetzungen und -ausschreibungen gehören 

dazu. 

 

 

Herzliche Grüße, Ihr  

 
Pfarrer Morein  
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Die katholische Seelsorgeeinheit Horb – miteinander unterwegs sucht  
zum 1. September 2020 eine/n 

mit einem Stellenumfang von 50%, befristet bis Ende 2022. 

Mit der Stelle soll der tiefgreifende Strukturwandel im Ehrenamt atkiv mitgestaltet und die  
Ehrenamtskoordination weiterentwickelt werden.  

Ihr Aufgabengebiet: 

 Sie entwickeln das ehrenamtliche Engagement weiter.  

 Sie erarbeiten Unterstützungsmaßnahmen von ehrenamtlich Engagierten. 

 Sie erarbeiten Maßnahmen zur Gewinnung von ehrenamtlich Engagierten und setzen 
diese um. 

 Sie begleiten, unterstützen und beraten Menschen im Sinne einer potentialorientier-
ten Ehrenamtsförderung. 

 Sie wirken mit beim Auf- und Ausbau eines ehrenamtlichen Netzwerkes innerhalb un-
serer acht Gemeinden und unseres Kooperationspartners, der katholischen Spitalstif-
tung mit ihren sozialen Einrichtungen und Diensten. 

 Sie sorgen für eine angemessene Wertschätzungs- und Anerkennungskultur. 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium mit pädagogischem 
Schwerpunkt oder eine vergleichbare (Fach-)Hochschulausbildung oder eine abge-
schlossene Berufsausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation. 

 Sie sind unter anderem mit der gängigen Sortware (Microsoft Office) vertraut. 

 Ein hohes Maß an Kommunikations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit zeichnet 
Sie aus. 

 Sie haben die Fähigkeit zu motivieren und zu begeistern, können im Team arbeiten, ha-
ben große Empathie und Interesse am Thema Ehrenamt. 

 Darüber hinaus haben Sie Erfahrung in der Projekt- und Managementarbeit und sind 
offen für neue Ideen und innovative Experimente. 

 Zudem gehören Sie der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit ihren Zielen 
und Werten. 

 

Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld, das flexibel und kreativ gestaltet werden 
kann, sowie eine qualifizierte Einarbeitung. Wir unterstützen Sie in Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Ihre Tätigkeit wird nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart (AVO-DRS) vergütet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.drs.de 
Wenn Sie an diesem interessanten und vielfältigen Arbeitsfeld im gesamten Spektrum der Eh-
renamtskoordination interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätestens 
20.06.2020 an Pfarrer Morein, Gutermannstr. 8, 72160 Horb a. N. 
Bei Rückfragen steht Ihnen Pfr. Morein, Tel. 0 74 51 / 55 53 120 zur Verfügung. 
 

http://www.drs.de/
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Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für Mai 
 

Wir beten dafür, … 

… dass die Diakone durch ihren treuen Dienst am Wort und an den 

Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze Kirche sind.  

  

 

Impressum 
 

Kath. Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Horb – miteinander unterwegs 

Gutermannstraße 8, 72160 Horb a. N. 
 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.kath-kirche-horb.de 

 

Pfarrer  

Elmar Maria Morein Tel.  0 74 51 – 55 53 120  

Notfallhandy Tel. 0 160 – 95 56 78 74     NEU! 
   ElmarMaria.Morein@drs.de  
   

Sekretariat      

Carina Asprion, Heike Brock,  

Jens Dierberger, Ursula Liebetanz Tel. 0 74 51 – 55 53 120 

   KathPfarramt.Horb@drs.de   
 

Öffnungszeiten (ab März vorübergehend geändert) 

Mo, Di, Fr    08.30 –11.00 Uhr    

Do    15.00 – 18.00 Uhr 
 

 

Außerhalb der Bürozeiten wird Ihr Anruf zu Pfarrer Morein umgeleitet. Sie können auch 

gerne über das Pfarrbüro einen Termin mit ihm vereinbaren, wenn er nicht selbst zu spre-

chen sein sollte. 
 

Pastorale Mitarbeiter 

Pater Jennis Thomas Tel. 0 74 51 – 62 79 443 

   frjennis@gmail.com 
 

 

Diakon Klaus Konrad Tel.  0 74 51 – 55 53 123      

   Klaus.Konrad@drs.de    
 

 

Diakon Ewald Wurster Tel.  0 74 83 – 565   

   hildeewald.wurster@t-online.de         
 

Ehrenamtskoordinatorin 

Raphaela Lehmann Tel. 0 74 51 – 55 53 127 

   kathehrenamt-horb@gmx.de 

Sprechzeiten   Mo, Mi   09.00 – 13.00 Uhr    
 

Kirchenpflege 

Michaela Reimann, Simone Rapp Tel.  0 74 51 – 55 53 126   

   Michaela.Reimann@kpfl.drs.de 
 

Ansprechpartnerin für die Stiftskirchenorgel und Kirchenkonzerte 

in der Kirchengemeinde Heilig Kreuz, Horb: 

Kirsten Sturm Tel. 0 179 – 81 35 873, kirstensturm@gmx.de 

mailto:ElmarMaria.Morein@drs.de
mailto:KathPfarramt.Horb@drs.de
mailto:aus.Konrad@drs.de
mailto:Michaela.Reimann@kpfl.drs.de
tel:01798135873

