
seite  1

Pfarrbüro: 67071 Ludwigshafen, Hölderlinstr. 28
Mo bis Fr: 9 bis 12 Uhr + Mo, Di, Fr: 14 bis 16 Uhr, Do: 14 bis 17 Uhr
pfarramt.lu.hl-franz-von-assisi@bistum-speyer.de

Tel: (06 21) 5 59 09 82-0
Fax: (06 21) 5 59 09 82-10

www.hl-franz-von-assisi.de
www.christkoenig-lu.de
www.maria-himmelfahrt-oggersheim.de

mit den Gemeinden Christ König - Maria Himmelfahrt - St. Cyriakus

26. APRIL 2020

und doch brennt die flamme

leer die kirchenräume

gefahr liegt in der nähe unserer körper

angsterfüllt der blick in die zukunft

und doch brennt die flamme

leuchten kleine warme lichter

verbinden sich solidarisch herzen

treten menschen füreinander ein

trotz aller gefahren

halten durch

finden neue wege

neue formen der nähe

verbinden gedanken und taten

zu einem ganz ungeahnten

stückchen reich gottes in dieser welt

   © Maria Sassin
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Geleitwort zur neuen Homepage Hl. Franz von
Assisi - von Gemeindereferent Bernhard Werner

Am Freitag, dem 13. März wurden die meisten erstmals

so richtig durchgeschüttelt von der Coronakrise.

Insbesondere Kinder und Eltern, deren Alltag bislang

von dem Spagat zwischen Arbeit, Familie, Schul- oder

KITA-Besuch geprägt war, mussten völlig umdenken.

Fast täglich gab es neue einschneidende Regelungen.

Auch wir als Pfarrei - die Seelsorger und die Aktiven im

Pfarreirat, in den Gemeindeausschüssen, im Verwal-

tungsrat und in den Gruppierungen, Vereinen und Ver-

bänden - stehen vor ganz neuen Fragestellungen.

Wie schaffen wir es, "Mit Abstand mehr Kontakte" zu

den Menschen zu pflegen?

Wie können wir auch im geistlichen Sinn miteinander

verbunden sein - im Gebet, in der Mitfeier von Gottes-

diensten - ohne dass wir in den Kirchenbänken sitzen?

Schließlich auch: Was kommt auf uns noch zu, was

kommt auf mich zu?

Fragen, die alle nicht einfach so zu beantworten sind.

Die Krise fordert uns mit allem, was wir haben,

besonders unsere Kreativität heraus.

Leider wurden wir als Pfarrei an einem schwachen

Punkt getroffen. Vor etwa fünf Jahren bereits haben

der Pfarrei- und der Verwaltungsrat beschlossen, eine

Homepage für die gesamte Pfarrei zu erstellen. Leider

tat sich dann lange nichts. Erst nach Verabschiedung

unseres Entwurfs des Pastoralkonzeptes kam die Home-

page wieder in den Fokus. Seit November wartete ein

Redaktionsteam darauf, loslegen zu können.

Zwischenzeitlich kam uns die Neugestaltung der Bis-

tums-Homepage in die Quere. Warten war angesagt.

Auch der zuletzt für März anberaumte Termin verstrich,

immer noch nichts, um mit der Arbeit zu beginnen. Und

dann kam Corona. Das Fehlen einer Homepage machte

sich umso schmerzlicher bemerkbar.

Nach einem Anruf bei unserer Webdesign-Firma ging es

dann schnell. Innerhalb einer Woche war die Rohseite

da. Zehn Tage später waren die gröbsten Aufgaben erle-

digt. Dann stand die Entscheidung an, wann gehen wir

online. In der momentanen Situation machte es keinen

Sinn, am ursprünglichen Zeitplan mit Fertigstellung im

Sommer festzuhalten. Es vergingen dann noch einige

Tage, um zumindest eine reduzierte Form der Qualitäts-

sicherung im Rahmen der Webfamilie des Bistums zu

gewährleisten.

So beginnen wir nun quasi mit einem Frühstart. Um im

Bild eines Säuglings zu sprechen, kommt die Homepage

als „Frühchen“ auf die Welt. Zwar sind alle lebenswich-

tigen Funktionen da, aber vieles muss noch wachsen.

Es wird noch einige Monate Zeit brauchen, bis sich un-

sere Homepage vollständig entwickelt hat. Vielleicht

geht dies unter den kritisch-wohlwollenden Augen der

Öffentlichkeit sogar schneller und leichter. Aber auch

dann, wenn wir zusammen mit zwei weiteren Pfarreien

so richtig im neuen Gewand an den Start gehen, heißt

Homepage Hl. Franz von Assisi
www.hl-franz-von assisi.de

NEU
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es wachsen und reifen. Wie bei einem Menschen geht

das nur in Beziehung – mit Ihnen als Leser und Leser-

innen, egal wo Sie sein mögen.

Eine Aufgabe kann unsere Webseite jetzt schon erfül-

len: Uns besser miteinander in Kontakt zu bringen und

ein Netz von Beziehungen zu knüpfen. Dieses Netz en-

det nicht bei Ihnen am PC oder Smartphone. Es reicht

weiter zu Ihren Familien, Freunden und vor allem auch

zu den Menschen, die kein Internet haben. Auch sie

brauchen jetzt unsere Zuwendung und Aufmunterung.

Wenn die Informationen und Beiträge auf dieser Seite

dabei hilfreich sind, freut uns das als Redaktionsteam

und Seelsorger. Wenn Sie etwas besonders gelungen

finden oder etwas vermissen, lassen Sie es uns wissen.

Auf jeden Fall bitten wir Sie am Anfang um Nachsicht

und Geduld – wir sind überwiegend Lernende in der So-

cial-Media-Welt. Jetzt zählt vor allem eines: Gehen wir

gemeinsam durch die Krise in Solidarität und Verbun-

denheit und bleiben Sie gesund!

Bernhard Werner, Gemeindereferent

Online-Gottesdienste
aus dem Heinrich Pesch Haus

Neue Wege in der Corona-Krise

Da derzeit keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert

werden können, haben die Ludwigshafener Seelsorger

nach neuen Wegen gesucht, um mit den Gläubigen in

Kontakt zu bleiben und ihnen die zumindest virtuelle

Gottesdienstteilnahme zu ermöglichen.

In der Kapelle des Heinrich Pesch Hauses ist die erste

Ludwigshafener Online-Kirche entstanden. Das Technik-

Team des Hauses hat die vor einigen Jahren neu gestal-

tete Kapelle mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet

und für die notwendige Beleuchtung gesorgt. „Wir

haben unsere Kapelle und auch unsere Mitarbeitenden

gerne für die Online-Kirche zur Verfügung gestellt. So

können wir dazu beitragen, dass wir die derzeitige Krise

gemeinsam so gut wie möglich meistern“, sagt Pater

Tobias Zimmermann SJ. Der Direktor des Heinrich

Pesch Hauses hofft, dass die Online-Kirche zur Heimat

einer großen Gottesdienstgemeinde wird.

„Selbstverständlich werden wir alle geltenden Vor-

schriften und Hygienemaßnahmen beachten“, sagt

Tobias Zimmermann. So werden die Priester den

Gottesdienst stellvertretend für die Gemeinde, aber

ohne Beteiligung von Gläubigen in der Kapelle feiern.

„Eine persönliche Teilnahme am Gottesdienst ist leider

nicht möglich“, betont er.
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Caritas-Sammlung
für Ausstattung zum Schutz vor dem Coronavirus

Vom 20. Mai bis 30. Mai 2020 findet eine Sammlung
des Caritasverbandes für die Diözese Speyer statt. In
diesem Jahr wird der Erlös für die Schutzausstattung für
Mitarbeiter*innen in den Caritas-Altenzentren und
Caritas-Förderzentren verwendet werden.
In all unseren stationären Einrichtungen leben Men-
schen, die zur Hochrisikogruppe einer Corona-Infektion
gehören. Für sie ist ihre Einrichtung ihr Zuhause, das sie
nun aufgrund der Pandemie nicht verlassen können.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten mit
ihnen den Tagesablauf, versuchen, soviel Routine wie
möglich aufrecht zu erhalten und für unsere Bewohner-
innen und Bewohner eine positive Atmosphäre zu

NEUES aus der
Pfarrei Hl. Franz von Assisi
redaktionsschluss dienstag

redaktion + satz m. + b. reiß (red)
herausgeber pfarrei hl. franz von assisi

gestalten. Wir wollen unsere Bewohner gut durch diese
schwierige Zeit begleiten. Helfen Sie mit! Der Erlös
dieser Sammlung wird sowohl der Beschaffung von
Schutz-Ausstattung als auch der Anschaffung von
Material für eine kreative Gestaltung in den Einrichtun-
gen zugute kommen.

Spendenkonto
Kontoinhaber:
Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
IBAN: DE 60 7509 0300 0000 0444 40
BIC: GENODEF1M05 (Liga-Bank, Speyer)
Spendenzweck:
Kennwort Caritas-Sammlung Sommer 2020

Eine Bitte zur Kollekte

Unterstützen Sie das Heinrich Pesch Haus bei der
Aktion Mahlze!t LU. Seit 6. April kochen wir in unserer
Hotelküche täglich eine warme Mahlzeit für Mitmen-
schen, die durch die Corona-Krise wirtschaftlich
besonders hart getroffen sind.

Spendenkonto:

Heinrich Pesch Haus, Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.

IBAN: DE 96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank eG Speyer)

Spendenzweck: Mahlzeit LU

Die Seelsorger aus dem Stadtdekanat und die Jesuiten

werden die Gottesdienste abwechselnd feiern.

Sie können die Gottesdienste per LiveStream im

Youtube Kanal des HPH mitfeiern:

https://www.youtube.com/channel/UCNsVCdGVWWZ-Fl0Z0MnPEEA

VORANZEIGE


