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#01_Gottesdienste bis zum 28. März 
 

In der neuen Ausgabe von Katholisch in Bensheim finden Sie die Gottesdienstzeiten sowie viele 
weitere Angebote in der Fastenzeit bis zum 28. März 2021.  Genauere Informationen können Sie 
im Mitteilungsheft einsehen, das an den Schriftenständen in unseren Kirchen ausliegt, oder online 
unter www.katholische-kirche-bensheim.de zu lesen ist. Wenn Sie die Ausgabe gerne per Post er-
halten möchten, sagen Sie uns Bescheid. 
 
 
#02_Vorschläge für Gottesdienste zuhause  
 

 

In diesen Tagen und Wochen ist es leider nicht jedem möglich, an 
einem Gottesdienst in unseren Kirchen teilzunehmen. Aber Got-
tesdienst zu feiern ist an vielen Orten möglich, so auch zu Hause. 
Als Anregung haben wir für Aschermittwoch und zu jedem Sonn-
tag in der Fastenzeit Gebete, Liedvorschläge, bibl. Texte sowie Im-
pulse zusammengestellt. Das Gottesdienstheft liegt ebenfalls in 
unseren Kirchen aus oder ist zu finden unter https://verbunden-
bleiben.de/2021/01/12/gottesdienst-feiern/ 
 

 
#03_Personelle Veränderungen im Pfarreienverbund   
 

Dass es Veränderungen in den kommenden Jahren, auch mit Blick auf den Pastoralen Weg, geben 
wird, ist mittlerweile vielen bewusst. Doch die eine oder andere Veränderung kommt nun doch 
schneller als gedacht. Am 7. Februar wurde Kaplan Ajimon Joseph verabschiedet, der eine neue 
Aufgabe im Dekanat Alsfeld übernimmt. Momentan ist noch unklar, ob die Stelle wieder besetzt 
wird. Zum anderen wird Pfarrer Catta zum 1. August eine neue Aufgabe in der Pfarrgruppe Oppen-
heim übernehmen. Die Stelle wird im Rahmen des Bistumsprozesses für St. Georg mit Perspektive 
auf die neue größere Pfarreistruktur zum Sommer ausgeschrieben.  
 
 
#04_Vom Tod zum Leben – Aufblühen 
In den kommenden Wochen der Fastenzeit bis Ostern gibt es in unserem 
Pfarreienverbund viele Angebote, um vom Tod zum Leben durchzudrin-
gen. Aufblühen – nicht nur an Ostern, sondern auch im Hier und Jetzt. 
Alle Angebote, Veranstaltungen, Aktionen und vieles andere mehr finden 
Sie in unseren Schaukästen, in der Presse und online auf unseren Home-
pages.  
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#05_Lichtmoment - Zeit für Wort und Musik in der Fastenzeit 
  

In der Fastenzeit bieten wir das erste Mal Lichtmomente an. Sich 
Zeit nehmen, Innehalten, Musik und Wort Raum geben – das erwar-
tet Sie als Lichtmoment an jedem Dienstagabend in der Fastenzeit 
um 19:30 Uhr in der Kirche St. Georg. Die Lichtmomente ermögli-
chen uns vielleicht eine andere und neue Perspektive, uns mit den 
Themen der Fastenzeit wie Umkehr, Sterben und Tod auseinander-
zusetzen  mit Blick auf Ostern hin. Herzliche Einladung zu etwa 30 
Minuten Zeit für sich selbst und einen Moment der Ruhe. 

 
 

#06_Save the Date! Think Tank am 23. Februar – Glaube und Kirche vor Ort 
 

Wie würden wir unseren Glauben leben, wenn es 
keine Hauptamtlichen gäbe? Diese und weitere 
Fragen werden in dem kommenden Think Tank, 
einer digitalen Denkfabrik, Thema sein. Kirche wird sich in den kom-
menden Jahren sehr verändern und gemeinsam gilt es Ideen zu ent-
wickeln, wie Glaube vor Ort lebendig und zukunftsfähig gelebt und 

erlebt werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.pastoralerweg-
bm.de. Die Abendveranstaltung ist online und beginnt um 19:30 Uhr. Anmelden können Sie sich 
unter bergstrasse.mitte@bistum-mainz.de. Überlegen Sie mit, reden Sie mit!  
 
 

#07_Informationstreffen für Bergexerzitien am 25. März 
 

Abstand zum Alltag, Aufbrechen, das ein oder andere hinter sich lassen! Fünf Tage 
sind wir hoffentlich (sofern es die aktuelle Situation zulässt) vom 7. Juli – 11. Juli  
2021 unterwegs in den Bergen von Hütte zu Hütte.  Die Tage sind bestimmt durch 
das tägliche Gehen, Zeiten des Schweigens, des Gebetes und des Gesprächs.  Am 
Donnerstag, 25.03.2021, findet um 20 Uhr ein Infotreffen statt (digital per Zoom). 
Nähere Informationen zu den Tagen in den Bergen und Anmeldung zum Infotreffen: 
sabine.eberle@katholische-kirche-bensheim.de 
 
 

#08_Und zum guten Schluss… 
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