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#01_Wie geht es weiter? 
Ganz ehrlich – das wissen wir selbst nicht genau. Mit kleinen Schritten öffnet sich das 
gesellschaftliche Leben, aber was das konkret für Auswirkungen auf die Infektionszahlen hat, kann 
momentan keiner sagen. Die Bistumsleitung ist mit den Landesregierungen im Gespräch bzgl. der 
Möglichkeit, Gottesdienste zu feiern. Wir werden Anfang Mai Genaueres wissen und weitere 
Informationen erhalten. Was aber schon klar ist – es wird anders sein, als wir es bisher gewohnt 
waren. Und wir werden Antworten finden müssen, wie wir mit begrenzten Besucherzahlen, 
Hygieneauflagen etc. in der kommenden Zeit unseren Glauben leben, teilen und feiern können, die 
zugleich aber auch solidarisch und nicht ausgrenzend sind. Gerne sind wir mit Ihnen darüber im 
Gespräch. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie zeitnah informieren und würden uns 
freuen, wenn auch Sie mit uns überlegen, wie sich unser Gemeindeleben unter den neuen 
Rahmenbedingungen gestaltet lässt – vielleicht auch mit ganz neuen Ideen und Vorstellungen.  
 
#02_Mein Ostern 2020 
Die Fasten- und Osterzeit war und ist in diesem Jahr so ganz anders und da direkte Begegnungen 
sehr eingeschränkt sind, laden die Vorstände der zwei Pfarrgemeinderäte Sie zu einem Austausch 
der besonderen Art ein: Lassen Sie andere daran teilhaben, wie Sie diese für uns Christen so 
wichtige Zeit rund um das Osterfest in diesem Jahr erlebt und gefeiert haben, was sie vermisst 
oder geschätzt haben: mit wenigen oder auch ein paar mehr Worten, kreativ gestaltet in einer 
kurzen Geschichte, einem Bild, mit einem besonderen Foto,… anonym oder mit Ihrem Namen 
versehen. 
Mit Ihren Beiträgen soll eine (Pinn-)Wand in Ihrer jeweiligen Pfarrkirche gestaltet werden. Sie 
können Ihre Beiträge selbst in der Kirche an einer dafür eingerichteten Wand aufhängen oder sie 
an das Pfarrbüro schicken. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Ostern 2020 mit anderen und tragen Sie 
auf diese Weise zu einem Zeitzeugnis über „Ostern zu Coronazeiten“ bei.  
  

 
#03_St.Laurentius sammelt weiterhin für Wohnungslose 

Herzlichen Dank an alle, die in den letzten Tagen und Wochen haltbare Lebensmittel (Nudeln, 
Konserven etc.) sowie Hygieneartikel gespendet haben. Gerade die Menschen ohne festen 
Wohnsitz und jene, die auf der Straße leben sind in dieser Zeit besonders auf Unterstützung 
angewiesen. Aus diesem Grund steht auch weiterhin in St. Laurentius im Vorraum der Pfarrkirche 
(Hagenstraße 24) eine Box für Sachspenden. Sie werden anschließend zum Bensheimer Zentrum 
für Wohnungslosenhilfe gebracht, wo für die Verteilung gesorgt wird. Auch selbstgenähte Nase-
Mund-Schutzmasken können abgegeben werden. Die Pfarrgemeinde St. Laurentius bittet 
außerdem darum, gerade jetzt die Menschen am Rand unserer Gesellschaft im Gebet zu begleiten.  
  

 

#04_ Aktuelle Informationen und Neuigkeiten auf unserer Homepage und auf Facebook 
Auf unserer Homepage www.verbunden-bleiben.de als  
auch über die Facebookseite „Katholische Kirche Bensheim“  
informieren wir Sie über Neuigkeiten, Sie finden dort  
Materialien sowie weitere Links zu den verschiedensten  
Angeboten, die es momentan gibt.  
Klicken Sie rein und wir freuen uns, wenn Sie auch andere  
einladen, vorbeizuschauen.  

 

 

http://www.verbunden-bleiben.de/


#05_Verbunden bleiben per Telefon, per Mail, per Post 
Weiterhin sind wir für Sie da und auch die Pfarrbüros sind zu den gewohnten Öffnungszeiten für 
Sie erreichbar:  
St. Georg:   Tel.: 175160   Mail: info@st-georg-bensheim.de 
St. Laurentius:  Tel.: 4160  Mail: st_laurentius@gmx.de 
Heilig Kreuz:   Tel.: 72909  Mail: pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de 
In dringenden seelsorgerischen Fällen erreichen Sie einen Priester aus dem Dekanat Bergstraße-
Mitte zeitnah unter der Notfall-Nummer: 06251 – 970 68 22.  
 
 
#06_Und zum guten Schluss… 
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