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 Pfarrei Heilig Geist, Karsamstag, 11. April 2020  

       

 
Liebe Pfarreiangehörige, liebe in der Pfarrei Engagierte,  
liebe Freunde von Heilig Geist   
 

 

Wir wünschen Euch allen von Herzen ein gesegnetes Osterfest! 
 

Mit diesem Spezial-Rundbrief wollen wir Euch eine besondere Idee ans Herz legen:  
 

In den vergangenen Wochen haben wir (Pfarreiteam) versucht, den Kontakt zu Euch 
auf verschiedenen «Wegen» zu suchen und zu pflegen. Neben Rundbriefen und 
Telefonaten produzierten wir auch mehrere Videobotschaften zu den Feiertagen. Nun 
kam uns der Gedanke, dass es eigentlich toll wäre, wenn wir für die kommenden zwei 
Sonntage (resp. solange wir keine Gemeindegottesdienste feiern können) von Euch 

interaktive Beiträge zugemailt bekämen.  
 

Daher laden wir alle Interessierten ein, uns per Mail (info@kathhoengg.ch) jeweils bis 
Donnerstag, 15 Uhr Beträge zuzusenden, die wir dann zu einem «Sonntagsbeitrag» 
zusammenstellen können - z.B. Aufnahme von: 

- Osterlieder oder andere passende Gesänge (selber gesungen oder musiziert) 
- Fotos, Gemäldes, Kinderzeichnung, usw.  
- Gedichte, kurze Texte oder freie Gedanken, usw. 
- Weitere Ideen… 

 

Wo Ihr die Beiträge dreht, ist ganz egal – wer will, kann natürlich auch unsere 
Kirche/Zentrum benützen (einfach anmelden, damit Räume zugänglich sind). Wichtig 
ist, dass Ihr das Format beachtet: Querformat mp4-Datei. 
 

Als Leitfaden dienen die Bibeltexte der kommenden Sonntage. Diese Texte könnt Ihr 
z.B. unter https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen abrufen 
und einsehen. Lasst Euch einfach von den Geschichten inspirieren; manchmal sind es 
schon einzelne Wörter oder Sätze, die etwas auslösen… Als Anregung hier einige Zitate 
vom nächsten Sonntag: 
 

19. April / Zweiter Sonntag der Osterzeit 
Lesung Apostelgeschichte 2,42-47: 
Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam… 

Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig 

hatte… 
 

Evangelium nach Johannes 20,19-31: 
Wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine 

Seite lege, glaube ich nicht… 

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben… 

 
Die zugemailten Video-Dateien werden von unseren Fachleuten zur «Sonntagsbot-
schaft» zusammengestellt. Gerne stehen wir Euch für Fragen und weiteren Anregungen 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Eure Kreativität und grüssen alle ganz herzlich! 
 

Matthias Braun, Marcel von Holzen und Pfarreiteam  
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