
Verschärfte Maßnahmen in der Corona-Krise 

 

Die Corona-Krise  

verlangt von uns einschneidende, für manche immer mehr bedrängende Maßnahmen in unseren 

Lebensgewohnheiten, zur Bekämpfung der Pandemie und zum Schutz von sich und den anderen. In unseren 

Gemeinden sind alle Veranstaltungen und auch die öffentlichen Gottesdienste ausgesetzt. Viele vermissen den 

Trost, der aus der Feier erwächst und noch mehr die dabei erfahrbare Gemeinschaft, die uns alle trägt. Um diese 

Verbundenheit trotzdem auch über die Distanz, jede*r bei sich daheim, zu pflegen haben wir uns im Pastoralteam 

folgendes überlegt:  

- Jeden Tag um 18.00 Uhr beim Gebetsläuten verbinden wir uns bewusst mit einem „Vater-Unser“ und 

gegenseitigem Segen. Nach Möglichkeit folgt auch um 19.30 Uhr ein längeres Läuten der Glocken.  

- Die Kirchen bleiben im gewohnten Rahmen geöffnet für das persönliche Gebet; in Echterdingen zusätzlich auch 

Sonntag von 9 – 11 Uhr  

- Sonntags um 10.15 Uhr gestalten wir live eine Andacht von ca. 20 Minuten als Telefonkonferenz, in die sich jede*r 

vom heimischen Telefon einschalten kann:  

- Sie wählen die Nummer: 0711-20949900 dann werden Sie aufgefordert, die Nummer des Konferenzraums 

einzugeben mit der Bestätigung durch die Rautetaste: 90530#. Dabei können dann auch aktuelle Informationen 

gegeben werden. Zusätzlich soll mittwochs um 19.30 Uhr diese Telefonkonferenz für Beiträge und Informationen 

geschaltet werden. Wir hoffen, dass es technisch funktioniert.  

- Am Sonntag um 11.00 Uhr feiere ich (unter Ausschluss der Öffentlichkeit!) eine Eucharistie, stellvertretend für uns 

alle.  

- Über das Internet können über Youtube aktuelle Videos von uns abgerufen werden: www.youtube.com. Dann in 

Suche eingeben: „Katholische Kirche Leinfelden-Echterdingen“  

- Im Internet ist natürlich unsere Homepage eine gute Adresse: www.k-le.de  

- Wir stellen für die drei österlichen Tage die Gottedienste ins Netz, live zum Mitfeiern, auch über den obigen 

youtube-Kanal, nur mit Ton auch über die obige Nummer der Telefonkonferenz (Hoffentlich klappt es technisch!): 

Gründonnerstag, 9. April, 19.00 Uhr / Karfreitag, 10. April, 15.00 Uhr / Osternacht, 11. April, 21.00 Uhr 

 

    Für das persönliche Gespräch stehen wir vom Pastoralteam zur Verfügung. Bitte telefonisch über die Pfarrämter 

abklären. 

    Es kam auch die Idee. Wer einenguten christlichen Film, kennt, möge diesen an das Pfarramt als Empfehlung 

geben mit dem youtube-Link. Dieser wird auf der homepage veröffentlicht. Schon der erste Film-Tipp: 

    https://youtu.be/jlvh3bsg-o8 

 

Bleiben wir verbunden, gerade durch den Glauben. Bleiben Sie gesund in Sorge füreinander  

Pfr. Hans Stehle  

http://www.youtube.com/
http://www.k-le.de/
https://youtu.be/jlvh3bsg-o8

