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Liebe Gemeindemitglieder, 

wie versprochen halten Sie heute eine neue 

Kurzinformation in ihren Händen, über das,  

was im November und darüber hinaus bei uns in der 

Gemeinde geplant ist.                                                               

Weiterhin sind die Gottesdienste in St. Hedwig; 

am Sonntag um 9.00 Uhr,                                               

am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr  

und am Freitagabend um 18.30 Uhr. 

Am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag laden wir 

herzlich um 9.30 Uhr zum Rosenkranzgebet ein.           

Wir beten, vor dem ausgesetzten Allerheiligsten,  

in besonderen darum, dass die Pandemie ein Ende findet 

und dass wir Menschen nicht so darunter leiden müssen.  

 



Sonntag, 01.November Allerheiligen  

Heilige Messe um 9.00 Uhr  

Am Nachmittag um 14.30 Uhr ist die Möglichkeit zum 

Gräberbesuch auf dem Ebinger Friedhof.  

Alle drei Ebinger Kirchengemeinden treffen sich dieses 

Jahr nicht in der Aussegnungshalle, sondern im Freien, 

am Brunnen beim westlichen Eingangstor (bei der 

Fußgängerampel), wo wir miteinander eine gemeinsame, 

kurze Andacht feiern. Nach der Andacht hat dann jeder 

die Möglichkeit zum Grab seiner Angehörigen und auch 

zu den Priestergräbern zu gehen, um unserer 

verstorbenen Seelsorger zu gedenken, die in unseren 

Gemeinden viel Gutes getan haben.  

Auch wenn die Andacht im Freien gefeiert wird,  

ist eine Anwesenheitsliste zu erstellen und alle 

Teilnehmer müssen einen Mund- Nasenschutz tragen. 

Bitte achten Sie auch darauf, immer den 

Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten. 

 

Montag, 02. November Allerseelen 

Die Heilige Messe zu Allerseelen müssen wir in diesem 

Jahr an zwei Tagen feiern, am Montag 02. Nov. und am 

Freitag 06. Nov, jeweils um 18.30 Uhr.                    

Alle Angehörigen die in diesem Jahr einen lieben 

Menschen verloren haben, werden zu diesem 

Gottesdienst besonders eingeladen, denn wir wollen für 

jeden Verstorbenen eine Kerze entzünden.  

Natürlich sind auch alle anderen Gemeindemitglieder 

herzlich willkommen. Deswegen  bedürfen wir dafür eine 

telefonische Voranmeldung.  

Pfarramt St. Hedwig Tel. 71869. 

 



Elternabend für die Erstkommunion 2021 

Am Mittwoch 4. Nov. um 19.30 Uhr sind alle Eltern von 

Ebingen und Bitz nach Hl. Kreuz zum gemeinsamen 

Elternabend eingeladen. Alle Eltern, die uns bekannt 

sind, werden eine gesonderte Einladung bekommen. 

Sollten sie nichts erhalten haben, obwohl ihr Kind in der 

dritten Klasse ist, rufen sie bitte beim Pfarramt St. 

Hedwig 72869 an. 

Der erste gemeinsame Gottesdienst mit den 

Erstkommunionkindern aus Ebingen wird am  

Samstag, 28.Nov. um 18.30 Uhr in Hl. Kreuz sein. 

 

Martinstag 

Das Gedenken an den Heiligen Martin, dem Patron 

unserer Diözese und einer der volkstümlichen Heiligen, 

soll auch in diesem Jahr nicht ausfallen, doch müssen wir 

leider auf Pferd, Umzug und dem beliebten „Umtrunk 

unter dem Kirchturm“  verzichten. Wir laden dennoch 

herzlich zu einer kleinen Feier in unserer Hedwigskirche  

ein, bei der wir an das Leben und Wirken des großen 

Heiligen denken. Im Anschluss an diese Feier kann dann 

jeder im Kreis seiner Familie, mit der Laterne den  

Nachhauseweg antreten.  

 

Unsere Martinsfeiern sind am 

  Mittwoch   11.Nov. um 18.00 Uhr  

    und am Samstag   14.Nov. um 17.00 Uhr 

Leider brauchen wir hierfür auch eine telefonische 

Anmeldung. Pfarramt St. Hedwig Tel. 71869. 

 

 

 



Montag, 16. November  

Um 14.00 Uhr laden wir herzlich zum Gottesdienst, 

ganz besonders für unsere Senioren ein.  

Dieser Gottesdienst der ganz im Zeichen der Heiligen 

Elisabeth von Thüringen stehen soll, die im Übrigen die 

Nichte der Heiligen Hedwig ist, wird von Martin Wäschle 

und Musikern musikalisch umrahmt.  

Das ist sicher wieder eine gute Gelegenheit, sich zu 

sehen oder mit Abstand etwas voneinander zu hören. 

 

Jugendgottesdienst am Christkönigsonntag 

am Sonntag, 22.Nov.um 10.30 Uhr in Hl. Kreuz.  

Der letzte Sonntag im Jahreskreis, ist der eigentliche 

Sonntag der Jugend. Daher laden die Ministranten zu 

einem besonderen Gottesdienst ein, der voraussichtlich 

in Heilig Kreuz stattfinden wird. Leider brauchen wir 

auch hierfür eine Anmeldung.  

Bitte beim Pfarramt Hl. Kreuz 4386 anrufen. 

Musikalisch wird dieser Gottesdienst von Martin 

Wäschle und seiner Band begleitet.  

 

Filmabend für Familien, 

am Sonntag, 22.Nov. um 17.00 Uhr in  St. Hedwig.  

Dazu bitte über das Pfarramt St. Hedwig 71869 

anmelden! Kino einmal anders erleben. Wir wollen den 

Familienfilm „Krümmelchen“  als Einstimmung auf die 

Adventszeit zeigen und laden sie ein, diesen Film nicht 

zu Hause, sondern in der Kirche, in einer ganz anderen 

Atmosphäre zu erleben.  

Dazu sollte man eine Decke mitbringen, denn nach einer 

Stunde gibt es eine Pause, in der die Kirche gelüftet 

wird. 



… … und  dann gibt es noch weitere  

Vorankündigungen für den Monat Dezember… . 

 

Frühschichten in der Adventszeit 

am Freitag, 4. Dez. / 11. Dez. / 18. Dez.  

Immer wieder wurden wir gefragt, ob dieses Jahr 

Frühschichten stattfinden werden. Nach vielen 

Überlegungen wollen wir diese nicht ausfallen lassen. 

Dennoch sind uns in vielen Dingen „ Corona geschuldet“  

die Hände gebunden.  

Wir können kein Frühstück anbieten, was sicher fehlen 

wird. Aber die Einstimmung auf eines der wichtigsten 

Feste der Christenheit soll nicht ausbleiben.  

Daher laden wir ab Freitag, 04. Dez., um 6.30 Uhr zur 

Meditation und zum Verweilen unter dem Kreuz in der 

Kirche ein. Danach soll es eine „ Brezel “  und einen 

„Kaffee to go“ mit auf den Weg geben. 

 

Unsere Jugend hatte eine tolle Idee!  

„Ein Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal von St. 

Hedwig“ . Bei diesem Markt soll es allerlei 

Selbstgebasteltes und Gestricktes, Weihnachtsgebäck, 

Früchtebrot, kleine Weihnachtsgeschenke und…und.. 

und… . geben. 

Dieser Weihnachtsmarkt  soll nach den Gottesdiensten 

oder sonstigen Events –  aber immer mit Abstand –  

aufgesucht werden können.  

Auf Voranmeldung können auch kleinere Gruppen 

(maximal 15 Personen) kommen und vielleicht kleine 

Weihnachtsgeschenke erwerben.  

Der Reinerlös kommt dem Klösterle-Verein zugute, der 

in diesem Jahr viele Freizeiten ausfallen lassen musste 



und so auch dringend finanzielle Unterstützung benötigt. 

Wir  alle wissen, wie wohltuend und wichtig diese 

Einrichtung für unser Gemeindeleben ist und  haben 

jetzt die Möglichkeit, unseren Alpenhof auch auf dieser 

Weise zu unterstützen.  

Der Weihnachtsmarkt soll die ganze Adventszeit 

aufgebaut bleiben und uns auch eine kleine Vorfreude 

auf Weihnachten ermöglichen. 

 

Weihnachtstombola 

Eine weitere Idee ist unsere große 

„Weihnachtstombola“ mit vielen tollen Preisen.  

Vielleicht spricht sie in den nächsten Wochen jemanden 

an, um ihnen ein Los zu verkaufen. Das Los kostet 1,- 

Euro und mit dem Erlös der Tombola wollen wir weiter 

unseren Alpenhof St. Martin unterstützen.  

Die Hauptverlosung mit den Hauptpreisen wird am 

4.Adventssonntag sein. 

 

Nikolausaktion  

am Samstag 5.12. und am Sonntag 6.12. 

So viele wichtige Dinge ereignen sich in der 

Vorweihnachtszeit. So soll auch der Nikolaustag  

nicht vergessen werden.  

Wir planen den „ Nikolaus an der Haustüre“, 

so dass wir den Abstand gut wahren  und dennoch diese 

wichtige Botschaft der Nächstenliebe weitertragen 

können. Wie immer brauchen wir dazu auch eine 

Anmeldung. Der Reinerlös dieser Aktion kommt dem  

Klösterle-Verein zugute. 

 

 



„Zeit für Meditation und Musik“ 

 

In der Adventszeit wollen wir an verschiedenen Tagen 

kleine Angebote setzen, die ca. 30 Min. dauern sollen. 

Musik und  Meditationsgedanken werden dabei im 

Mittelpunkt stehen, so dass wirklich jeder kommen kann! 

Einige Musiker haben bereits zugesagt und werden an 

folgenden Terminen spielen:    

 

Sonntag,29.Nov. um 17.00 Uhr 

„ Abend der 100 Lichter“ 

mit Martin Wäschle und Band                          

Samstag,5.Dez. um 19.00 Uhr 

Saxophonquartett 

Mittwoch,9.Dez. um 19.00 Uhr 

Messingrüssel –  Blechbläser 

Samstag,12.Dez. um 19.00 Uhr 

Vocalissimo –  Acapella Gesang 

Sonntag, 20.Dez. um 16.00 Uhr 

und  19.00 Uhr 

Markus Wolfahrt 

20,-- Euro Eintritt 

Mittwoch,23.Dez. um 19.00 Uhr 

Weihnachtshits mit Weitblick 

Martin und Wäschle und Band 

 

 

 

 

 



Den Abreißkalender „Unser täglich Brot“ können sie wie 

jedes Jahr in der Kirche zum Preis von 4,50 € erwerben. 

Sollten in der Kirche keine  mehr ausliegen,  

dann klingeln sie bitte am Pfarrhaus. 

 

 

Das sind erst einmal viele Ideen und Angebote,  

die in und um unsere Hedwigskirche und in der 

Seelsorgeeinheit geplant sind, denn keiner von uns weiß, 

wie sich die Corona Situation weiter entwickelt  und wie 

es morgen aussehen wird.  

Daher schauen sie bitte immer wieder in die Homepage 

oder in die Tageszeitung, falls sich etwas verändern 

sollte. Wichtig ist uns, dass wir zusammenkommen, 

wenn auch eingeschränkt, dass wir einander sehen und 

uns so in unserem Glauben stärken können.  

Alle Helfer, die sich in den vergangenen Tagen den Kopf 

zerbrochen haben, wie wir in dieser Zeit füreinander da 

sein können, wären dankbar und froh, wenn nicht nur die 

Organisatoren an den Veranstaltungen teilnehmen, 

sondern auch die Gemeinde  und die Freunde des 

Klösterle-Vereins. Erzählen sie es einfach weiter!!! 

Dann können wir immer wieder sagen:  

Ihr seid mit Abstand herzlich willkommen und wir sind 

dankbar dass wir einander haben! 

So bleiben Sie alle gesund und in der Vorfreude auf ein 

frohes Treffen wünschen wir ihnen gesegnete Tage. 

 

Ihre Pfarrer Uwe Stier, Diakon Thomas Vogler das 

Pastoralteam und alle Verantwortlichen für unsere 

Unternehmungen.  


