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Neue Gottesdienstzeiten: 

9:30h und 11h 
Um die deutliche Mehrbelastung 

aufgrund der wegfallenden Pfarrstel-

le von Pfr. Bullinger  bewältigen und 
zudem eine  Vakatur ab Herbst gut  

überbrücken zu können, werden die 
beiden Gemeinden Hessental und 

Tüngental künftig enger kooperie-
ren. Dies findet u.a. seinen Nieder-

schlag in den veränderten Gottes-
dienstzeiten:  Ab sofort werden fast 

alle Sonntagsgottesdienste abwech-

selnd um 9:30h und um 11h gefeiert, 

wobei jeweils einer der beiden Pfar-

rer beide Dienste übernimmt.   Früh-
aufsteher und Langschläfer kommen 
also abwechselnd auf Ihre Kosten. 

Vor allem ermöglicht diese neue 
Regelung aber auch, dass Taufen, 

Abendmahl und alle weiteren Got-

tesdienste, die länger dauern, mit 
beiden Gottesdienstzeiten möglich 
sind.  

Wichtig war uns auch,  dass die Pfar-

rer im Anschluss an den Gottes-

dienst (insbesondere beim Kirchkaf-

fee) für die Gemeinde ansprechbar 
sind und nicht wie bisher bei Dop-

peldiensten gleich nach dem Gottes-

dienst weiter nach Tüngental müs-
sen.    

Auch an Feiertagen wird es künftig 
Doppeldienste geben.  Dies gilt ins-

besondere für Gründonnerstag, Kar-
freitag, die Osterandacht auf dem 

Friedhof, Silvester und Neujahr.  Ver-

einzelt werden Gottesdienste künf-
tig auch im Wechsel zwischen  

Tüngental und in Hessental angebo-
ten (Buß-Bettag und Neujahr).  

Wo uns ein Doppeldienst ungünstig 
schien, ist in beiden Kirchen Gottes-

dienst um 10 Uhr (wie Ostersonn-

tag, Erntedank,  Ewigkeitssonntag). 

Am besten, Sie schauen in unsere 

Homepage oder in die Zeitung, um 

sich über aktuelle Gottesdienstzei-
ten  zu informieren.  

Wieweit sich diese neue Gottes-

dienstordnung auch bewährt, muss 
sich natürlich noch zeigen.  
Seelsorge + Kasualien (Hochzeiten, 

Beerdigungen etc. ): 

Pfarrer Cieslik wird künftig den Seel-
sorgebezirk „Hessental Nord“ über-
nehmen.  Er umfasst das Gebiet 

nördlich der Achse Haller Straße – 

Schlichtweg - Schmiedsgasse – Büh-
lertalstraße. Bei ihm liegt auch die 
Zuständigkeit für die Seniorenarbeit, 
wobei die Organisation und Koordi-

nation der Besuchsdienste weiterhin 

von Diakonin Brigitte Dürr verant-
wortet wird. Wir hoffen natürlich 
sehr, dass unser ökumenisches Seni-
orenteam seine gute Arbeit nach 

der Pandemie wieder aufnehmen 

und die Senioren-Nachmittage un-

terstützt von Pfr. Cieslik wieder pla-
nen und im Team durchführen kann. 
 

Wir bitten unsere Gemeindeglieder 

ganz herzlich, den Weg der engeren 

Zusammenarbeit zwischen beiden 
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Gemeinden mitzugehen. Wir freuen uns zugleich auch über alle Anregungen 
und Ideen mit Blick auf das Miteinander. In allem ist es uns ein großes Anliegen, 
auf Gott zu hören und uns in allen Überlegungen, Planungen und Veränderun-
gen durch seinen Heiligen Geist leiten zu lassen. Er schenke, dass weiterhin 

möglichst viele ihre Gaben, Zeit und Ressourcen im Weinberg unseres Herrn 
Jesus Christus einbringen – zum Wohl aller Gemeindeglieder in Hessental und 

Tüngental! 

Seelsorgebezirke  
Ev. Matthäusgemeinde 

Hessental 


