
19. Juni 2020 

 

Für viele Tage im Jahr sieht der Kalender besondere Bedeutungen 

vor beispielsweise als Gedenktage, die an Menschen oder Ereignis-

se erinnern oder als Aktionstage, die aufmerksam machen auf  

gesellschaftliche Herausforderungen.  
 

Mit dem Juni-Gruß soll in diesem Zusammenhang auf zweierlei  

aufmerksam gemacht werden:  
 

Am 19. Juni 2020 wird bundesweit der erste deutsche Digitaltag 

durchgeführt. Das Ziel ist, dass immer mehr Menschen an  

digitalen Angeboten teilnehmen und davon profitieren können. 

Weitere Informationen dazu sind auf der Rückseite dieses Grußes 

zu finden.  
 

Der 19. Juni 2020 ist der Freitag in der Woche nach Fronleichnam; 

an diesem Tag begeht die Kirche das Hochfest "Heiligstes Herz  

Jesu" - ein Fest, das früher hoch im Kurs stand, mittlerweile aber 

immer weniger ausdrückliche Beachtung findet - vermutlich vor 

allem wegen der oft kitschig wirkenden Darstellungen. Dass es 

auch anders geht, zeigt die Seite 3 mit einer Herz-Jesu-Figur, die 

ausdrückt, worum es eigentlich geht.  

Vor einigen Jahren habe ich diese Statue in der Klosterkirche in 

Helfta entdeckt. Seither habe ich auch wieder einen neuen Zugang 

zur Herz-Jesu-Verehrung gefunden. Das Herz Jesu ist das Zeichen 

für die Liebe und Barmherzigkeit, für die Herzensgüte Gottes, die 

auch mir geschenkt wird. Das befreit und hilft im alltäglichen  

Umgang miteinander, beherzt zu sein.  
 

Ganz bewusst also:    Herzliche     Grüße an Sie alle 
     

      Claudia Zinggl  

Im Januar 2020 wurde der 8. Altenbericht der Bundesregierung der 

Bundesseniorenministerin Frau Dr. Giffey übergeben. Darin wird  

betont, dass Digitalisierung und Technik einen wichtigen Beitrag zu 

einem guten Leben im Alter leisten können und welchen Nutzen und 

Mehrwert sie für ältere Menschen haben. 
 

Tatsächlich ist in den Wochen der Corona-Krise vieles “online” gelau-

fen. Auch ältere Menschen haben von den Möglichkeiten der Kommu-

nikation via Internet profitiert und konnten trotz Kontaktbeschränkun-

gen auf andere Weise miteinander Verbindungen pflegen. 
 

Mit dem Digitaltag 2020 soll diese Entwicklung weiter gefördert  

werden. 1000 Aktionen sollen die Lust am digitalen Unterwegs-

Sein wecken: 
 

Den ganzen Tag über ergeht beispielsweise die Einladung zu virtuellen 

Städtetouren, zum Museumsbesuch oder zum digitalen Tischtennis. 

Kreativ tätig werden lässt sich beim meditativen Zeichnen. 

“Zivilcourage im Netz” oder “Leben – Wohnen – Vorsorgen” - zu  

vielen Themenbereichen werden kostenlose Webinare angeboten.  

Und nicht zuletzt gibt es Quizfragen und sportliche Angebote – für  

jeden und jede ist etwas dabei.  
 

Spielerisch und unverbindlich kann vieles ausprobiert und ein neues 

Level der virtuellen Fitness erreicht werden. Diese Chance sollten  

Senioren und Seniorinnen nutzen – vielleicht gemeinsam in gegensei-

tiger Unterstützung und mit der ganzen Familie, Kindern und Enkeln. 
 

Über Rückmeldungen zu neuen Erfahrungen mit dem Worldwideweb 

freuen sich die Verantwortlichen der kirchlichen Seniorenarbeit im 

Bistum Würzburg. 

www.digitaltag.eu 



Ergänzen Sie die folgenden Sätze oder  

Redewendungen mit den untenstehenden Wörtern:  
 

1. Das Herz auf  __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

    __ __ __ __ __  haben.   

2. Sich __ __ __  Herz  __ __ __ __ __ __. 

3. Das __ __ __ __ ich dir __ __ __  Herz.  

4. __ __ __ __ __  auf __ __ __ Herzen  

   __ __ __ __ __ .  

5. Ein Herz __ __ __      __ __ __ __  

    __ __ __ __ __  sein.       

6. Das Herz schlägt __ __ __       __ __ __   

    __ __ __ __. 

7. __ __ __ __  auf’s Herz.      

8. Auf Herz __ __ __      __ __ __ __ __ __    

    __ __ __ __ __ __. 

 
 
ans   bis    dem   dem   
ein    eine    etwas   rechten  
fassen   Fleck    haben   Hand  
Hals   lege    Nieren   prüfen  
Seele   und     und    zum 

„O Herz des Königs aller Welt,  

des Herrschers in dem Himmelszelt,  

dich grüßt mein Herz in Freuden.“ 
 

17. Jahrhundert, nach Hermann Josef von Steinfeld † 1241 

Jesus, du nimmst uns Menschen an dein Herz.  

Wir bitten dich: 

 

Gib uns ein neues Herz – kein Herz aus Stein,  

sondern ein Herz aus Fleisch.  

Gib uns ein aufgeschlossenes und hörendes Herz. 

Gib uns ein Herz füreinander,  

ein Herz voll Barmherzigkeit,  

ein Herz, das sich bildet nach deinem Herzen.  

Amen. 
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