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Der Pressemarathon vom vergangenen 
Mittwoch ist mir noch vor Augen. Die 
zahllosen Wünsche und Erwartungen 
von Politikern, Verbänden, Industrie 
und Gewerbe, kleinen und großen Ge-
schäftsleuten, normalen Bürgern klin-
gen mir noch im Ohr. Dazwischen ein 
Jammern und Klagen, wer alles was 
nicht und nicht mehr kann, bedrohliche 
Aussichten, wenn nicht…  

Die „Eintracht“ vom Anfang der Pan-
demie ist verschwunden. Jeder will für 
sich, keiner hat mehr das Ganze im 
Blick. Wer gibt noch verlässliche Ori-
entierung und Wegweisung aus der Kri-
se? Der Dank an umsichtige und verant-
wortungsvolle Politiker, an die bis an 
die eigenen Grenzen gehenden Ärzte 
und Pflegekräfte, kreativen  und selbst-
losen Nachbarschaften, fürsorglich be-
tenden Menschen – alles vergessen. 
Und Vernunft ist  nicht mehr gefragt.  

Wie soll es je aufwärts gehen? Auch 
das Evangelium dieses Sonntags geht in 
ähnliche Richtung. Da riecht es deutlich 
nach Abschied. Die Verwirrung der 
Jüngerschaft ist greifbar und gipfelt in 
der Frage: Herr, wir wissen nicht, wo-
hin du gehst. Wie sollen wir dann den 
Weg kennen? (vgl. Joh 14,5) Sie haben 
schon eine lange und herausfordernde 

Weggemeinschaft mit ihrem Meister. 
Sie sollten Wissende sein. Und jetzt das!  

Auch da gibt es widerstrebende Rich-
tungen. Wer hat einen Plan? Die Frage 
des Thomas: nur zu verständlich!  

Weder in der Pandemie noch im Glau-
ben gibt es einfache Fragen und simple 
Lösungen. Im Ersteren geht es nur über 
Versuch, Irrtum und Korrektur. Im 
Glauben gibt Jesus die gültige und rich-
tige Antwort: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. (vgl. Joh 14,6)  

Er gibt nochmals Hilfestellung, wie 
diese Wahrheit in unser Leben integriert 
werden kann. Den Glaubensakt müssen 
wir aber selber setzen. Eine große Ver-
heißung wird dazu geschenkt: Werke zu 
vollbringen, die den Menschen zum 
Leben führen.  

Das zu wissen tut gut in diesen unru-
higen und verwirrenden Zeiten.                                               

Franz Josef Michaely, Pfarrer i. R. 

Gedanken für unterwegs 

Irrungen und Wirrungen 

Pfarrbüro Heilig Kreuz, Wilhelmstraße 37 
 

Telefonisch zu erreichen: Mo. bis Do. 9 bis 16 
Uhr, Fr. 9 bis 12 Uhr, Tel. 2 80 01 
E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de 
 

Pfarrer: Michael Kneib 06708 - 6413142 

Gemeindereferenten:   
                 Bernhard Dax 92 08 70 84 
                 Bärbel Dörr 48 08 69 
                 Rosel Horteux 7 11 02 
Diakone: Edgar  Braun 06706 - 1320 
                 Wolfgang Rychlewski 3 16 21  
                 Gerhard Welz 6 37 48 

Wir bleiben  
in Kontakt 
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Hilfe beim Einkauf 
Unsere Stadtpfarrei Hl. Kreuz und der Malteser Hilfs-
dienst e. V. bieten für den Stadtbereich Bad Kreuznach 
einen Einkaufservice für Menschen an, die wegen der 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht mehr 
selbst in der Lage sind, Lebensmittel und Hygieneartikel 
für den täglichen Bedarf selbst einzukaufen. Wenn Sie 
davon betroffen sind und den Einkaufservice in Anspruch 
nehmen wollen, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per 
Mail an:  
Pfarrei Heilig Kreuz: Telefon 0671-28001 oder E-Mail  
pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de 
Malteser Hilfsdienst: Roland Baer  montags bis frei-
tags von 8 bis 14 Uhr, Telefon: 0671-8 88 33 15, E-Mail 
roland.baer@malteser.org  
Die Kontakte sind nur per Telefon oder Mail möglich! 

Bücherei wieder geöffnet 
Die katholische öffentliche Bücherei in Bad Münster, 
Rotenfelserstraße 12, darf ab 10. Mai wieder öffnen, 
wenn auch mit Auflagen und Einschränkungen wegen der 
Corona-Krise. Vorerst wird nur dienstags geöffnet, begin-
nend am 12. Mai ab 15 Uhr.  

Das Büchereiteam freut sich auf die Besucher und weiß, 
dass viele sehnsüchtig auf die Wiederöffnung warten. Es  
bittet aber auch, einiges zu beachten: Da immer nur eine 
Person oder eine Familie in der Bücherei sein soll, wird 
um Anmeldung gebeten: Telefon 0151-28990487. Außer-
dem soll ein Mund-Schutz getragen werden. Bezüglich 
der Händedesinfektion und weiterer Regelungen gibt es 
Informationen vor Ort. Wer nicht selbst in die Bücherei 
kommen kann oder will, kann per Telefon Bücher bestel-
len. Das Team bringt auf Wunsch auch die Lektüre nach 
Hause oder holt gelesene Bücher ab.  

Leider müssen die sonntäglichen Treffen nach der Mes-
se noch einige Zeit ausgesetzt werden. 

St. Marienwörth: Messe nur intern 
In der Kapelle des Krankenhauses St. Marienwörth  in 
Bad Kreuznach werden auch nach den Lockerungen 
durch das Bistum bis auf weiteres keine öffentlichen Got-
tesdienste stattfinden. Die vorgegebenen Abstandsrege-
lungen seien bei den Platzverhältnissen in der Kapelle 
leider nicht umzusetzen, heißt es. Deshalb werden nach 
wie vor lediglich die ansässigen Ordensgemeinschaften 
intern Gottesdienste in der Kapelle feiern. „Wir bedauern 
diesen Schritt sehr“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, 
Superior der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, 
„aber der Schutz der Gottesdienstbesucher geht vor.“ 

Extrablatt bitte verteilen 
Während der Corona-Krise erscheint jede Woche ein Ex-
trablatt. Wir verteilen es per E-Mail. Helfen Sie mit, dass 
unser Extrablatt bei allen ankommt. Ist jemand in Ihrer 
Nachbarschaft nicht per Mail zu erreichen, drucken Sie 
das Blatt bitte aus und werfen Sie es dort in den Briefkas-
ten. Aktuelle Infos und das Extrablatt finden Sie auch auf 
der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft:  

www.kath-kirche-kreuznach.de 

Gut zu wissen 
 Unsere Seelsorger stehen für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung, telefonisch oder vor Ort. Tel.-Nr. auf Seite 1.  

 Das Pfarrbüro ist geschlossen. Das Sekretariat ist jedoch 
telefonisch und per E-Mail zu erreichen: montags bis don-
nerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.  

 Unsere Kirchen haben  Öffnungszeiten wie bisher, damit 

dort Gelegenheit zum persönlichen Gebet gegeben ist:  

Hl. Kreuz: Mo. bis Do. 9 bis 16 Uhr  sowie Fr . von  
   9 bis 12 Uhr;  

St. Nikolaus: Sa. von 11 bis 12.30 Uhr  

St. Peter: Täglich von 10 bis 16 Uhr , Mi. 18 bis 20    
   Uhr, So. 9 bis 11 Uhr 

St. Wolfgang: An allen Tagen von 15 bis 16 Uhr 

Kapelle  St. Marienwörth: Täglich 6.30 bis 18 Uhr  

Kreuzerhöhung Norheim: 10 bis 19 Uhr 

Maria Himmelfahrt Bad Münster: 9 bis 17 Uhr  

 Wer die Kommunion als Wegzehrung (wie bei der Kran-
kenkommunion) empfangen möchte, kann sich im Pfarrbü-
ro oder bei unseren Seelsorgern melden. 

 Unser Dekanat Bad Kreuznach hat ein Seelsorge-Telefon 
eingerichtet: 0671–48 32 27 42. Erreichbar Montag bis 
Samstag von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr.  

 Seelsorgetelefon des Dekanats: 0671—48 32 27 42. Mon-
tag bis Samstag von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. 

Ende Mai ist traditionell die Zeit der Caritas-Sammlung. 
Angesichts der Corona-Krise stehen trotz der ganz allmählich 
schwindenden Kontaktbeschränkungen die Vorzeichen für 
die Spendenaktion an der Haustür in diesem Frühjahr 
schlecht. Deshalb hat unsere Pfarreiengemeinschaft Bad 
Kreuznach sich entschieden, im Extrablatt „unterwegs“ zu 
Spenden aufzurufen. 

Caritas-Direktorin Victoria Müller-Ensel versichert: Jeder 
Euro, der aufs Spendenkonto fließt, ist eine gute Investition. 
Denn jede einzelne Spende dient dem gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. Die Hälfte des Spendenerlöses verbleibt in der 
Pfarreiengemeinschaft. Ganz unmittelbar dient er dort sozia-
len Zwecken. Die übrigen 50 Prozent verteilen sich auf den 
Diözesan-Caritasverband und den örtlichen Caritasverband. 
Dort fließen die Gelder diesmal in den Fonds „Persönliche 
Hilfen“. Damit können Caritas-Berater Menschen in akuter 
Not helfen, falls das soziale Netz alleine nicht trägt. In die-
sem Jahr sind hier Spendenmittel ganz besonders wichtig, da 
die Corona-Krise vielen Menschen die wirtschaftliche Exis-
tenzgrundlage nimmt. Zahlreiche Betroffene, die deshalb in 
Not geraten sind, suchen nun Hilfe bei der Caritas. 

Direktorin Müller-Ensel: „So bitte ich Sie also von Herzen 
um eine Spende für Mitmenschen, die unserer Unterstützung 
bedürfen. Danke – und bleiben Sie gesund!“ 
Spenden-Konto: Kirchengemeinde Hl. Kreuz Bad Kreuznach, 
Sparkasse Rhein-Nahe, IBAN DE54 5605 0180 0017 0261 39,  

Verwendungszweck: Caritas-Frühjahrssammlung  
Wer lieber eine Barspende im Pfarrbüro einwerfen 

möchte, findet sogenannte Opferbeutel in den Kirchen. 

mailto:pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de
mailto:rolandbaer@malteser.org
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Rauschender Beifall in der Kreuzkirche. 
Ausdruck von Freude und Dankbarkeit 
für die erste Hl. Messe in größerer Ge-
meinschaft nach wochenlanger Absti-
nenz. „Das war ein berührendes Erleb-
nis“, so die Bilanz vieler Besucher. 
Trotz aller Einschränkungen, bedingt 
durch die Corona-Krise, wurde eine 
würdige Feier gestaltet. 

Die Rahmenbedingungen waren durch 
das Bistum vorgegeben: Anmeldung, 
Desinfektion, Abstand, Maskenpflicht, 
nur wenig Gesang... Ein ganzes Team 
achtete sorgsam darauf, dass die Regeln 
eingehalten wurden. Entsprechend der 
Größe der Kirche durften 90 Gläubige 
an der Messe teilnehmen. Es hatten sich 
mehr Interessierte aus unserer ganzen 
Pfarreiengemeinschaft gemeldet – sie 

mussten vertröstet werden. Im Einzel-
fall wurden Besucher auch an der Pforte 
abgewiesen – sie hatten sich nicht ange-
meldet. Die Gläubigen reihten sich in 
gebührendem Abstand in die Bänke ein, 
die Plätze waren nummeriert, jede zwei-
te Bank blieb unbesetzt. 

Unser Pastor Michael Kneib, assistiert 
von Diakon Edgar Braun, zelebrierte 
die Hl. Messe. Lektorin war Gemeinde-
referentin Bärbel Dörr, Organist Klaus 
Evers. „Der gute Hirte“ – dieses Thema 
zog sich durch den Gottesdienst. Pastor 
Kneib: „Wir tragen gemeinsam die Not, 
die aus der Krise erwächst, vor Gott.“ 
Wir können uns ihm als unserem guten 
Hirten anvertrauen. Zugleich aber kön-
nen auch wir in dieser für viele sehr 
schweren Zeit zu guten Hirten werden. 

Indem wir zum Beispiel Nachbarn und 
Freunden, alten und einsamen Men-
schen hilfreich zur Seite stehen. 

Pastor Kneib bat die Gläubigen, dem 
Pfarrbüro mitzuteilen, wie sie diesen 
Gottesdienst erlebt haben und welche 
weiteren Ideen und Vorschläge sie für 
die Gestaltung haben. E-Mail:  
pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de 

Josef Brantzen 

„Abstand halten“ war das Gebot beim ersten öffentlichen Gottesdienst in Hl. Kreuz nach den Einschränkungen we-
gen der Corona-Pandemie. Nur Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben, durften zusammenrücken.  
90 Gläubige versammelten sich in dem Gotteshaus, das 350 Gläubige und mehr fasst.                             Fotos: J. Brantzen 

Große Freude: Endlich wieder eine Hl. Messe 
Trotz Einschränkungen wegen der Corona-Krise: Ein würdiger Gottesdienst in der Hl.-Kreuz-Kirche 

Der nächste Gottesdienst dieser Art 
am Sonntag, 10 Mai, in Hl. Kreuz ist 
bereits voll besetzt. Anmeldung für 
die Gottesdienste in den folgenden 
Wochen sind möglich – bitte nicht 

per Mail, sondern per Anruf im 
Pfarrbüro, Telefon 0671—28001. 

Desinfektion am Eingang, Anmelde-Kontrolle, Kommunionausteilung mit Maske. Ungewohnte Szenen in Hl. Kreuz. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Joh 14,1-12 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz 
lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 
Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich ge-
he, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich ge-
gangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, kom-
me ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr 
dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg dort-
hin kennt ihr.  

Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du 
gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte 
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr 
mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  

Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das ge-
nügt uns.  

Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und 

du hast mich nicht erkannt, 
Philíppus? Wer mich gesehen 
hat, hat den Vater gesehen. Wie 
kannst du sagen: Zeig uns den 
Vater? Glaubst du nicht, dass 
ich im Vater bin und dass der 
Vater in mir ist? Die Worte, die 
ich zu euch sage, habe ich nicht 
aus mir selbst. Der Vater, der in 
mir bleibt, vollbringt seine Wer-
ke. Glaubt mir doch, dass ich im 

Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann 
glaubt aufgrund eben dieser Werke! Amen, amen, ich sage 
euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbrin-
ge, auch vollbringen und er wird noch größere als diese 
vollbringen, denn ich gehe zum Vater. . 

 
 

  Evangelium am Sonntag, 10. Mai 2020 

Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben – was verbinde ich damit?  

Psalm 27 
 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil.  
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist die Kraft meines Lebens,  
vor wem sollte mir bangen? 
Vernimm O HERR mein lautes Rufen; 
Sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein 
Angesicht!“ 
Dein Angesicht, HERR will ich suchen… 
Du wurdest meine Hilfe. 
Verstoß mich nicht, verlass mich nicht,   
du Gott meines Heiles! 
Zeige mir HERR deinen Weg, 
leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde! 
Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis,  
denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf 
und wüten. 
 

Ich aber bin gewiss zu schauen  
Die Güte des HERRN im Land der Lebenden. 
Hoffe auf den HERRN und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den HERRN! 

Serie: Mit Psalmen durch die Krise 

Gedanken zum Psalm 
Schon oft hat mich dieser Psalm bei Beerdigungen begleitet. 
In Zeiten, wo alles dunkel ist und traurig, wo ich mich allei-
ne fühle und unverstanden, da wünsche ich mir ein Licht. 
Ein Licht, das meinen Lebensweg erhellt und mir die Rich-
tung weist. In Zeiten, wo Krankheit und Sorgen mein Leben 
überschatten, da wünsche ich mir Heilung und Stärkung.  

Wenn es um Leben und Tod geht, ist es sehr schwer zu 
vertrauen und von Hoffnung zu sprechen. Da fühlen wir uns 
klein und schwach und rufen nach Hilfe. Wir wünschen uns 

erhört zu werden. Das verspricht dieser Psalm, er ist für 
mich wie ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann. 
Ich darf glauben, dass die Dunkelheit nicht für immer ist! 

Die Osterkerze ist unser Symbol für den auferstandenen 
Jesus Christus, das Licht der Welt! Dieses Zeichen hilft mir 
zu vertrauen, dass da ein Licht ist, dass Gott da ist und mich 
nicht alleine lässt. Er zeigt mir den richtigen Weg und so 
darf ich vertrauen, dass ich die Güte des Herrn schauen 
darf. Er schenkt mir Stärke, Mut und Hoffnung. 

Gemeindereferentin Bärbel Dörr 
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In der kommenden Woche wird wieder ein gedruckter 
Pfarrbrief erscheinen. Darin wird es unter anderem Infor-
mationen darüber geben, wie es mit öffentlichen Gottes-
diensten weitergeht und welche Möglichkeiten zum Besuch 
der Hl. Messe es an Pfingsten geben wird. Der gedruckte 
Pfarrbrief wird im Abo ausgetragen, liegt in den Kirchen 
aus und kann auf der Homepage gelesen werden. 

Impressum „unterwegs“ Extrablatt 

Herausgeber: Katholische Pfar reiengemeinschaft  
Bad Kreuznach 

Pfarrer Dr. Michael Kneib (verantwortlich)  
 Wilhelmstr. 37, 55543 Bad Kreuznach, Tel. 0671 - 28001   

E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de  

Redaktion:  Josef Brantzen. 


