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An den folgenden Sonntagen werden 86 
Kinder aus unserer Pfarreiengemein-
schaft mit ihren Familien sehr traurig 
sein, denn ihre Erstkommunion ist ab-
gesagt. Die Kommunionkleider bleiben 
im Schrank hängen, die Verwandten, 
die zur Feier kommen wollten, müssen 
zu Hause bleiben. Die Kinder müssen 
sich in Geduld üben und auf die Kom-
munion warten – auf die Begegnung mit 
Jesus im Heiligen Brot.  

Unsere Kirchen werden an diesen 
Tagen leer sein, wie schon an den Sonn- 
und Feiertagen vorher. Viele gläubige 
Christen leiden unter dieser Situation. 
Ihnen fehlt gerade in diesen schwierigen 
Zeiten die Stärkung durch das Sakra-
ment und die Begegnung mit der Got-
tesdienstgemeinde. Statt um den Altar 
versammeln wir uns zu Hause im aller-
kleinsten Kreis zum Gottesdienst um 

den Esstisch, den Fernseher oder den 
Computerbildschirm. Das ist nicht das-
selbe, es ist aber mehr als nichts. Auch 
so können wir uns für Gott öffnen, uns 
geistlich stärken lassen und die Verbun-
denheit spüren mit all den anderen 
Menschen, die in ihrer Wohnung, an 
ihrem Tisch mitbeten.   

Mit unserem Verzicht auf  physische 

Begegnung leisten wir auch einen wich-
tigen diakonischen Dienst für die Men-
schen, deren Gesundheit oder gar Leben 
durch eine Covid-19-Infektion ernsthaft 
gefährdet wäre. 

     In den Frühlingstagen war ich mit 
meinem Mann viel im Wald unterwegs.  
Dabei sind wir öfter mal von den ver-
trauten Wegen abgewichen und haben 
neue Pfade entdeckt.  

Vielleicht ist das die Chance in dieser 
Krise: Neue Wege und Möglichkeiten 
zu entdecken: für ein gutes Miteinander 
in der Familie, in der Gesellschaft und 
auch in der Kirche – während wir auf 
das Sakrament warten.  

     Wir werden wieder Eucharistie 
feiern, ganz gewiss, irgendwann nach 
Corona, mit der ganzen Gemeinde und 
auch mit unseren Kommunionkindern. 

Gemeindereferentin Rosel Horteux 

Gedanken für unterwegs 

Warten auf das Sakrament  

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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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Joh 20, 19-31 

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam 
Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit 
euch! 

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und sei-
ne Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sa-
hen.  

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach 
zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sün-
den vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung 
verweigert, dem ist sie verweigert. 

Thomas, genannt Didymus – Zwilling –, einer der Zwölf, 
war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sag-
ten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete  
ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen 
sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nä-
gel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 
nicht. 

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, 
und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da 
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier 

sind meine Hände! Streck deine 
Hand aus und leg sie in meine 
Seite, und sei nicht ungläubig, 
sondern gläubig! 
  Thomas antwortete ihm: Mein 
Herr und mein Gott! 
  Jesus sagte zu ihm: Weil du 
mich gesehen hast, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben. 

Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht auf-
geschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger 
getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, 
dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr 
durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. 

 
 

  Evangelium vom Sonntag, 19. April 2020 

Wir haben aus Furcht vor dem 
Virus unsere Türen geschlossen. 

Möge der Auferstandene sich  
in unseren Häusern in unserer 

Mitte zeigen und uns den  
österlichen Frieden schenken.  

Vieles ist abgesagt wegen der Corona-
Krise. Nicht aber unser persönliches 
Gebet. Dazu sind wir in unsere Gottes-
häuser eingeladen. Öffnungszeiten: Sie-
he Seite 3.  

Das Bild aus der Heilig-Kreuz-Kirche 
zeigt: Hier kann man seine Gebetsanlie-
gen auch aufschreiben, damit sie wäh-
rend der Gottesdienste, die Pastor Mi-
chael Kneib täglich für die Gemeinde 
feiert, vor Gott getragen werden. Hier 
drei Beispiele: 

„Lieber Gott, hilf uns in dieser schwe-
ren Zeit. Beschütze meine Familie. Lass 
die Menschen etwas aus dieser Krise 
lernen für die Zukunft.“ 

„Lieber Gott, segne alle Helfer in die-
ser schweren Zeit und gib ihnen die 
Kraft und Gesundheit, weiterhin für uns 
da zu sein.“ 

„Allmächtiger und lieber Gott, stehe 
allen in Viruszeiten bei. Lass Liebe 
wachsen und beende die Krise. Aber 
dein Wille geschehe.“ 

In die Kirche eingeladen zum persönlichen Gebet 

In unseren Kirchen, wie hier in Heilig Kreuz, kann man beten, sein Gebetsan-
liegen aufschreiben sowie Palmzweige für das Kreuz zu Hause, gesegnete Os-
terkerzen und gesegnetes Osterwasser mitnehmen.                          Foto: J. Brantzen 
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Infos auf der Homepage 
Auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft finden Sie 
aktuelle Infos: www.kath-kirche-kreuznach.de 

Gut zu wissen 
 Unsere Seelsorger stehen für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung, sei es telefonisch oder vor Ort. Die Telefon-
nummern finden Sie auf der Titelseite.  

 Das Pfarrbüro in der Wilhelmstraße ist geschlossen, Das 
Sekretariat ist jedoch telefonisch und per E-Mail zu errei-
chen: montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr und freitags 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.  

Extrablatt bitte verteilen 

Statt Pfarrbrief erscheint während der Corona-Krise jede Wo-
che ein Extrablatt. Wir verteilen es per E-Mail. 

Bitte helfen Sie mit, dass unser Extrablatt bei allen an-
kommt. Ist jemand in Ihrer Nachbarschaft nicht per Mail zu 
erreichen, drucken Sie das Blatt bitte aus und werfen Sie es 
dort in den Briefkasten.  

Haben wir jemand vergessen oder liegt uns die Mail-Adres-
se nicht vor? Dann rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie 
uns, wir nehmen Sie gerne in den Mail-Verteiler auf. Sie hel-
fen auch mit, wenn Sie per Mail das Extra-Blatt weiterleiten 
an Ihren Bekanntenkreis in unseren Gemeinden. 
 

 
 
 

Ich denke an Sie 
Die Corona-Krise und die dadurch not-
wendige körperliche Kontaktsperre führt 
bei vielen Menschen zu Vereinsamung 
und Depression. Dem können wir begeg-
nen, und sei es auch nur per Telefonanruf 
oder Nachbarschaftshilfe.  

Zunehmende Einsamkeit in unserer 
modernen Gesellschaft ist aber ein The-
ma, das dem bekannten Benediktinerpa-
ter Notker Wolf auch schon vor der Pan-
demie sehr häufig begegnet ist. Die Gründe für diese Ent-
wicklung sind vielschichtig, die Auswirkungen auf die 
Betroffenen immer sehr belastend. In seinem Buch „Ich 
denke an Sie“ rät der langjährige Erzabt und Abtprimas: 
Wer mithelfen will, die Vereinsamung zu überwinden, 
kann sich am Beispiel Jesu orientieren. Den vielen Wun-
derheilungen Jesu, von denen die Evangelien erzählen, 
wohnt nämlich stets auch eine soziale Konsequenz inne. 
Jesus wendet sich den Kranken, den Aussätzigen, den 
Sündern zu und durchbricht so ihre soziale Isolation. 

Das sollten wir alle uns zum Vorbild nehmen, findet 
Notker Wolf. Er weiß, dass bereits eine ganz schlichte Art 
der Zuwendung, etwa der Satz „Ich werde an Sie denken“ 
oder die Versicherung, für jemanden zu beten, unglaub-
lich hilfreich sein kann. „Wer an einen anderen denkt und 
ihm das auch sagt, der tut den Schritt auf ihn zu und reicht 
ihm eine Hand, die ihn aus der Einsamkeit herausführt.“  

In einer Mischung aus Erinnerungen an selbst Erlebtes, 
Betrachtungen von Schriftstellen, Zitaten aus der Bene-
diktsregel und praktischen Erfahrungen aus dem alltägli-
chen Klosterleben arbeitet Notker Wolf in mehreren Ka-
piteln eine ganze Reihe konkreter Beispiele heraus, wie 
eine solche Zuwendung aussehen kann. 

Notker Wolf ermuntert dazu, denn: Wenn wir auf die 
Einsamkeit anderer Menschen achtsam werden und dage-
gen angehen, dann macht das nicht zuletzt auch uns eine 
ungeheure Freude. Noch motivierender könnte man eine 
solche Ermutigung gar nicht formulieren. 

Notker Wolf: Ich denke an Sie. Die Kunst, einfach da zu 
sein. München : Herder Verlag, 2020;  155 S.; 16,00 € 

Empfehlung des Sankt Michaelbundes 

Spendenkonto 
Für die Renovierung unserer Kirchen oder andere Zwecke:  

Kirchengemeinde Hl. Kreuz Bad Kreuznach 
Sparkasse Rhein-Nahe 

IBAN DE54 56050180 00170 26139 
 

Kirchengemeinde Norheim 

Sparkasse Rhein-Nahe 

IBAN DE72 5605 0180 0006 0083 61  

Der Buchtipp 

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. 



4  

In der Corona-Krise gewinnt das Ange-
bot der Telefonseelsorge (TS) zuneh-
mend an Bedeutung. Fehlender sozialer 
Austausch wirkt sich bei fast allen Men-
schen negativ auf das psychische Wohl-
befinden und die seelische Gesundheit 
aus, heißt es. Ein Gespräch mit der TS 
könne Entlastung bieten. Und tatsäch-
lich ist die Zahl der Anrufe bundesweit 
deutlich in die Höhe geschnellt.  

Aber auch ohne Corona ist die Zahl 
der Anrufe beträchtlich: 7523 waren es 
im vergangenen Jahr bei der Telefon-
seelsorge Nahe-Hunsrück , wie die jetzt 
vorgelegte Statistik 2019 zeigt.  

Themenschwerpunkt war häufig das 
körperliche Befinden, zunehmend rückt 
aber auch Einsamkeit in den Mittel-
punkt der Gespräche. Der Anteil der 
Anrufenden, die an einer diagnostizier-
ten psychischen Erkrankung leiden, lag 
bei 31 Prozent. Oftmals ging es um eine 
depressive Stimmung oder Ängste. In 
neun Prozent der Gespräche wurden 
Suizidgedanken geäußert. 

54 Ehrenamtliche (18 Männer, 36 
Frauen)  waren seitens der TS in Bad 
Kreuznach im Einsatz, einige von ihnen 
bereits seit mehr als 20 Jahren!  

Die Telefonseelsorge ist eine ökume-
nische Einrichtung in der gemeinsamen 
Trägerschaft des evangelischen Kir-
chenkreises An Nahe und Glan sowie 
des Bistums Trier. Das Einzugsgebiet 
umfasst den Landkreis Bad Kreuznach 
sowie große Teile der Kreise Rhein-
Hunsrück und Birkenfeld und im Osten 
auch Teile des Kreises Alzey.  

Der Dienst am Telefon wird selbst-
ständig von den Ehrenamtlichen in den 
Räumen der Dienststelle geführt. Er 
wird durch regelmäßige Supervisionen 
und Fortbildungen begleitet. Diese  
dienen zum einen der Auseinanderset-
zung mit verstärkt oder neu aufkom-
menden Themen am Telefon, zum an-
deren der Vertiefung von bereits be-

kannten Inhalten. Das Fortbildungsan-
gebot wird von den Ehrenamtlichen 
gerne wahrgenommen, da es als Wis-
senszuwachs und Kompetenzerweite-
rung als äußerst gewinnbringend emp-
funden wird.  

Zudem gibt es jedes Jahr eine Voll-
versammlung und eine Weihnachtsfeier, 
sodass auch der Gemeinschaftssinn 
gefördert wird.  

Großer persönlicher Einsatz 

Die Ehrenamtlichen der TS Nahe-
Hunsrück kommen aus dem gesamten 
Einzugsgebiet und nehmen zum Teil 
eine weite Anfahrt in Kauf, um die Tä-
tigkeit auszuüben. Ohne ihren großen 
persönlichen Einsatz wäre diese Arbeit 
gar nicht denkbar.  

Voraussetzung für die Mitarbeit ist 
eine intensive, etwa einjährige Ausbil-
dung, die für die Auszubildenden kos-
tenfrei ist. Nach Abschluss der Ausbil-
dung werden die Gespräche am Telefon 
eigenständig geführt.  

Die Telefonseelsorge ermöglicht 
Menschen, unabhängig von Ort und 

Zeit ein offenes Ohr zu finden. Sich 
dabei Tag und Nacht für Krisengesprä-
che bereit zu halten, stellt einen hohen 
Anspruch an das Ehrenamt dar. Es be-
darf der Spontanität und Flexibilität sich 
der Vielfalt der Themen, die zu Beginn 
ungewiss sind, zu stellen. Es erfordert 
ein hohes Maß an Empathie, Leid hören 
und Sorgen mittragen zu können. Für 
die Anrufer wird die Telefonseelsorge 
zu einem Ort des Vertrauens und der 
Wertschätzung.  

Die Telefonseelsorge ist unter den 
bundesweit einheitlichen, kosten-
freien Nummern 0800-1110111 und 
0800-1110222 erreichbar. Rund um 
die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. 
Alle Anrufe werden anonym behandelt. 
Die Ratsuchenden müssen nicht ihre 
Namen nennen, ihre Telefonnummer ist 
nicht auf dem Display zu sehen und 
taucht auch nicht im Einzelverbin-
dungsnachweis der Telefonrechnung 
auf. Aber auch die Identität der Ehren-
amtlichen bleibt verborgen.  

Infos im Internet: 

www.telefonseelsorge-nahe-hunsrueck.de 

7523 Anrufe gingen bei der TS mit Sitz in Bad Kreuznach 
im Jahr 2019  ein, 624 mehr als im Jahr davor. Die weitaus 

meisten Anrufer waren im Alter zwischen 40 und 70 Jahren.  
In 1886 Fällen wurde der Kontakt allerdings direkt durch 

Auflegen beendet, in weiteren 154 wurde geschwiegen. Das 
kann unterschiedliche Gründe haben. Möglicherweise woll-
te der oder die Anrufende lieber mit einem Mann sprechen, 
wenn eine Frau am anderen Ende der Leitung war, oder 
umgekehrt. Vermutet werden kann auch, dass sich noch 
nicht getraut wurde, einen Gesprächsanfang zu wagen. 
Ebenso können technische Störungen nicht ausgeschlossen 
werden.  

370 Anrufkontakte waren nicht im Sinne des Auftrags der 
Telefonseelsorge, hierbei handelte es sich z. B. um Scherz-
kontakte oder Belästigungen.  

In der Corona-Krise immer mehr Anrufe 
Jahresstatistik 2019 der Telefonseelsorge Nahe-Hunsrück – Thema Einsamkeit gewinnt an Bedeutung 

Ingrid Gerhard (Mitte) sammelte anlässlich ihres 80. Geburtstages Geld 
für die Telefonseelsorge Nahe-Hunsrück. Jetzt übergab sie einen Spen-
denscheck an die evangelische und die katholische Leiterinnen, Susanne 
Schmidt (links) und Joanna Wyrchowy.                       Foto: TS Nahe-Hunsrück 


