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Überall sieht man sie in diesen Tagen, 
an den Fenstern der Häuser, an den ge-
schlossenen Geschäften, an Zäunen und 
Türen, die bunten selbstgemalten Re-
genbogenbilder. 

Kinder haben sie gemalt, jetzt in die-
sen Tagen der Corona Krise. Auch bei 
unseren Nachbarn haben die Kinder so 
ein Bild ins Fenster gehängt, ein bunter 
Regenbogen, das Zeichen der Hoff-
nung, dass alles wieder gut werden 
wird. Nichts sehnen wir uns mehr her-
bei als die „Normalität“, unser alltägli-
ches Leben, so wie es vorher war. 

Der Regenbogen ist ein ganz bekann-
tes Zeichen, im ersten Buch des Alten 
Testamentes lesen wir die Geschichte 
von der großen Sintflut, die über die 
ganze Erde kam. (Genesis 6-9) 

Eine große Katastrophe für die 
Menschheit. Die Familie des Noah ver-

traute fest auf Gottes Wort, sie baute 
eine große Arche, Sinnbild der Rettung 
von Menschen und Tieren.  

Eine sehr lange Zeit mussten Men-
schen und Tiere auf engstem Raum auf 
der Arche aushalten. Irgendwann nahte 
die Rettung, eine Taube mit einem fri-

schen Olivenzweig kündigte sie an.  
Land war in Sicht! 
Und als das Wasser wich und allmäh-

lich das Land wieder trocknete, konnten 
die Menschen einen neuen Anfang ma-
chen. Sie dankten Gott und sahen am 
Himmel den leuchtenden Regenbogen 
in seinen Farben – breit ausgespannt. 

Und Gott versprach, nie wieder eine 
solche Flut zu schicken. Der Regenbo-
gen ist das Zeichen des Bundes zwi-
schen Gott und den Menschen! 

Wie schön, dass unsere Kinder uns in 
diesen Tagen mit diesem bunten Hoff-
nungszeichen beschenken! Wie schön, 
dass sie dabei von Eltern und Erziehern 
so gut begleitet sind! 
Das macht Mut und Hoffnung, dass wir 
auch diese Zeit bestehen, gemeinsam, 
mit Gott an unserer Seite. 

Gemeindereferentin Bärbel Dörr 

Gedanken für unterwegs 

Kinder machen Hoffnung mit Regenbogen-Bildern  

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 

Foto: Eine ganze Bildergalerie ziert einen Zaun unter Kirschblüten  in der Bad Kreuznacher Lessingstraße. Viele klei-
ne Künstler wie Mina (11), Benjamin (7), Fabienne (4) oder Jannik (7) haben Landschaften, Häuser, Menschen, Tiere 
gemalt – und immer wieder auch den Regenbogen. Sie machen Mut: trotz Corona-Krise kann das Leben schön sein. 
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Gut zu wissen 
 Unsere Seelsorger stehen für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung: Sei es telefonisch oder vor Ort. Telefonnum-
mern auf der Titelseite.  

 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.  

Keine Veranstaltungen 

Die kfd St. Peter Winzenheim teilt mit, dass wegen der 
Corona-Pandemie auch im Mai alle Termine abgesagt sind. 
Dies gilt aber auch für alle anderen Gruppierungen in unserer 
Pfarreiengemeinschaft. 

Infos auf der Homepage 

Auf der Homepage unserer Pfarreien-
gemeinschaft finden Sie aktuelle Infos: 
www.kath-kirche-kreuznach.de 

 

Täglicher Impuls und Segen 
Die Katholische Fernseharbeit, eine Ar-
beitsstelle der Deutschen Bischofskonfe-
renz, bietet unter www.tagessegen.de 
einen täglichen Videoimpuls an. Gestaltet 
wird er von Pfarrer Heinz Förg, der Pfar-
rer in Bensheim (Bistum Mainz). Dort 
wirkt er als Seelsorger der italienischen Gemeinde sowie 
als Religionslehrer und Schulseelsorger. Der Tagessegen 
ist ein täglicher geistlicher Impuls über das Evangelium 
oder die Lesung des Tages und endet mit dem Segen für 
die Zuschauer.                                              Winfried Vogt 

 
Spaziergang zur Katharinenkapelle 

Während der Corona-Krise sind Ideen gefragt, wie freie 
Zeit kontaktarm im Freien gestaltet werden kann. Marika 
Vosen schlägt vor: Ein Spaziergang auf dem Spreitel zur 
Katharinenkapelle bei Frei-Laubersheim und dort ein Ge-
bet verrichten. „Früher haben wir da an Christi Himmel-
fahrt eine Frühmesse gefeiert“, berichtet sie.  

Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Waldheim. Von 
dort sind es nur ein paar Schritte  hangaufwärts zum alten 
Haus „Zur Klause“. Dort wendet man sich nach rechts 
und geht gut 200 Meter eine leichte Linksbiegung auf-
wärts. Dieser Weg gabelt sich am Ende. Man geht nach 
rechts, etwa 100 Schritte, und biegt dann nach links ab auf 
einen breiten Waldweg, der ziemlich gerade, leicht wellig 
direkt zur Katharinenkapelle führt. Einen Hinweis auf die 
Kapelle gibt es erst an der Ruine. Wer sich auskennt, kann 
den Rückweg um den Grubenkopf herum vorbei an den 
Fischteichen nehmen. Die Strecke ist hin und zurück je-
weils gut zwei Kilometer lang, hat wenig Steigungen und 
ist auch für ältere Menschen zu bewältigen, jedoch nicht 
mit Rollator. Noch ein Tipp: Am frühen Morgen ist der 
Wald menschenleer. Einfach nur den Vögeln lauschen – 
und vielleicht den Rosenkranz beten. 

Zur Katharinenkapelle: Es wird ver mutet, dass die 
Kapelle im 14. Jahrhundert, in dem die Pest wütete, zu 
Ehren der Hl. Katharina von Alexandria (Märtyrin) er-
richtet wurde. Im 17. Jahrhundert wurde die Kapelle nie-
dergerissen, und im Jahr 1935 wurden die Fundamente 
wieder freigelegt (Bild oben). 

Der Wandertipp 

Foto: M. Vosen 

Der Surftipp 

Extrablatt bitte verteilen 

Während der Corona-Krise erscheint jede Woche ein Extra-
blatt. Wir verteilen es per E-Mail. Helfen Sie mit, dass unser 
Extrablatt bei allen ankommt. Ist jemand in Ihrer Nachbar-
schaft nicht per Mail zu erreichen, drucken Sie das Blatt 
bitte aus und werfen Sie es dort in den Briefkasten. 

Bild: Sonja Haller, Bistum Augsburg 
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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  

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. 

Im doppelten Sinne ausgefallen war der Weiße Sonntag in 
diesem „Corona-Jahr 2020“ in unserer Pfarreiengemeinschaft. 

Ausgefallen im Sinne von: Die Erstkommunionfeiern sind 
am eigentlichen Festtag gestrichen und auf einen unbestimm-
ten Zeitpunkt verschoben. 

Ausgefallen im Sinne von: außergewöhnlich war der Got-
tesdienst, den Pfarrer Michael Kneib mit Gemeindereferentin 
Rosel Horteux und Katechetin Maria Louen (unter Wahrung 
der Abstandsregeln) an diesem Weißen Sonntag in der Hl.-

Kreuz-Kirche stellvertretend für die Kommunionkinder, ihre 
Familien und die Katecheten und Katechetinnen feierte. Die 
Gruppenkerzen brannten auf dem Altar und in den Fürbitten 
wurden die Anliegen der Familien vor Gott gebracht. 

Sobald die gesetzlichen Vorgaben dafür feststehen, werden 
wir überlegen, ob und wie wir unter diesen Rahmenbedingun-
gen die Erstkommunion der Kinder feiern können und den 
Eltern entsprechende Angebote machen.  

Foto: M. Louen 

Ein ausgefallener Weißer Sonntag 

Nicht nur der Einzelhandel, die Schu-
len und andere Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens erfahren eine erste 
vorsichtige Lockerung des Öffnungs-
verbotes, sondern auch die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften können 
darauf hoffen, ab dem 4. Mai wieder 
öffentliche Gottesdienste feiern zu 
können. 

Allerdings werden diese anders sein 
als bisher, denn auch in den Kirchen 

müssen die neuen Hygienevorschriften 
eingehalten werden.  

Noch sind die Bistümer dabei, diese 
Regel mit den staatlichen Stellen abzu-
sprechen. Es ist aber schon abzusehen, 
dass auf jeden Fall ein Mundschutz 
getragen werden muss, und man nur 
im Abstand von 1,5 bis 2 Metern sit-
zen kann. Es wird also leider nicht 
zum normalen Gemeinschaftsgefühl 
kommen. 

Wir gehen hier bei uns vor Ort davon 
aus, dass wir mit Montag 4. Mai mit 
den Werktags-Gottesdiensten (sollten 
auch sie erlaubt werden) und mit den 
Sonntagsmessen ab dem 9. und 10. 
Mai wieder beginnen werden. 

Sobald wir nähere Anweisungen und 
Informationen aus Trier haben, stehen 
sie auf unserer Homepage und im 
nächsten Extrablatt. 

Ihr Pastor Michael Kneib 

Gottesdienstverbot mit Gemeinde soll gelockert werden 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
 Lk 24,13–35 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern 
Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig 
Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander 
über all das, was sich ereignet hatte.  

Und es geschah: Während sie redeten und ihre Gedanken 
austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. 
Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht er-
kannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr 
auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig 
stehen und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – antworte-
te ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger 
nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?  

Er fragte sie: Was denn? 
Sie antworteten ihm: Das 
mit Jesus aus Nazaret. Er 
war ein Prophet, mächtig in 
Tat und Wort vor Gott und 
dem ganzen Volk. Doch 
unsere Hohepriester und 
Führer haben ihn zum Tod 
verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. Wir aber 
hatten gehofft, dass er der 
sei, der Israel erlösen wer-
de. Und dazu ist heute 
schon der dritte Tag, seit-
dem das alles geschehen 
ist. Doch auch einige Frau-
en aus unserem Kreis ha-
ben uns in große Aufre-
gung versetzt. Sie waren in 

der Frühe beim Grab, fanden aber 
seinen Leichnam nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es 
seien ihnen Engel erschienen und 
hätten gesagt, er lebe. Einige von 
uns gingen dann zum Grab und 
fanden alles so, wie die Frauen 
gesagt hatten; ihn selbst aber 
sahen sie nicht.  
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unver-
ständigen, deren Herz zu träge 

ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 
Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herr-
lichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von 
Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über 
ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber 
sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird 
Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hin-
ein, um bei ihnen zu bleiben.  

  Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er 
das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. 
Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und 
er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: 
Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns 
redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?  

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten 
nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit 
ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirk-
lich auferstanden und ist dem Simon erschienen. . 

 
 

  Evangelium am Sonntag, 26. April 2020 

Der Auferstandene geht 
verborgen mit uns. 

In Zeiten der Corona-Pandemie nehmen 
Konflikte innerhalb der Familie zu. 
Darunter leiden vor allem Kinder und 
Jugendliche. Ihr Schutz wird mehr denn 
je zur Herausforderung. Die Fachstelle 
Kinder- und Jugendschutz des Bistums 
Trier bietet ab sofort die Homepage 
www.grenzenzeigen.de an, die sich 
speziell an Betroffene richtet. 

Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend meldete 
Ende März einen deutlich erhöhten Be-
ratungsbedarf für Kinder und Familien 
im Vergleich zum Vormonat. Dies sei 
vor allem dem Umstand geschuldet, 
dass der persönliche Kontakt in unter-
stützenden Systemen und sozialen Netz-
werken wie Schule, Nachmittagsbetreu-

ung oder Vereinen stark eingeschränkt 
sei. Das Problem spitze sich dadurch zu, 
dass durch finanzielle und soziale Ein-
schränkungen Existenzängste und Kon-
flikte innerhalb der Familie verschärft 
werden. Dies kann insbesondere in vor-
belasteten Haushalten in Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche münden, so 
Eva Römheld, Psychologin in der Fach-

stelle Kinder- und Jugendschutz des 
Bistums. Um Betroffene zu unterstüt-
zen, hat die Präventionsstelle eine 
Homepage für junge Menschen entwi-
ckelt, auf der sie sich zu den Themen 
„meine Rechte“ und „Gewalt“ altersge-
recht informieren können.  

www.grenzenzeigen.de ist eine inter-
aktive Seite mit Quizzen, bunten Illust-
rationen, Filmen, Comics sowie Tipps, 
wie Betroffene von Gewalt das Schwei-
gen brechen können und wo sie bundes-
weit wie regional Hilfe finden. 

Weitere Informationen gibt es bei der 
Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im 
auf www.praevention.bistum-trier.de, 
Telefon: 0651-7105-562, E-Mail: 
kinderundjugendschutz@bistum-trier.de 

Gewalt in der Familie: Bistum bietet Kindern Hilfe an 

Bild: Pieter Kunstreich / pbs 


