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Gedanken für unterwegs

Rückkehr zur Normalität – JA und NEIN!
Immer höher, weiter, schneller, besser
- immer mehr Wachstum! Keine Zeit,
Reisen, Termine und dann in der verbleibenden Zeit schnell mal durchschnaufen und sich besinnen.
Einerseits haben wir an Ostern
schmerzlich unsere traditionellen, gottesdienstlichen Versammlungen vermisst, andererseits war dieses Fest diesmal ohne Terminhast und die üblichen
Staus im Osterreiseverkehr. Das große
Hamsterrad, in dem wir uns alle befinden, stoppte und hat uns irritiert.
Zeit zum Innehalten und Planen –
Zeit, über die Vergangenheit und die
Zukunft in Kirche und Gesellschaft
nachzudenken: Achtsam hinhören und
hinsehen, aufatmen und in kleinen Zügen genießen – sich an kleinen Dingen,
die wir im Alltag sonst gar nicht mehr
wahrgenommen haben, erfreuen.
Auch unsere Natur, die Umwelt und

das Klima atmen auf. Dies kann uns die
Augen zu neuen Denk- und Sichtweisen
öffnen, um Abläufe neu zu regeln. Die
Krise bietet uns die Chance, jetzt neu
abzuwägen, wo wir zurück in ein
„Weiter so“ fallen und wo wir uns neu
orientieren wollen. Sie kann unser Bewusstsein dafür schärfen, was wirklich
wichtig ist, und wir sollten darauf be-

dacht sein, die neu gewonnene Sensibilisierung aufrecht zu erhalten.
Für uns als Kirche und als Christen
stellt sich, vielleicht jetzt mehr denn je,
die Frage nach der Relevanz unseres
Handelns angesichts dieser Situation.
Welchen unverzichtbaren Beitrag können wir heute für das Leben leisten? Im
Evangelium am Sonntag sagt Jesus:
“Ich bin die Tür… „Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben.“ (Joh. 10, 9-10) Ich höre
dieses Bekenntnis Jesu als Apell, die
Liebe, die mich trägt, weiter zu schenken, wo immer Gott mich hinstellt.
Vielleicht kann uns dies für die Zeit
nach den Einschränkungen dazu bewegen, wieder neu aufeinander zuzugehen
und achtsamer zu werden für das, was
unser Leben ausmacht.
Bleiben Sie behütet!
Gemeindereferent Bernhard Dax

Gottesdienste wieder mit Gemeinde
Lockerung in Maßen und mit Einschränkungen
Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich
Mehr darüber: Seite 2
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Evangelium am Sonntag, 3. Mai 2020
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Joh 10, 1-10
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch:
Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.
Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe.
Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine
Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim
Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen
ihm; denn sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie
werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden
nicht kennen.
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden
nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter

sagte Jesus zu ihnen: Amen,
amen, ich sage euch: Ich bin die
Tür zu den Schafen. Alle, die vor
mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht
auf sie gehört. Ich bin die Tür;
wer durch mich hineingeht, wird
gerettet werden; er wird ein- und
ausgehen und Weide finden. Der
Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und
es in Fülle haben.

Stehlen und Vernichten oder Jesus
folgen und das Leben haben.

Lockerung des Gottesdienstverbotes
Liebe Mitchristen,
wie in manch anderen Lebensbereichen soll es erste Lockerungen auch für
den Gottesdienst geben. Vorbehaltlich
der Konferenz der Kanzlerin mit den
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 30. April soll eine Neuregelung
zum 3. Mai in Kraft treten.
Unter strengen Auflagen dürfen wir
dann die Messe wieder feiern – allerdings in ganz ungewohnter und in einer
von der Krise bestimmten Weise.
 Man muss sich zur Teilnahme an der
Messe im Pfarrbüro anmelden. Die
Teilnehmerzahl ist je nach Größe der
Kirche begrenzt.
 Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden.
 Wir können nicht zusammensitzen,
sondern nur im Abstandsradius von
eineinhalb Metern.
 Man muss einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
 Der Gesang soll sehr reduziert sein
und jeder muss sein Gotteslob selbst
mitbringen.
Ich bin gespannt, wie die Atmosphäre
der Feier in dieser ungewohnten Form
sein wird, und frage mich – wie der
Bischof – ob dies eine würdige Messe
werden kann. Das gesamte Schutzkonzept kann man auf der Bistumsseite
nachlesen: www.bistum-trier.de.

Der Wert der Lockerung liegt in der
Möglichkeit für die Gläubigen in dieser
schweren Zeit, den Herrn, seine Liebe
und Kraft im Sakrament der Eucharistie
zu empfangen und zumindest eine gewisse Form der Gemeinschaft im Glauben zu erleben.
„Diese Lockerung kommt mir zu
früh“ – das habe ich schon von mehreren gehört. Zudem glaube ich, dass sich
viele unserer regelmäßigen Gottes-

Rechtzeitig anmelden
Wer bereits am kommenden Sonntag, 3. Mai, an der Hl. Messe in Hl.
Kreuz teilnehmen möchte, muss
sich spätestens am Donnerag im
Pfarrbüro anmelden: Telefon 0671 2 80 01, E-Mail pfarrbuero@kathkirche-kreuznach.de

Pfarrbüro Heilig Kr euz, Wilhelmstr aße 37

Wir bleiben
in Kontakt

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

dienstbesucher aus Vorsicht und Klugheit an die Kontaktsperre halten und nur
zum Einkauf oder Spaziergang aus dem
Haus gehen. Daher vermute ich, dass
sie jetzt auch noch nicht zur Hl. Messe
kommen wollen.
Es müssen zudem Begrüßungsteams
gebildet werden und die pfarrlichen
Räte sind an einer Gottesdienstordnung
zu beteiligen. Das hat uns im Pastoralteam zu folgendem Vorgehen bewegt.
Am Sonntag, 3. Mai, und am Sonntag,
10. Mai, wird es jeweils um 11 Uhr in
Hl. Kreuz eine Hl. Messe geben, zu der
man sich im Pfarrbüro anmelden kann.
Am 16. Mai erscheint ein neuer Pfarrbrief, in dem eine erste „Corona-Gottesdienstordnung“ veröffentlicht wird.
Uns schwebt ein Probelauf vor. Wir
wollen schauen, in welchen Kirchen die
Menschen Gottesdienst feiern wollen.
Die Gläubigen sollen also selbst entscheiden, was sie möchten.
Nach dem Probelauf von drei Wochen
werden wir dann eine Gottesdienstordnung festlegen, die für die ganze Zeit
der Coronakrise gelten soll. Dies werden wir in den kommenden Tagen mit
den pfarrlichen Räten besprechen.
Es sind komplizierte und schwere
Zeiten für uns alle. Bitten wir den
Herrn, dass wir sie gut durchstehen.

Ihr Pastor Michael Kneib

Gemeindereferenten:
Bernhard Dax 92 08 70 84
Bärbel Dörr 48 08 69
Rosel Horteux 7 11 02
Diakone: Edgar Br aun 06706 - 1320
Wolfgang Rychlewski 3 16 21
Gerhard Welz 6 37 48
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Pastor Johannes Himmrich †
Im Alter von 89 Jahren ist Pastor
Johannes Himmrich am 16. April
gestorben. Vielen Gemeindemitgliedern aus dem Bezirk St. Wolfgang ist
er in bester Erinnerung, denn er war
hier vom 12. März 1961 bis 1. April
1979 Pfarrer der damals eigenständigen Pfarrei. In seine Zeit fiel der Bau
der St.-Wolfgang-Kirche, die am 15.
Dezember 1963 geweiht wurde.
In der Festschrift zum 25. Jubiläum
des Gotteshauses ist nachzulesen, wie gerne sich Pastor
Himmrich an sein Wirken in Bad Kreuznach zurückerinnerte: „Als Pastor durfte ich viele von Ihnen auf unserem
gemeinsamen Glaubensweg begleiten, in frohen und guten, aber auch in schweren Tagen. Ich denke gerne an
diese Zeit zurück und an die vielen Menschen, die mit mir
und mit denen ich dieses Stück unseres Glaubensweges
gehen durfte, das so tiefe Spuren in mir hinterlassen hat,
dass es aus meinem Leben nicht wegzudenken ist.“
Johannes Himmrich wurde am 12. Dezember 1930 in
Betzdorf geboren. Am 29. Juli 1956 wurde er zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit kam er nach Bad
Kreuznach, und von 1979 bis 2003 war er Pfarrer von St.
Clemens in Dierdorf, Westerwald. Die Gemeinde dort
würdigt in einem Nachruf seine 24 Jahre unermüdlichen
Einsatz: „Das war tätige Nächstenliebe und unwandelbare
Treue zu Gott und den Menschen hier vor Ort. So etwas
kann nur ein Mensch bewältigen, der fest mit Gott im
Himmel verbunden ist und dennoch mit beiden Beinen
fest auf dem Boden steht.“
Pastor Himmrich wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. Unser Bild zeigt, wie ihn die Gläubigen aus St.
Wolfgang in Erinnerung haben. Der Herr gebe ihm die
ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihm.

Malteser gehen Gassi
In dieser Zeit fällt es älteren Mitbürgern oft schwer, ihr
geliebtes Haustier auszuführen. Dann stellt sich die Frage: Wer geht mit dem Vierbeiner Gassi? Die Mitglieder
der Malteser Therapie-Hundestaffel haben sich überlegt,
wie sie helfen können. Sie
bieten bei Erfüllung der Voraussetzungen einen kostenlosen „Hundeausführdienst“ an.
Hundehalter, die zu dem Personenkreis der besonders
gefährdeten Mitmenschen in Corona-Zeiten zählen und
dieses Angebot annehmen möchten, melden sich telefonisch bei bei Roland Baer, Telefon 06 71-888 330. Die
Malteser stellen dann gerne den Kontakt zu einem ausgebildeten Hundeführer her.
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

Gut zu wissen
 Unsere Seelsorger stehen für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung: Sei es telefonisch oder vor Ort. Telefonnummern auf der Titelseite.
 Das Pfarrbüro ist geschlossen. Das Sekretariat ist jedoch
telefonisch und per E-Mail zu erreichen: montags bis donnerstags 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 Krankenkommunion) empfangen möchte, kann sich im Pfarrbüro 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.
Infos auf der Homepage
Auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft finden Sie aktuelle Infos:
www.kath-kirche-kreuznach.de
Extrablatt bitte verteilen
Während der Corona-Krise erscheint jede Woche ein Extrablatt. 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 Briefkasten.

Impressum „unterwegs“ Extrablatt
Herausgeber: Katholische Pfar r eiengemeinschaft
Bad Kreuznach
Pfarrer Dr. Michael Kneib (verantwortlich)
Wilhelmstr. 37, 55543 Bad Kreuznach, Tel. 0671 - 28001
E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de
Redaktion: J osef Br antzen.
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Die Not lehrt beten – gerne auch einen Psalm
Zuversicht erzählen.
So vielfältig wie unsere Lebenserfahrungen sind auch die Ausdrucksformen:
etwa Dankeslieder, Bittpsalmen, Klageoder Loblieder.
Zu allen Zeiten sprechen Menschen
mit Gott, und Gott spricht zu uns Menschen.
Die Inhalte der Psalmen sind sehr
unterschiedlich, aber immer ein tiefer
Ausdruck von Glauben und Gotteserfahrungen. Daher können sie auch für
Gotteslob Nr. 67

Es gibt den alten Spruch: Die Not
lehrt beten. Tatsächlich sind wir in diesen Tagen, in einem Ausnahmezustand,
der uns verunsichert und vor ganz neue
Herausforderungen stellt. Seit jeher
suchen die Menschen nach Antworten
auf ihre Sinnfragen und wenden sich in
Grenzsituationen an Gott.
Im Alten Testament finden wir 150
Psalmen, das ist eine Sammlung von
Gebeten und Liedern, die von Sorgen
und Nöten aber auch von Hoffnung und

Psalm 121
Ich erhebe meine Augen zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken,
dein Hüter schlummert nicht ein.
Der HERR ist dein Hüter,
der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden,
noch der Mond in der Nacht.
Der HERR behütet dich vor allem Bösen,
er behütet dein Leben.
Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen
Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

uns heute ein Beispiel von gelebtem
Glauben sein und in manchen Krisenzeiten unseres Lebens eine echte Hilfe.
Jesus selber ist mit dem Beten der
Psalmen aufgewachsen. Wie Generationen von Christen können auch wir aus
den Worten der Psalmen Trost und
Hoffnung schöpfen.
Im Folgenden stelle ich meine
„Lieblingspsalmen“ vor und gebe einige
Impulse zu den Gebeten.
Gemeindereferentin Bärbel Dörr

Gedanken zum Psalm
In diesen Frühlingstagen gehe ich oft spazieren, hinaus in
die Natur. Nicht selten geht mein Blick zum Himmel, ich
schaue auf die Berge. Ein Berg ist ein Ort, der Himmel und
Erde verbindet, das ist ein Sehnsuchtsort.
Der Weg nach oben ist manchmal beschwerlich, doch
immer werde ich belohnt, wenn ich auf dem Plateau stehe
und die wunderbare Aussicht genieße. Dann fühle ich mich
dem Himmel nahe, meine Gedanken kreisen. An Tagen wie
diesen frage ich: Wer kann uns helfen?
Mir kommt dieser Psalm in den Sinn: Meine Hilfe kommt
vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das
beten wir vor jeder Heiligen Messe, bevor wir die Sakristei
verlassen und in den Kirchenraum eintreten.
Wir verlassen uns auf Gottes Hilfe, er behütet uns, jetzt
und alle Tage und überall. Nichts kann uns schaden, vertrauen wir fest auf Gottes Hilfe. Das ist eine bedingungslose
Zusage, dass Gott mit uns geht auf dem Weg und uns zur
Seite steht alle Tage unseres Lebens.
Wir sind dankbar für seinen immerwährenden Schutz.

Bis 31. August keine Veranstaltungen und Treffen
Das Bistum Trier hat festgelegt: Sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen
bis zum 31. August 2020 unterbleiben
bzw. müssen abgesagt werden, soweit
sie nicht telefonisch oder virtuell zu
organisieren sind.
Dazu zählen insbesondere Einkehrtage, Exerzitien, Kommunionkinder- und
Firmvorbereitungstreffen, Gremiensit-

zungen, Treffen von Gruppen und
kirchlichen Vereinen, Chorproben,
Wallfahrten, Freizeit- und kulturelle
Maßnahmen, Schulungen, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenpastoral,
Ausstellungen, Betriebsausflüge usw.
Anfallende Stornokosten für einen
kirchlichen Veranstalter für Maßnahmen und Veranstaltungen bis zum 31.

August 2020 werden vom Bistum übernommen.
Ausführliche Informationen über Regeln des Bistums in
der Zeit der CoronaKrise gibt es im Internet unter
www.bistum-trier.de

Quelle: http://www.obere-rhoen-evangelisch.de/

