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Katholische Pfarreiengemeinschaft Bad Kreuznach

Gedanken für unterwegs

Frohe Ostern!
Frohe Ostern? Kann man das so einfach
in diesem Jahr wünschen, liebe Mitchristen?
Bei aller Bedrückung, die wie eine
Glocke über der Welt und über unserem
Leben liegt;
in den Einschränkungen, die wir auf
uns nehmen, um das Unsere zur Eindämmung der Pandemie zu tun;
im Verzicht auf die Begegnungen zum
Beispiel mit unseren Eltern oder Enkeln, auf die Gemeinschaft im Gottesdienst.
Frohe Ostern! Ich glaube, trotz all
dem können wir uns Frohe Ostern wünschen. Denn das Osterfest ist ja das Fest
der Hoffnung. Alle Dunkelheiten und

alle Tode sind schon in das österliche
Licht getaucht und werden nicht das
letzte Wort behalten.

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

Halleluja, Jesus lebt!
Das Osterfest stärke daher unsere
Hoffnung – auch auf das Ende der Not
und Bedrückung. Es wecke in uns die
Vorfreude auf wieder bessere Zeiten.
So wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben die österlichen Gaben von Hoffnung, Freude und Zuversicht – trotz
allem.
Josef Brantzen hatte die schöne Idee,
in der Zeit der Einschränkungen dieses
Extrablatt und jede Woche ein solches
herauszugeben. Vielen Dank! Näheres
dazu können Sie auf Seite 2 erfahren.
Ihnen allen gesegnete Ostertage!

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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Gut zu wissen

Extrablatt statt Druckausgabe
unseres Pfarrbriefs
Vorerst wird es keinen Pfarrbrief im üblichen Sinne geben.
Jede Woche wird ein neues Extrablatt erscheinen. Wir verteilen diese Sonderausgaben per E-Mail und stellen sie auch auf
die Homepage www.kath-kirche-kreuznach.de
Bitte helfen Sie mit, dass unser Extrablatt bei allen ankommt. Auch hier ist die Achtsamkeit für die Nachbarschaft
gefragt: wer ist nicht per Mail zu erreichen? Bitte drucken Sie
das Blatt aus und werfen Sie es dort in den Briefkasten
Haben wir jemand vergessen oder liegt uns die Mail-Adresse nicht vor? Dann rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie
uns, wir nehmen Sie gerne in den Mail-Verteiler auf. Sie helfen auch mit, wenn Sie per Mail das Extra-Blatt weiterleiten
an Ihren Bekanntenkreis in unseren Gemeinden, an die Mitglieder von kfd, Seniorenkreisen, Familiengruppen usw. job

Artikel in der Allgemeinen Zeitung
Liebe Mitchristen,
ich habe mich bisher nicht öffentlich zum Artikel „In der
Krise nicht für Gläubige da“ in der AZ geäußert, weil ich der
festen Überzeugung bin, dass diese große Krisenzeit keine
Zeit zum Streiten, sondern eine Zeit zum Zusammenhalten
ist. Sie können gewiss sein: Wenn wieder mehr Normalität
herrscht, werde ich mich deutlich äußern.
Stehen wir die Coronakrise solidarisch und gemeinsam durch!
Ihr Pastor M.Kneib

 Unsere Seelsorger stehen für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung: Sei es telefonisch oder vor Ort. Telefonnummern unten auf der Seite.
 Das Pfarrbüro in der Wilhelmstraße ist geschlossen,
Das Sekretariat ist jedoch telefonisch und per E-Mail
zu erreichen: 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
Krankenkommunion) empfangen möchte, kann sich im
Pfarrbüro oder bei unseren Seelsorgern melden.
 In ökumenischer Verbundenheit läuten jeden Abend
um 19 Uhr die Glocken für die Menschen, die besonders unter Corona leiden, weil sie erkrankt oder im
Alltagsleben drastisch eingeschränkt und belastet sind.
Das Läuten gilt auch als Dank für die Menschen, die
sich in dieser Situation für andere beruflich und ehrenamtlich einsetzen. Wir sind dabei eingeladen, am
Abend eine leuchtende Kerze ins Fenster zu stellen.

Das ist neu
St. Peter Winzenheim
Die St.-Peter-Kirche in Winzenheim ist nun täglich durch die
Pfarrei von 10 bis 16 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet.
Dazu kommt die Öffnung wie bisher mittwochs von 18 bis 20
Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr durch die Kolpingsfamilie.

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

Miteinander sprechen

Unser Dekanat Bad Kreuznach hat ein „Seelsorge-Telefon“
eingerichtet, an dem Seelsorger für Gespräche zur Verfügung
stehen. Sie sind von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis
12 Uhr und 16 bis 18 Uhr erreichbar: Tel. 0671–48 32 27 42.

Das Leitungsteam der Kolpingsfamilie Bad Kreuznach hat
einen guten Rat. Wolfgang Dietrich schreibt:
„Viele Menschen leiden jetzt darunter, das ihre sozialen
Kontakte fast ganz abgebrochen sind. Deshalb unsere große
Bitte: Ruft Bekannte, Nachbarn und Freunde an, auch wenn
sie sich schon lange nicht mehr gemeldet haben. Vielleicht
brauchen sie ein kurzes oder längeres Gespräch, ein wenig
Trost und Zuspruch, um über diese Zeit hinweg zu kommen.
Und ihr werdet merken: auch man selbst ist wieder besser
drauf, wenn man mal wieder mit jemand gesprochen hat.
Miteinander sprechen hilft über diese trüben Zeiten leichter
hinweg.“
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Bischofsgruß zur Heiligen Woche
Bischof Stephan Ackermann (Bild) hat zu den Kar- und Ostertagen einen Brief an die „Lieben Schwestern und Brüder
im Bistum Trier“ geschrieben. Hier ein Auszug daraus:
„Die sogenannte Heilige Woche lädt uns dazu ein, die letzten
Tage im irdischen Leben Jesu
bewusst mitzugehen. Auch diese
Tage werden in diesem Jahr gezeichnet sein von dem weiterhin
geltenden Kontaktverbot. Deshalb können auch keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden,
ausgerechnet
während
der
höchsten und wichtigsten Feiertage der Christenheit. Mich
Foto: Bistum Trier
schmerzt das sehr. Gerade auch
viele alte Menschen, die durch das Virus besonders gefährdet
sind, trifft der Verzicht auf direkte menschliche Kontakte und
die Mitfeier der Gottesdienste hart. Sie möchte ich ausdrücklich grüßen und ihnen versprechen, dass sie in unseren Gedanken und in unserem Gebet nicht vergessen sind.“
Der Bischof ruft dazu auf, als Familien und als Hausgemeinschaften diese wichtigen Tage des Glaubens selbst zu
gestalten. Dies sei eine Chance, den persönlichen Glauben zu
vertiefen. Dazu können, so der Bischof, die verschiedenen
Fasten- und Osterbräuche helfen. Seine Vorschläge:
 Schmücken der Kreuze in den Häusern, das am Palmsonntag in der Regel mit Buchsbaumzweigen geschieht.
 Den Kreuzweg beten, ob in der Kirche oder in der freien
Natur, mit festen Kreuzwegstationen oder ohne. lm Gotteslob findet sich dazu eine gute Vorlage.
 Bewusst und nicht bloß nebenbei eine Passionsmusik hören, etwa eine der großartigen Passionen von Johann Sebastian Bach, und sich dadurch zum Meditieren und Beten
inspirieren lassen.
 Zu zweit eine Art Emmausgang machen - in gebührendem
Abstand. Dabei die Gelegenheit ergreifen, nach dem Vorbild der Emmausjünger einen Spaziergang zu verbinden
mit einer Aussprache, die man sich vielleicht schon länger
vorgenomrnen hatte. Den Weg mit einem Gebet oder Osterlied an einer Kapelle oder einem Bildstock beenden.
 In diesen Tagen immer wieder auch ein Gebet für die Eltern und Großeltern, für alte und kranke Menschen sprechen und sie durch einen schriftlichen Gruß oder einen
Anruf wissen lassen, dass sie nicht allein sind.
 Die Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen oder
Internet mitverfolgen.
Bischof Ackermann schreibt: „Ostern ist nicht bloß ein Frühlingsfest für gute Tage. Die Osterbotschaft hält dem ganzen
Ernst des Lebens stand. Denn sie feiert das Leben, ohne seine dunklen Seiten - Angst, Schmerzen und Tod - zu verschweigen. Eine solche Botschaft haben wir in diesen Tagen
wahrhaftig nötig. Gott selbst schenkt sie uns“
job
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Gottesdienste im Fernsehen

Die Katholische Fernseharbeit als Arbeitsstelle der deutschen Bischofskonferenz verantwortet das Internetportal
www.kirche.tv. Es handelt sich um ein
Subportal von katholisch.de. Auf dieser Website werden täglich Fernsehgottesdienste und alle Fernsehsendungen aufgelistet, die religiöse Inhalte
thematisieren. Diesen Service kann
man auch als Newsletter per Mail oder
per Messenger-Dienst abonnieren.

Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen
Auch im Internet werden Gottesdienste übertragen, per
Livestream etwa aus dem Sponheimer Land und dem
Kloster Spabrücken. Wer möchte, kann sonntags um
11.30 Uhr auch an einem Telefongottesdienst teilnehmen;
Infos dazu im Internet: www.jugend-marienburg.de.

Domradio Studio Nahe
Das Domradio überträgt täglich um 6 Uhr das Morgengebet sowie an den Feiertagen folgende Gottesdienste:
Gründonnerstag, 9. Apr il, 19 Uhr Hl. Messe aus dem
Dom in Trier
Karfreitag, 10. Apr il, 15 Uhr Litur gie vom Leiden und
Sterben Jesu
Osternacht 11. Apr il, 21.30 Uhr Aufer stehungsgottesdienst aus dem Dom in Trier
Ostersonntag, 12. Apr il, 10 Uhr Festhochamt aus dem
Dom in Trier
Ostermontag, 13. Apr il, 10.30 Uhr mit Pfar r er Ibeh

Hilfe beim Einkauf
Unsere Stadtpfarrei Hl. Kreuz und der Malteser Hilfsdienst 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 wie folgt:
Pfarrei Heilig Kreuz: Telefon 0671-28001 oder E-Mail
pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de
Malteser Hilfsdienst: Roland Baer montags bis fr eitags 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!
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Hauskirche sein
„Die Kirchen schließen sich den staatlichen Maßnahmen an,
um eine zu schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern“,
sagt unsere Bistumsleitung. „Jeder sollte zu Hause beten.
Das Gotteslob hat sehr schöne Andachten und Gebetsanregungen.“ Also Hauskirche sein, wie das Zweite Vatikanische Konzil es nannte.
Diejenigen, die die Kommunion als Stärkung wünschen,
verweist das Bistum auf die „Geistliche Kommunion“, die
so auch bei der Mitfeier von Fernsehgottesdiensten gilt.

Dabei soll man sich, wie beim Empfang der Sakramente
auch, für Gott öffnen und intensiv beten. Dadurch kann
Gott auch ohne Hostie ganz aufgenommen werden.
Ebenso besteht die Möglichkeit, einen Seelsorger oder
eine Seelsorgerin um den privaten Empfang der Hl. Kommunion außerhalb des Gottesdienstes zu bitten.
Das sonntägliche Hochamt im Trierer Dom kann über
die Bistums-Home-page mitverfolgt werden:

www.bistum-trier.de

Mit den Kindern Ostern feiern
So können Familien am Ostersonntag eine Andacht gestalten: Gebete, Evangelium, Kerzen und Segen
Woran erinnert uns Ostern?
Ostern ist das große Freudenfest aller
Christen. An diesem Fest der Feste erinnern wir uns an die Auferstehung Jesu.
In der Frühe, so erzählt uns die Bibel,
gehen die Frauen zum Grabe Jesu und
erleben, was sie gar nicht erwartet haben. Der Grabstein ist weg. Jesus liegt
nicht mehr im Grab. Ein Engel erklärt
ihnen: Jesus ist auferstanden. Sie erzählen die Botschaft weiter. Dieses Ereignis zu feiern und zu begreifen braucht
Zeit. So feiert die Kirche bis Pfingsten
fünfzig Tage lang Ostern.

Familien-Osterandacht
Dieses kurze Ostergedächtnis kann
z.B. mit einem festlichen Osterfrühstück verbunden werden. Der Tisch
wird gemeinsam festlich gedeckt: Osterkerze und Osterlamm dür fen nicht
fehlen. Alle österlichen Speisen kommen auf den Tisch.
Wir legen das Kreuz (gerne auch ein
selbstgebasteltes) auf den Tisch. Die
Eltern können daran erinnern, was das
Kreuz bedeutet und wie traurig die Jünger nach dem Tod Jesu waren.
Wir zünden die Osterkerze an, ringsherum sind weitere Teelichter in vorbereitet, noch nicht angezündet.
Wir machen das Kreuzzeichen. Wir
können das Lied „Laudate omnes gentes“ (GL 386) oder „Gottes Wort ist wie
Licht“ (GL 450) singen.
Wir lesen und hören das Osterevangelium (Mt 28, 1-10

Botschaft am leeren Grab
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des
ersten Tages der Woche, kamen Maria
aus Magdala und die andere Maria, um
nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es
geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn
ein Engel des Herrn kam vom Himmel
herab, trat an das Grab, wälzte den
Stein weg und setzte sich darauf. Sein

Aussehen war wie ein Blitz und sein
Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht
vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
Der Engel aber sagte zu den Frauen:
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht
Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht
hier; denn er ist auferstanden, wie er
gesagt hat. Kommt her und seht euch
den Ort an, wo er lag! Dann geht
schnell zu seinen Jüngern und sagt
ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach
Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Sogleich verließen sie das Grab voll
Furcht und großer Freude und sie eilten
zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus
kam ihnen entgegen und sagte: Seid
gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen
sich vor ihm nieder und umfassten seine
Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und
dort werden sie mich sehen.

Alle haben eine kleine Kerze (z. B.
Teelicht) in der Hand. Mutter oder Vater entzünden ihre Kerze an der Familienosterkerze. Das Licht wird von einem
zum anderen weitergegeben. Dabei
wird weitergesagt: „Christus ist auferstanden! Er lebt!“
Wir beten das Osterbekenntnis. Die
Kinder wiederholen dabei immer den

ersten Teil: „Jesus ist auferstanden.“
 Jesus ist auferstanden –
weil Gott uns liebt.
 Jesus ist auferstanden –
weil Gott für uns Menschen da sein will.
 Jesus ist auferstanden –
weil auch unser Leben
hell werden soll.
 Jesus ist auferstanden –
damit wir auch in traurigen Zeiten Mut haben.
 Jesus ist auferstanden –
damit unser Leben nicht
mit dem Tod endet.
 Jesus ist auferstanden –
und bleibt immer unter
uns. Amen.
Zum Schluss singen wir
ein Österliches Halleluja
oder ein Auferstehungslied
und machen ein Kreuzzeichen.
Österliche Speisen segnen
Alle sprechen das Segensgebet über die österlichen Speisen:
„Segne dieses Brot, die
Eier, und alle Gaben und sei bei diesem
österlichen Mahl unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der Liebe und
in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl,
der du lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.“
Bevor das Osterbrot angeschnitten
wird, zeichnet die Mutter / der Vater ein
Kreuz über das Brot. „Segne, Vater,
was wir essen; lass uns Deiner nicht
vergessen!“ Amen.“
Es folgt das Osterfrühstück
Zusammengestellt und bearbeitet von
Martina Kochmann, Referat Ehe
Familie Kinder, Bistum Passau 2020

