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Jg. 58 / 30. März bis 3. Mai 
Pfarrbrief der katholischen Pfarreiengemeinschaft Bad Kreuznach 

Weitere Themen im Heft: 

Corona-Krise > S. 2 bis 5 

Spenden für Misereor > 6/7 

Gedanken für unterwegs > S. 7 

Wegekreuze > S. 8 /9 

Weltgebetstag  > S. 10/11 

Bombe auf Hl. Kreuz > S. 12/13 

Zwangspause für unser Gemeindeleben 
Corona-Virus: Bistum stoppt Gottesdienste und Veranstaltungen bis mindestens Ende April 

Die rasante Ausbreitung des Corona-
Virus hat zu dramatischen Einschrän-
kungen in unserem Alltag und auch in 
unserem kirchlichen Gemeindeleben ge-
führt. Begonnen hat es mit kleinen Än-
derungen in unserem Verhalten bei Got-
tesdiensten: Kein Händeschütteln, keine 
Mundkommunion, kein Weihwasser…  

Und kurz darauf die Nachricht von 
der Bistumsleitung: Alle Gottesdienste, 
Veranstaltungen und Treffen fallen bis 
mindestens 30. April aus: Hl. Messen, 

Tagungen, Fortbildungen, Gremiensit-
zungen, Wallfahrten usw. Taufen, Trau-
ungen und Sterbeämter sind zu ver-
schieben. Die Priester dürfen Beerdi-
gungen nur in kleinem Rahmen durch-
führen. Die Seelsorger stehen weiterhin 
zur pastoralen Betreuung zur Verfü-
gung. Die Regelungen finden sich im 
Internet: www.bistum-trier.de/home/
corona-virus-informationen/  

Das Bistum betont, dass trotz der Ab-
sage der Gottesdienste die Kirchen als 

Orte des Gebetes geöffnet bleiben. Eben-
so sei die Einzelseelsorge gewährleistet. 
Die Kirche bleibe in dieser Situation an 
der Seite der Menschen. Generalvikar 
Ulrich von Plettenberg: „Wir wollen 
nicht in Panik verfallen, sondern den 
Menschen durch unser Tun und Lassen 
Sicherheit geben.“ 

Auswirkungen hat die Krise auch auf 
die Gestaltung des Pfarrbriefs. Sie fin-
den ausführliche Informationen über 
unser drastisch eingeschränktes Ge-
meindeleben auf den folgenden Seiten. 
Da selbst über die Kar– und Ostertage 
keine Gottesdienste stattfinden werden, 
gibt es keine Gottesdienstordnung. 
Auch Terminmeldungen entfallen, weil 
alle Treffen und Veranstaltungen abge-
sagt sind. Alle wichtigen Ergänzungen 
und Änderungen veröffentlichen wir auf 
unserer Homepage.          Josef Brantzen 

Feiern der Erstkommunion werden auf einen Zeitpunkt verschoben, an dem sich 
die Situation wieder normalisiert hat. Auch die Vorbereitungstreffen sind vor-
erst ausgesetzt. „Dabei ist der Bistumsleitung die Enttäuschung – besonders der 
Kommunionkinder selbst – und die Verärgerung mancher Eltern bewusst. Wir 
appellieren aber an die Solidarität mit denen, die uns anvertraut sind, insbeson-
dere mit Alten, Kranken und Schwachen, die von einer erhöhten Risikolage 
jetzt existenziell betroffen wären, und danken für das Verständnis!“ 
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Liebe Mitchristen, 
die Coronakrise schneidet tief in unser 
Leben ein. Alles Soziale und Gemein-
schaftliche soll auf ein Minimum redu-
ziert werden, damit sich die Ausbrei-
tung des Virus verlangsamt.  

Das haben wir alle noch nicht erlebt.   
Viele Menschen bekommen Angst 

und die Wirtschaft gerät in Trudeln. 
Aus Nächstenliebe und Solidarität müs-
sen wir auf unser gewohntes Miteinan-
der verzichten. 

Das gilt auch für unser kirchliches 
Leben. Das Bistum hat alle Gottesdiens-
te und alle Gruppentreffen untersagt. 
Nur noch Beerdigungen im engsten 
Familienkreis sind erlaubt. So wollen 
wir unseren Beitrag zur Eindämmung 
der Krise leisten. 

Wie gehen wir damit um? 

Wie können wir als Christen  mit all 
dem umgehen? 

Ich fände es schön, wenn jeder einen 
Blick in die Nachbarschaft werfen und 
sich fragen würde, wer dort Hilfe und 
Unterstützung braucht. 

Auch können wir verstärkt mit Freun-
den und Bekannten telefonieren, um ein 
Gemeinschaftsgefühl zu erleben. 

Dann möchte ich Sie ganz herzlich 
um ihr tägliches persönliches Gebet 
bitten. Tragen wir all jene vor Gott, die 
jetzt besonders gefordert sind: Alle Ärz-
te, Krankenschwestern und –pfleger, 
alle Krisenstäbe und politisch Verant-
wortlichen, alle, die das öffentliche Le-
ben aufrecht erhalten und natürlich alle, 
die erkrankt sind oder Angst haben.  

Ich selbst werde täglich in diesen An-
liegen mehr und länger beten. Zudem 
werde ich täglich mit einem Gläubigen 
die Hl. Messe für alle Menschen in un-

serer Stadt und den Orten unserer Pfar-
reiengemeinschaft halten. Wir beten 
dabei in Ihren persönlichen Anlie-
gen  für Sie. Schicken Sie uns einfach 
per Mail oder Post Ihr Anliegen.  

Wir haben uns im Pastoralteam ausge-
tauscht, was darüber hinaus hilfreich 
sein könnte und sind zu folgenden Emp-
fehlungen gekommen: 

 Zusammen mit den Maltesern haben 
wir eine Einkaufshilfe für all jene, die 
niemanden haben, organisiert. Zu-
nächst werden die Malteser, wir 
Hauptamtlichen und Pfarrsekretärin-
nen diesen Dienst übernehmen. Sollte 
der Bedarf sehr hoch sein, werden 
wir auch Ehrenamtliche aus unseren 
Gremien und Gruppen anfragen. 
(Näheres unten auf dieser Seite). 

 Wir empfehlen die Mitfeier des 
Sonntagsgottesdienstes in der ARD 
oder im ZDF oder des Gottesdienstes 
aus dem Trierer Dom – siehe Seite 5. 
Dort finden Sie auch weitere Gottes-
dienstangebote im Internet.  

 Alle unsere Seelsorger stehen für ein 
persönliches Gespräch zur Verfü-
gung: Sei es telefonisch oder vor Ort. 
Telefonnummern unten auf der Seite.  

 Unser Gemeindereferent Bernhard 

Dax steht im NaheRaum zu den Öff-
nungszeiten für Einzelgespräche zur 
Verfügung..  

 Das Pfarrbüro ist geschlossen, aber 
per Telefon oder E-Mail zu erreichen. 

 Die Kirchen stehen zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten zum persönlichen 
Gespräch offen (siehe S. 3). 

 Wer die Kommunion als Wegzeh-
rung (wie bei der Krankenkommuni-
on) empfangen möchte, kann sich im 
Pfarrbüro oder bei unseren Seelsor-
gern oder Seelsorgerinnen melden. 

 Für das persönliche Beten kann man 
auch sehr das Gotteslob empfehlen, 
in dem sehr schöne Andachten und 
Gebetstexte zu finden sind. 

 Bistumsweit werden sonntags um 
19.30 Uhr die Glocken zum gemein-
samen Gebet läuten.  

 Wir stellen in ökumenischer Verbun-
denheit täglich um 19 Uhr eine leuch-
tende Kerze ins Fenster (siehe S. 4). 

Unsere Homepage wird laufend aktu-
alisiert (siehe S. 3). Ich glaube, es wird 
im Laufe der Zeit weitere Ideen geben. 

Gott geht mit uns an jedem Tag 

Alle diese Empfehlungen oder Initiati-
ven heben die ungewohnte Situation 
nicht auf, das ist mir sehr bewusst, 
wenn ich diese Zeilen am 19. März 
schreibe. Wie wir uns auf Dauer fühlen, 
ohne das gewohnte gemeinschaftliche 
Leben, kann keiner voraussagen. Wir 
gehen in Neuland. Stehen wir also zu-
sammen im Aneinanderdenken und 
Füreinanderbeten. Nehmen wir die Ge-
wissheit mit, dass Gott an jedem Tag 
mit uns geht und bleiben wir im Ge-
spräch miteinander, wie es uns geht. 

Ihr Pastor Michael Kneib 

 So erreichen Sie das Seelsorgeteam             

Pfarrbüro Heilig Kreuz, Wilhelmstraße 37 
Telefon 2 80 01 
E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de      

Pfarrer:    Michael Kneib 

Gemeindereferenten:   

               Bernhard Dax 

               Bärbel Dörr 

               Rosel Horteux     

Diakone: Edgar Braun 

               Wolfgang Rychlewski 

               Gerhard Welz 

06708 - 6413142 

  

92 08 70 84 

48 08 69 

7 11 02 

06706 - 1320 

3 16 21  

6 37 48 

Wir müssen da jetzt gemeinsam durch 

Pfarrei und Maltester bieten 

Hilfe beim Einkauf an 
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 wie folgt:  
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 
rolandbaer@malteser.org  
Die Kontakte sind nur per Telefon oder Mail möglich! 

Krise durch das Corona-Virus 
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Öffnungszeiten unserer Kirchen 

Unsere Kirchen haben Öffnungszeiten wie bisher, damit wäh-
rend der Zeit, in der keine Gottesdienste stattfinden, in den 
Gotteshäusern ausreichend Gelegenheit zum persönlichen 
Gebet gegeben ist. Die Kirchen sind wie folgt geöffnet: Hl. 
Kreuz: Mo. bis Fr . mehrere Stunden am Tag; St. 
Wolfgang: An allen Tagen von 15 bis 16 Uhr; St. Nikolaus: 
Sa. von 11 bis 12.30 Uhr; Kapelle  St. Marienwörth: Täglich 
6.30 bis 18 Uhr; Kreuzerhöhung Norheim: 10 bis 19 Uhr; 
Maria Himmelfahrt Bad Münster: 9 bis 17 Uhr . 

Tür des Pfarrbüros bleibt zu 

Das Pfarrbüro in der Wilhelmstraße bleibt während der 
Corona-Krise geschlossen. Das Sekretariat ist jedoch telefo-
nisch und per E-Mail zu erreichen, und zwar zu geänderten 
Zeiten: montags von 9 bis 17 Uhr, mittwochs bis donnerstags 
von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Telefon 0671-
28001, E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de 

Heilig-Rock-Tage abgesagt 

„Mit großem Bedauern, aber in dem Wissen, dass es in der 
aktuellen Situation der Corona-Pandemie unausweichlich ist“, 
hat Bischof Dr. Stephan Ackermann am 17. März die diesjäh-
rigen Heilig-Rock-Tage abgesagt. Die 21. Auflage des Bis-
tumsfestes sollte vom 24. April bis zum 3. Mai stattfinden. 
„Auch damit wollen wir als Bistum unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden und einen Beitrag leisten, dass 
die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt wird.“  

Kolpingsfamilie Bad Kreuznach 

Die Kolpingsfamilie Bad Kreuznach sagt alle Aktivitäten bis 
30. April ab. Das betrifft unter anderem die Mitgliederver-
sammlung und die Treffen für „Frida“, „Man(n) sieht sich“ 
und „Kaffee bei Kolping“.  

Notbetreuung in Kitas 

Nicht nur die kommunalen, auch unsere Kitas in kirchlicher 
Trägerschaft sind bis mindestens 19. April geschlossen. Nach 
Auskunft von Martina Schmidt, Leiterin der katholischen 
Kita gGmbH, gibt es eine Notbetreuung für Kinder von El-
tern, deren Arbeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung, des Gesundheitswesens und der Grundversorgung 

der Bevölkerung notwendig ist und die keine andere Betreu-
ungsmöglichkeit finden. In unserer Pfarreiengemeinschaft 
sind vier Kitas betroffen: St. Wolfgang, St. Nikolaus, Nanni-
Staab in Winzenheim und St. Hildegard in Norheim.  

Kirchenladen geschlossen 

Für unbestimmte Zeit bleibt der ökumenisch besetzte Kir-
chenladen in der Kaiser-Wilhelm-Straße geschlossen. 

Einzelgespräche im NaheRaum 

Im NaheRaum, unserer City-Pastoral in der Mannheimer 
Straße/Ecke Klappergasse finden keine Veranstaltungen statt. 
Dort besteht aber die Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit 
einem Seelsorger. 

Sonntagstisch macht Pause 

Von November bis Ostern wird im Pfarrsaal Heilig Kreuz der 
Sonntagstisch für Bedürftige gedeckt. Dieses Angebot musste 
wegen der Ansteckungsgefahr im März für dieses Winter-
halbjahr abgebrochen werden. 

Keine Kurse im Bildungszentrum 

Das Bildungszentrum St. Hildegard bleibt bis vorerst ge-
schlossen. Das Sekretariat der KEB ist zu den üblichen Büro-
zeiten vormittags erreichbar: Telefon 0671-27989, E-Mail 
keb.rhein-hunsrueck-nahe@bistum-trier.de. 

Dienste der Caritas 

Der Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe bietet seine Diens-
te, zum Beispiel in den Beratungsstellen, bis zum Redaktions-
schluss unseres Pfarrbriefs im Wesentlichen nur noch per 
Telefon und  E-Mail an. Nicht betroffen ist die Caritas-
Sozialstation Bad Kreuznach. Aktuelle Informationen finden 
sich auf der Homepage www.caritas-rhn.de 

Ausstellung erst im nächsten Jahr 

Die für August geplante große Ausstellung „Turiner Grab-
tuch“ in der Nikolauskirche wird verschoben, weil die Vorbe-
reitungstreffen jetzt nicht stattfinden können. Die Steuerungs-
gruppe hofft auf einen neuen Termin im nächsten Jahr.  

Absagen und  

Änderungen  

wegen des  

Corona-Virus 

 
Infos auf der Homepage 
Auf der Homepage unserer Pfarrei-
engemeinschaft ist eine Rubrik 
„Termine“ eingerichtet. Hier finden 
Sie jeweils aktuell alle neuen Infor-
mationen  

www.kath-kirche-kreuznach.de 

Die Seite „Herzliche Einladung“, auf der in unserem Pfarr-
brief jeweils die Termin-Meldungen veröffentlicht werden,  
und die Seiten mit den Gottesdienstordnungen entfallen in 
diesem Heft. Einzelne Terminabsagen sind bei unserer 
Redaktion eingegangen. Laut Anweisung des Bistums sind 
aber grundsätzlich alle Treffen, Konferenzen, Kurse, Got-

tesdienste mindestens bis Ende April untersagt. Das betrifft 
alle Gruppierungen unserer Pfarreiengemeinschaft, die 
Gremien ebenso wie die kfd, die Senioren, Kolping, Mess-
diener, Familiengruppen, Kirchenchöre, Frühschicht, 
Sport... Nachfolgend einige Mitteilungen in diesem Zu-
sammenhang, die für alle von besonderer Bedeutung sind. 

Krise durch das Corona-Virus 
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Rund um die Gottesdienste 

Generalvikar Ulrich von Plettenberg hat 
mindestens bis zum 30. April  diese 
Dienstanweisungen für die territoriale 
Seelsorge im Bistum Trier erlassen: 

 Alle gottesdienstlichen Zusammen-

künfte (Euchar istiefeier n, Andach-
ten usw.) unterbleiben, sowohl in 
geschlossenen (auch privaten) Räu-
men, als auch im Freien. Dies betrifft 
auch die Kar- und Ostertage!  

 Erstkommunionen und Firmungen 
müssen zunächst bis Ende Mai abge-
sagt werden. Eine neue Terminfestle-
gung kann erst nach Beendigung der 
Krise erfolgen. Alle Kasualgottes-
dienste (Taufen, Trauungen, Sterbe-
ämter) müssen verschoben werden.  

 Die Beisetzung auf dem Friedhof 
darf nur im allerengsten Familien-
kreis und entsprechend den örtlichen 
Vorgaben (in Bad Kreuznach z.B. 
bleibt die Friedhofskapelle zu). Auf 
das Bereitstellen von Weihwasser 
und Erde am Grab ist zu verzichten.  

 Die Priester feiern sonntags und 
werktags die Hl. Messe für die Gläu-
bigen, weil in dieser  Stunde der  
Not gerade die Feier der Eucharistie 
unser unvertretbarer Auftrag als Kir-
che ist, um die Not der Menschen vor 
Gott zu tragen und ihnen, wenn auch 
vorerst nur geistlich, nahe zu sein. 
Eine physische Präsenz von Gläubi-
gen ist bei diesen Gottesdiensten 
ausdrücklich nicht gestattet. 

 Die Gläubigen sind einzuladen, sich 
zu dieser Zeit zu Hause geistlich dem 
Gottesdienst in der Kirche zu ver -
binden, Gottesdienste, die über die 

Medien verbreitet werden, mitzufei-
ern und in dieser Weise auch geist-
lich zu kommunizieren. Die Gläubi-
gen sind von der Erfüllung der Sonn-
tagspflicht befreit. 

 Die Kirchen sind offen zu halten als 
Orte des persönlichen Gebetes. So-
weit möglich sollte hier auch ein 
Seelsorger/eine Seelsorgerin als An-
sprechperson anwesend sein oder um 
Gläubigen, die für sich oder ihre 
kranken Angehörigen darum bitten, 
die Hl. Kommunion zu spenden. 
Auch kann das Sakrament der Ver-
söhnung oder der Segen erbeten wer-
den. Alles unter der Beachtung der 
notwendigen Hygienevorschriften.   

 Sämtliche Maßnahmen und Veran-
staltungen unterbleiben. Dazu zäh-
len insbesondere Einkehrtage, Exer-
zitien, gestaltete Kar- und Ostertage, 
Kommunionkinder- und Firmvorbe-
reitungs-Treffen, Gremiensitzungen, 
Treffen von Gruppen und kirchlichen 
Vereinen, Chorproben, Wallfahrten, 
Freizeit- und kulturelle Maßnahmen, 
Schulungen, Veranstaltungen im 
Rahmen der Seniorenpastoral, Aus-
stellungen usw. Stornokosten für 
einen kirchlichen Veranstalter wer-
den vom Bistum übernommen.  

 Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men sind zu verschieben.  

 Pfarrbüchereien, Pfarrheime und 
weitere kirchliche Orte der Begeg-
nung sind geschlossen. Auch pr i-
vate Feiern sind dort verboten.  

 Die Seelsorge ist weiter zu gewähr-
leisten, dies unter Beachtung des 

angemessenen Eigenschutzes, der in 
besonderer Weise für ältere Seelsor-
gerinnen und Seelsorger und für sol-
che mit Vorerkrankungen gilt, da sie 
zur Risikogruppe der Corona-
Erkrankung gehören. Dies heißt ins-
besondere:  

 Persönliche Krankenbesuche müssen 
wegen der Gefahr einer Ansteckung 
der alten und kranken Menschen 
unterbleiben. Stattdessen halten die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger tele-
fonisch Kontakt.  

 Das Sakrament der Krankensalbung 

und der Wegzehrung wird den 
Schwerkranken und Sterbenden ge-
spendet. 

 Die Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sind auf jeden Fall telefonisch, digi-
tal und soweit als möglich und sinn-
voll auch persönlich für die Gläubi-
gen erreichbar. 

 Auch wenn es vorerst keine Gremi-

ensitzungen geben kann, sind die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger zu-
sammen mit den gewählten Mandats-
trägerinnen und –trägern doch aufge-
rufen, auch im diakonischen Bereich 
zu überlegen, wo gerade jetzt tatkräf-
tige Hilfe nötig und möglich ist (z. B. 
Nachbarschaftshilfe, Telefonkontakt 
zu Alleinstehenden und Personen in 
Quarantäne, Kinderbetreuung usw.). 

 In den Pfarrbüros ist die Erreichbar-
keit sicherzustellen, der Publikums-
verkehr ist einzustellen.  

 
Diese Regeln sind auch im Internet ver-
öffentlicht unter www.bistum-trier.de/
home/corona-virus-informationen/ 

Regeln des Bistums für die Krisenzeit 

Krise durch das Corona-Virus 

Grafik: J. Brantzen 
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Jesus, unser Gott und Heiland, 

in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die 
ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

 für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert 
wurden und erkrankt sind; 

 für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 

 für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit 
großem Einsatz um die Kranken kümmern; 

 für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und 
international, die Tag um Tag schwierige Entscheidun-
gen für das Gemeinwohl treffen müssen; 

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und  
Wirtschaft tragen; 

 für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche 
Existenz bangen; 

 für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu 
werden; 

 für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie 
konfrontiert waren. 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand 
und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns 
den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und 
der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht 
voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um  
Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. 

Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um 
uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft 
zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im 
Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 

Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns 
Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenom-
men haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerz-
lich unterbrechen. 

Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fas-
tenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertie-
fen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir 
die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, 
annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder 
unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. 

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

Bischof Ackermann lädt zum Gebet  in der Zeit der Corona-Pandemie ein 

„Die Kirchen schließen sich den staatli-
chen Maßnahmen an, um eine zu 
schnelle Ausbreitung des Virus zu ver-
hindern“, sagt unsere Bistumsleitung. 
„Wir fasten – in diesem Jahr gezwun-
genermaßen auch was die Hl. Messe 
betrifft. Und jeder sollte zu Hause be-
ten. Das Gotteslob hat sehr schöne An-
dachten und Gebetsanregungen.“ 

 Diejenigen, die die Kommunion als 
Stärkung wünschen, verweist das Bis-
tum auf die „Geistliche Kommunion“, 
die so auch bei der Mitfeier von Fern-
sehgottesdiensten gilt. Bei der Geistli-
chen Kommunion 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. Kommu-
nion außerhalb des Gottesdienstes zu 
bitten.  

Am 15. März haben Bischof Acker-
mann und einige Konzelebranten das 
sonntägliche Hochamt im Trierer  Dom 
ab 10 Uhr übers Internet übertragen. 
Die Bänke im Dom blieben dabei leer. 
Dieses Angebot zur Mitfeier einer Hl. 

Messe soll auch an den folgenden Sonn-
tagen weitergeführt werden.  

Darüber hinaus werden Gottesdienste 
regelmäßig auch im Fernsehen übertra-
gen, vor allem in ZDF und ARD. Diese 
Termine finden sich im Internet unter 
www.kirche.tv (siehe oben). Zu emp-
fehlen ist auch das Domradio Studio 
Nahe auf UKW 87,9 mit seinen Live-
übertragungen.               Josef Brantzen 

 

Das sonntägliche Hochamt im Trierer 
Dom kann über die Bistums-Home-
page mitverfolgt werden: 

www.bistum-trier.de 

Liveübertragung des Hochamts im Trierer Dom mit Bi-
schof Ackermann. Die Kirchenbänke blieben leer.                                                 

Foto: Bistum Trier 

Auch zu Hause kann man sich für Gott öffnen 
Keine öffentlichen Gottesdienste – Bistum überträgt Hochamt mit dem Bischof im Internet 

Gottesdienste im Fernsehen 

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

Krise durch das Corona-Virus 

http://www.bistum-trier.de
http://www.kirche.tv/
http://katholisch.de/
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An der Hungertuchwallfahrt von Mise-
reor nahmen aus unserer Pfarrei auch in 
diesem Jahr Andrea Köhler und Monika 
Zimmermann teil. Vom 23. Februar bis 
1. März wurde das Hungertuch von 
Hachenburg, im Westerwald, bis nach 
Erfurt getragen. Monika Zimmermann 
berichtet: 

Nachdem alle 52 Teilnehmer sich bei 
einem Einkehrtag im Haus Venusberg 
in Bonn über die Misereor-Projekte in 
Syrien und dem Libanon informiert 

hatten, bildeten sich vier Kleingruppen, 
die in einem Stafettenlauf das Hunger-
tuch nach Erfurt trugen. Unterwegs hat-
ten wir gute Begegnungen in den Ge-
meinden, in denen wir übernachten 
konnten und verpflegt wurden.  

Die Etappen führten uns durch die 
Bistümer Limburg, Mainz und Fulda. 
Wir liefen unter sternenklarem Himmel, 
bei Sonnenschein, Regen und auch 
Schneefall. Der am meisten beeindru-
ckende Teil war die Besteigung des 

großen Inselsberges, der 916 Meter 
hoch ist und in eine wunderschöne 
Schneelandschaft gehüllt war. Es war 
wieder ein wunderschönes Gruppener-
lebnis.  

Am Sonntag, 1. März, nahmen wir 
dann am Eröffnungsgottesdienst der 
Misereor-Fastenaktion im Erfurter Dom 
teil. Natürlich haben wir auch die Thü-
ringer Bratwurst und die Thüringer Klö-
ße gekostet. 

Monika Zimmermann 

Misereor-Pilger trugen das Hungertuch nach Erfurt 

Die Wallfahrer mit dem Hungertuch auf dem schneebedeckten Inselsberg im Thüringer Wald. Mit auf dem Bild: 
Andrea Köhler (4. von links) und Monika Zimmermann (rechts).                                                                   Foto: privat 

In Zeiten der Krise, wie jetzt durch das Corona-Virus, denken 
Christen nicht nur an das eigene Wohlergehen. Sie verlieren 
auch die Menschen, die sehr viel dringender Hilfe benötigen, 
nicht aus den Augen.  

Die Misereor-Fastenaktion stellt in diesem Jahr eine Region 
in den Mittelpunkt, die von großer ethnischer, religiöser und 
kultureller Vielfalt, aber auch von zahlreichen Konflikten 
geprägt ist. In Syrien und dem Libanon wünschen sich die 
Menschen nichts sehnlicher als Frieden. Unter dem Motto 
„Gib Frieden!“ ruft die diesjährige Fastenaktion alle Men-
schen zum Handeln für eine friedvollere Welt auf. 

Das Problem: Wegen der Corona-Krise ist nicht nur der 
geplante „Coffee Stop“ am NaheRaum unserer Citypastoral 
entfallen, es gab am Misereor-Sonntag auch keine Gottes-
dienste und damit auch keine Kollekte. Das reißt ein großes 
Loch in das Budget des Hilfswerks. Wir können etwas dage-
gen tun, indem wir zum Beispiel eine Spende überweisen, 
und zwar auf dieses Konto: 

Kirchengemeinde Hl. Kreuz Bad Kreuznach, Sparkasse 
Rhein-Nahe, IBAN DE54 5605 0180 0017 0261 39, Verwen-
dungszweck: Misereor. 

Eine weitere Möglichkeit: Die Spende in einem Briefumschlag mit 
dem Vermerk „Misereor-Spende“ in den Briefkasten des Pfarrbüros 
Hl. Kreuz stecken, Wilhelmstraße 37. 

     Vergelt´s Gott! 

Spenden für Misereor: Hilfe für Menschen in Not 
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Vom Kreuz zur Auferstehung 

Gedanken für unterwegs 

In diesen Tagen rückt bei den Christen 
das Kreuz in den Mittelpunkt. Paulus 
schreibt in seinem 1. Brief an die Ge-
meinde in Korinth: Das Wort vom 
Kreuz ist denen, die verlorengehen, eine 
Torheit, uns, die gerettet werden, eine 
Gotteskraft… (vgl. 1 Kor 1,18).   Aber 
das Kreuz hat auch mit mir ganz per-
sönlich zu tun: Wer mir nachfolgen 
will… (vgl. Mk 8,34)  

Das Kreuz als Zeichen einer devoten 
Haltung gegenüber Gott? Einem Gott 
ausgeliefert, der uns in den Abgrund 
treibt und sich an unserem Elend er-
götzt? Nein, ganz und gar nicht! Zwei-
fellos: das Kreuz ist ein Zeichen des 
Schmerzes, der Niederlage, des Schei-
terns; ein Schandpfahl, an dem Men-
schen elend verrecken.   

Jesus hat seinen Weg gewählt. Ein 
streitbarer, unbeugsamer Verfechter der 
Würde des Menschen, der Befreier aus 
den Zwängen ungerechter Gesetze und 
Vorschriften, der einfühlsame und mit-

leidende Wegbegleiter und Kreuzträger.  
Menschen tragen unendlich viele 

Kreuze. Er trägt mit jedem Menschen 
mit. Von Schuld, Neid, Lügen, Krank-
heit, Schmerzen gezeichnete Leben lässt 
er sich aufladen. So bei den Menschen 
zu sein, ist gefährlich, das fordert die 
Obrigkeiten in Staat und Religion her-
aus. Sie fürchten Aufruhr und Wider-

stand, die ihre Macht gefährden. Auf-
rührer muss man zerschellen lassen. 
Das Mittel der Wahl: Ans Kreuz mit 
ihm. Ja, er wird aufs Kreuz gelegt und 
festgenagelt. Aus, vorbei???  

Welche Entscheidung treffe ich Ange-
sichts des Scheiterns Jesu? Glaube ich 
ihm, dass der Gott, den er verkündet 
hat, das Leben schenkt – und diese Zu-
sage an ihm Wahrheit werden ließ? Un-
term Kreuz haben nur wenige ausgehal-
ten. Erst die Auferstehungs-Botschaft 
der Maria aus Magdala ließ die Jünge-
rinnen und Jünger damals erkennen: ER 
ist nicht am Kreuz gescheitert. In Ihm 
werden wir Leben gewinnen. Leid und 
Tod sind nicht die letzten Dinge des 
Menschen. Sie sind vielmehr der 
Schlusspunkt allen Elends.  

Das Licht der Auferstehung erwartet 
uns. Nicht mehr und nicht weniger wird 
uns an Ostern versichert: Das Kreuz 
wird zum Zeichen eines ewigen Lebens 
in Gott.    Pfr. i.R. Franz Josef Michaely 

Im Mittelpunkt der diesjährigen ökume-
nischen Woche für das Leben steht die 
Sorge um Sterbende – sei es durch palli-
ative und seelsorgliche Begleitung oder 
sei es durch die Zuwendung von jedem 
Menschen. Unter dem Titel „Leben im 
Sterben“ will die Woche für das Leben, 
die vom 25. April bis 2. Mai stattfindet, 
dazu ermutigen, sich mit dem oft ver-
drängten Thema „Tod und Sterben“ 
auseinanderzusetzen. 

Im Vorwort zum Themenheft dieser 
Woche fordern der bisherige Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Reinhard Marx, und der Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm, nicht nur 
eine bedarfsgerechte Palliativ- und Hos-
pizversorgung, sondern rufen auch dazu 
auf, eine Kultur des Lebens in der gan-
zen Gesellschaft zu fördern: „Manch-
mal kehrt bei Menschen, die sich schon 
nach dem Tod sehnten, sogar der Le-

benswille zurück, sobald sie liebevoll 
umsorgt und ihre Schmerzen wirksam 
gelindert werden“, heißt es. „Die pallia-
tive Fürsorge nimmt den ganzen Men-
schen mit Körper und Seele in den 
Blick. Gerade dann, wenn keine Aus-
sicht auf medizinischen Heilungserfolg 
mehr besteht, gibt sie die Patienten 
nicht auf, sondern nimmt sie umfassend 
in ihren physischen, psychischen, sozia-
len und spirituellen Bedürfnissen wahr.“  

Aus dem Glauben heraus könnten 
Christen angesichts des Todes von Auf-
erstehung sprechen. Zudem habe Gott 
den Menschen nach seinem Bild ge-
schaffen und bejahe ihn auch in seiner 
Schwäche und Gebrechlichkeit. Kardi-
nal Marx und Landesbischof Bedford-
Strohm bekräftigen: „Aus der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen folgt seine 
unantastbare Würde, die weder von 
seiner Leistungsfähigkeit noch von sei-
nem Vernunftgebrauch oder seinem 
Nutzen für andere abhängt.“ Sie seien 

nicht nur dankbar für die vielen Initiati-
ven, die sich für Sterbende einsetzen, 
sondern würdigen vor allem die zahlrei-
chen Menschen, die sich haupt- und 
ehrenamtlich in der Sterbebegleitung 
engagieren: „Sie leisten einen unersetz-
lichen Dienst am Nächsten.“ 

Zentraler Auftakt der Woche für das 
Leben ist am Samstag, 25. April, mit 
einem ökumenischen Gottesdienst im 
Hohen Dom zu Augsburg. 

Die Woche für das Leben findet zum 26. Mal statt. Seit 1994 ist sie die ökume-
nische Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland 
zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschli-
chen Lebens in allen Phasen. Die Aktion, die immer zwei Wochen nach Kar-
samstag beginnt und sieben Tage dauert, will Menschen in Kirche und Gesell-
schaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren. 

Infos im Internet: www.woche-fuer-das-leben.de 

„Leben im Sterben“ – Ökumenische Woche für das Leben  

http://www.woche-fuer-das-leben.de
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Brückenkreuz – Wahrzeichen der Stadt 
Auf der Alten Nahebrücke stand von alters her ein Brücken-
kreuz, das Wahrzeichen der Stadt Kreuznach. Es wurde im 
Laufe der Jahrhunderte mehrfach im Stil der jeweiligen Zeit 
erneuert. Bis 1931 zierte ein Barock-Kreuz aus rotem Sand-
stein die Brücke. Geschaffen hatte es in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts der Mainzer Bildhauer Burkard Zamels. In 
der Nacht zum 26. September 1931 wurde das Kreuz von 
einem Betrunkenen zerstört. Ludwig Cauer gestaltete ein 
neues Kreuz mit einem sieghaften Heiland, 1934 errichtet 
und  1945 von deutschen Soldaten bei der Brückensprengung 
wieder vernichtet. Das heutige Brückenkreuz wurde 1958 
vom dem Künstler Karl Steiner geschaffen.     Foto: J. Brantzen 

Kolping Winzenheim errichtete ein Kreuz 
Die Kolpingsfamilie Winzenheim errichtete 1953 auf der 
Anhöhe Hungriger Wolf ein weithin sichtbares Kreuz (Bild 
oben) als Mahnmal nach dem Krieg und als Siegeszeichen 
des Christentums. Das mehr als sechs Meter hohe und rund 
300 Kilogramm schwere Kreuz wurde aus Eichenbalken ge-
fertigt, die zuvor mehrere Jahrzehnte als Bahnschwellen ge-
dient hatten. 2018 wurde das Kreuz saniert. Einmal im Jahr 
wird dort beim „Gang zum Kreuz“ ein Gottesdienst gefeiert. 
Ein weiteres Kreuz steht am Ortseingang aus Richtung Bret-
zenheim (Bild unten); es wurde 1977 anlässlich einer Bittpro-
zession eingeweiht. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Kreuzen an Häusern in Winzenheim.  Fotos: T. Vogt/ J. Brantzen 

Kreuze am Wegesrand 

Kreuze laden ein zum Gedenken, zur Mahnung und zum Gebet 

Glossar der Wegekreuze 
Gedenkkreuze: Sie werden von Hinterbliebenen zum Ge-

denken an Ereignisse oder Menschen errichtet, die bei ei-
nem Unfall oder durch ein Verbrechen ums Leben kamen. 
Ältere Gedenkkreuze erinnern an Kriegsgefallene. 

Flurkreuze/Wegekreuze: Diese Kreuze dienen als 
Wegmarken für Wanderer und Pilger. Sie weisen auf 
gefährliche Stellen hin und laden ein, innezuhalten und 

ein Gebet zu sprechen. 
Sühnekreuz: Das Sühnekreuz oder  Mordkreuz aus 

Granit, Sandstein oder Basalt gehört zu den ältesten 
Flurdenkmälern. Sie wurden zwischen dem 13. und 16. 
Jahrhundert von Tätern und deren Familien als Wieder-
gutmachung gesetzt. 

Votivkreuz: Die Stifter  er r ichteten diese Kreuze aus 
Dankbarkeit oder wegen eines Gelübdes nach der Erret-
tung aus einer Notlage wie Krieg, Krankheit oder Seu-
che. 

Wetter- oder Hagelkreuze: Diese Kreuze wurden als 
Schutz vor Wetterkatastrophen oder nach schweren Un-
wettern aufgestellt. 

Quelle:  www.katholisch.de 
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1964 wurde in der Gemarkung Norheim 
ein Feldkreuz errichtet. Es steht an der 
früheren Eisenbahnlinie, dem heutigen 
Fahrradweg zwischen Ebernburg und 
Niederhausen, und erinnert an das da-
mals 100-jährige Bestehen der (neuen) 
Norheimer Pfarrkirche Kreuzerhöhung 
und zugleich an das zu Ende gegangene 
Zweite Vatikanische Konzil. Das Kreuz 
aus gelbem Sandstein trägt einen bron-
zenen Korpus und steht auf einem ge-
mauerten Altar mit einer Basaltplatte. 
Die lateinische Inschrift am Sockel lau-
tet übersetzt: „Damit alle eins seien. 
Zum Gedächtnis an das Allgemeine II. 
Vatikanische Konzil und das 100-
jährige Jubiläum der katholischen Pfarr-
kirche im Jahr des Herrn 1964“. 

Das Kreuz wurde unter großer Teil-
nahme der Bevölkerung feierlich durch 
den damaligen Pfarrer Schilowsky ein-
geweiht und erhielt den Namen 
„Friedenskreuz“. Es sollte nicht nur dem Gedenken an Kirchenbau und 

Konzil dienen, sondern auch Symbol 
sein für ein friedfertiges Zusammenle-
ben der Konfessionen, der Völker in der 
Welt und der Norheimer Bürger unter-
einander. Das Kreuz stand zunächst 
hinter der Nahebrücke am Rande der 
Felder und wurde im Jahr 1972 an sei-
nen jetzigen Standort verbracht. Von 
Anfang an war es Ziel der Bittprozessi-
on in der österlichen Zeit. Um dieses 
Wegekreuz wurde 1972 eine kleine 
umfriedete Anlage errichtet, die dem 
Gedenkort einen würdigen Rahmen 
verleiht. Die Anlage schuf Wolfgang 
Hill aus Norheim.          Dr. Rudolf Feld  

Das Rote Kreuz 
Wahrscheinlich stammt das Sandsteinkreuz in der Straße 
„Am roten Kreuz“ aus dem 18. Jahrhundert, worauf die Flur-
namen „Am Roten Kreuz“ und „Hierher vom Roten Kreuz“ 
Norheimer Flurbuch von 1767 hinweisen. Um die Jahrhun-
dertwende wurde das Kreuz zerstört, nur der Sockel blieb 
erhalten. 1950 wurde das Kreuz neu errichtet und am 16. 
September durch Pfarrer Schütz eingesegnet. Inschrift auf 
dem Sockel: „Wir bitten dich, o Jesu, lasse dich bewegen und 
gib uns hier zu Norheim deinen Segen“. 

Kreuz am St. Martinhaus 
Das Sandsteinkreuz am St. Martinhaus wurde erst mit dem 
Bau des neuen Pfarrhauses an seiner jetzigen Stelle aufge-
stellt. Früher hatte es seinen Standort in der St. Martinstraße. 
Die Inschrift auf dem Sockel (Original in Großbuchstaben):  

„O ihr Firbeigehende durch ewer Gebet thut doch al darzu 
das der Gecrizigst den Armen Selen wol schenken die ewige 
Ruh.“ 

 Gerhartus Sencher, Anna Margeta Sencherin 1770 

Kreuze in Norheim: Bitte um Frieden, Gottes Segen und ewige Ruh 

Kreuze am Wegesrand 

Friedenskreuz zum Kirchenjubiläum und zum Ende des Konzils 
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Die kfd unseres Pfarrbezirks St. Franziskus war in diesem 
Jahr in der Kernstadt Bad Kreuznach Gastgeberin des Welt-
gebetstags (WGT), der alljährlich von Frauen aller Konfessio-
nen begangen wird. „Steh auf und geh!“ war das Motto der 
Gottesdienste, und die Situation der Menschen in Simbabwe 
wurde in den Blick genommen. Frauen aus diesem Land ha-
ben Texte für den Weltgebetstag verfasst. 

Das Vorbereitungsteam hatte die Teilnehmerinnen des 
WGT zunächst in den Pfarrsaal von St. Franziskus zu Kaffee 
und selbst gebackenem Kuchen eingeladen. Danach trafen 
sich die insgesamt rund 70 Frauen in der Kirche zu einem 
besinnlichen und sehr informativen Gottesdienst, der das The-
ma im Rollenspiel lebensnah aufgegriffen hat. Pfarrerin 
Christiane Gericke-Ramezani vermittelte mit Hilfe einer 
Powerpoint-Präsentation viele Details zu Gesellschaft, Arbeit 
und christlichem Leben in Zimbabwe. Die fetzigen Lieder 

wurden begeistert einstudiert und begleitet vom Chor „Um 
Himmels Willen“ unter der Leitung von Sabine Lagoda. Ge-
meindereferentin Bärbel Dörr beendete den Gottesdienst mit 
dem Segen: „Geht in Frieden und steht auf und geht!“  

Bärbel Dörr dankt allen Mitfeiernden, dem Chor, den Frau-
en von St. Franziskus  und dem WGT-Team ganz herzlich für 
den gelungenen Nachmittag! Die Kollekte für das WGT-
Spendenkonto erbrachte 645,35 Euro.            Cäcilia Brantzen 

Simbabwe in den Blick genommen 
Frauen gestalteten einen besinnlichen und informativen Weltgebetstag: Steh auf und geh! 

Das Team, das den Gottesdienst in St. Franziskus vorbereitet und gestaltet hat.                                    Fotos: C. Brantzen 

Der Gottesdienst wurde auch musikalisch eindrucksvoll 
gestaltet: „Jesu ta-wa pa-no“ – „Jesus, wir sind bei dir“. 

Im Pfarrsaal gab es vor dem Gottesdienst eine zwanglose 
Begegnung der Teilnehmerinnen bei Kaffee und Kuchen.  

In Simbabwe leben rund vier Millio-
nen Einwohner auf einer Fläche  wie 
Deutschland und Belgien, 80 Prozent 
von ihnen in ländlichen Regionen. In 
diesem Land unterstützt der Weltge-
betstag seit 2015 den „Envision Zim-
babwe Women´s trust“. Die Frauen-
stiftung arbeitet für Konfliktlösung 

und für eine von Frauen getragene 
Entwicklung vor allem in ländlichen 
Distrikten. Envision bringt Frauen und 
Männer, Jung und Alt an einen Tisch 
und moderiert die vielschichtigen 
Konflikte, die sich aus den Widersprü-
chen zwischen manchen Traditionen 
und Geschlechtergerechtigkeit erge-

ben. Besonders das traditionelle Erb-
recht, das Frauen stark benachteiligt, 
ist ein Schwerpunkt von Envision. Die 
sensible und hartnäckige Arbeit der 
Stiftung zeigt bereits Erfolge: Häusli-
che Gewalt geht zurück und immer 
mehr Eltern lehnen die Frühverheira-
tung von Mädchen ab. 

Weltgebetstag der Frauen 
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Steh auf und geh! 
St. Peter Winzenheim 
In Winzenheim trafen sich katholische 
und evangelische Frauen zum Weltge-
betstag in der St.-Peter-Kirche – auch 
hier unter dem Leitgedanken „Steh auf 
und geh“. Nach dem Gottesdienst luden 
die evangelischen Frauen zu Kaffee und 
Kuchen in ihr Gemeindehaus ein. Das 
Bild zeigt das Winzenheimer WGT-
Team.                         Foto:  K.-H. Gilsdorf 

Weltgebetstag der Frauen 

Simbabwe ist das ehemalige Rhodesi-
en, benannt nach dem Briten Cecil 
Rhodes, der die Firma „de Beers“ 
gründete, bis heute der führende Dia-
mantenhändler der Welt. Vor der Ko-
lonialzeit im 15. Jahrhundert erlebte 
Simbabwe seine Blütezeit, basierend 
auf Rinderzucht und Gold. Lange hat 
Präsident Mugabe das Land als Dikta-
tor regiert, Ausbeutung, Korruption, 
Gewalt und Willkürherrschaft prägten 

das Land. 2017 gab es Veränderungen 
in der Regierung, Präsident Mugabe 
wurde abgesetzt und neue Hoffnung 
auf eine friedliche Zeit kamen auf. 
Leider brachten die freien Wahlen 
nicht den von der Bevölkerung erhoff-
ten politischen Frieden. Arbeitsplätze 
sind rar, sodass die Männer in die 
Städte oder in die Bergwerke ziehen 
müssen; andere  wandern sogar aus. 
Auf dem Land werden viele Familien 

von ihren Äckern vertrieben so dass 
die Gewinne in die Taschen von weni-
gen fließen. Für die Frauen in Simbab-
we bedeutet dies, dass sie oft auf sich 
selbst gestellt sind, weil es neben den 
häuslichen Schwierigkeiten auch an 
Schulen, Bildungseinrichtungen und 
sozialen Diensten fehlt. Die Christin-
nen in Simbabwe hören nicht auf, für 
die Glaubwürdigkeit ihrer Kirche und 
ihres Landes zu beten.      Maria Louen 

Norheim  
Auch in der Pfarrei Norheim wurde der ökumenische Weltge-
betstag gefeiert. Die alte Ruinenstätte in Simbabwe, Turm 
und Mauer, ist heute Wahrzeichen des Landes, sie gab sogar 
dem Land den Namen: Simbabwe bedeutet „große“ oder 
„geehrte Steinhäuser“. Die WGT-Gruppe in Norheim (Bild 
links) hat deshalb für den Gottesdienst in der ev. Kirche eine 
Mauer nachgestellt. Zu Kaffee und Kuchen wurde  ins St. 
Martinhaus eingeladen. Spendenerlös: 300 Euro.    Foto: privat 

Bad Münster 
In Bad Münster (Bild rechts) hat sich die Verlegung der Got-
tesdienstzeit von 15 auf 17 Uhr bewährt, denn fast 50 Frauen 
und sogar einige Männer nahmen daran teil. Die Kollekte 
erbrachte 240 Euro. Beim anschließenden afrikanischen 
Abendbüffet gab es Speisen nach Rezepten, die von den Frau-
en aus Simbabwe vorgeschlagen worden waren: Gulasch mit 
Süßkartoffeln, Auberginenauflauf, Hackfleischbällchen mit 
Soja-Soße, Kokos-Kuchen...                               Foto: A. Emrich 

Gottesdienste und leckere afrikanische Speisen 
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Am 2. Januar 2020 läuteten um 14 Uhr die Glocken von Hl. 
Kreuz und der Nikolauskirche. Kirchenführerin Marita Peil 
und Küster Marc Grünewald hatten dies angeregt, um an 
den schweren Luftangriff zu erinnern, der genau 75 Jahre 
zuvor einen großen Teil der Stadt Bad Kreuznach in Schutt 
und Asche gelegt und auch die Kreuzkirche schwer getrof-
fen hatte. Über 50 Prozent der Stadt war zerstört, Infrastruk-
tur und Industrie weitgehend lahmgelegt. Während die Ni-
kolauskirche verschont blieb, traf es Hl. Kreuz ins Mark: 

Der Dachstuhl brannte völlig ab und auch die Sakristei wur-
de ein Raub der Flammen.  

In einem Brief an die „unterwegs“-Redaktion erinnerte 
der aus Bad Kreuznach stammende Pater Rudolf Stein da-
ran, dass damals eine Notkirche in der Turnhalle der DJK 
eingerichtet wurde. Er selbst wurde dort von Weihbischof 
Metzroth gefirmt.  

Der nachfolgende Beitrag von Stadthistoriker Rolf Schal-
ler er inner t an das Geschehen vor  75 Jahren. 

Schon viele Jahre bevor Europa in den 
Ersten Weltkrieg taumelte, rechnete 
man in Berlin fest mit einer weiteren 
militärischen Auseinandersetzung mit 
Frankreich. Bereits um die vorletzte 
Jahrhundertwende begann die Reichsre-
gierung mit den Kriegsvorbereitungen. 
In den Jahren 1902-1904 baute man die 
„Strategische Eisenbahnstrecke“ von 
Frankfurt über Gau Algesheim, Kreuz-
nach und Bad Münster nach dem da-
mals deutschen Metz. Verbunden mit 
dem viergleisigen Ausbau der Bahnstre-
cke zwischen Kreuznach und Bad 
Münster war die Unterbrechung der 
Mannheimer Straße und der Ausbau der 
Wilhelmstraße mit der Ochsenbrücke 
zur neuen Hauptverkehrs-Trasse. Die-
sem Ausbau stand das Pfarrhaus Hl. 
Kreuz im Wege. 

Am 18. Juli 1895 hatte der erste Spa-
tenstich für den Bau der Kreuzkirche 
und des Pfarrhauses stattgefunden, am 
14. September 1897 wurde die Kirche 
feierlich eingeweiht. Das Pfarrhaus war 
schon einige Monate vorher fertigge-
stellt. Es stand auf dem heutigen Bahn-
hofsvorplatz und engte die Wilhelmstra-
ße stark ein (siehe Lageplan und Foto 
Pfarrhaus). 

Am 27. Juni 1927 legte die Stadtver-
ordnetenversammlung einen neuen 
Fluchtlinienplan fest. Danach sollte u.a. 
das Pfarrhaus Hl. Kreuz zugunsten einer 
verbesserten Verkehrsführung abgebro-
chen werden. Es wurde sogar die Mög-
lichkeit erwogen, eine Fahrbahn der 
heutigen Mainzer Straße durch den 
Pfarrgarten zwischen Kirche und Pfarr-
haus zu führen. Das Tauziehen um eine 

Lösung zog sich von 1927 bis 1941 hin. 
War Bürgermeister Dr. Fischer noch um 
eine einvernehmliche Lösung bemüht, 
so nahm der ab 1933 von der NSDAP 
dominierte Stadtrat keine Rücksicht 
mehr auf die Belange der katholischen 
Kirchengemeinde. Im März 1941 wurde 
das Pfarrhaus zwangsverkauft und kurz 
danach abgebrochen. Der Bahnhofsvor-
platz wurde eingeebnet. Pastor Bauseler 
bezog in der Bahnstraße 26 (das gesam-
te Gelände zwischen Baumgarten-, 
Bahn- und Jungstraße mit dem Waisen-
haus und dem Altenheim St. Josef ge-
hörte damals der Pfarrgemeinde) ein 
provisorisches Pfarrhaus. 

Im Jahr 1939, sechs Jahre nach der 
„Machtergreifung“, entfesselte Adolf 
Hitler den Zweiten Weltkrieg. 

Fortsetzung > Seite 9 

Kreuzkirche wurde zum flammenden Inferno 
Luftangriff auf Bad Kreuznach vor 75 Jahren legte Gotteshaus und Pfarrzentrum in Schutt und Asche 

Das ehemalige Pfarrhaus von Hl. Kreuz (Bild links) stand auf dem Bahnhofsvorplatz, wie der Lageplan rechts zeigt. 

Vor 75 Jahren Bombe auf Heilig Kreuz 
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Fortsetzung von Seite 8 
Nach der Invasion der Alliierten ver-

lagerte sich 1944 der Kriegsschauplatz 
nach Deutschland. Wegen der kriegs-
wichtigen „Strategischen Eisenbahn-
strecke“ gerieten Bad Kreuznach und 
Bad Münster in den Fokus der alliierten 
Luftstreitkräfte. Am 2. Januar erfolgte 
der schwerste Angriff durch die 8. und 
9. US Air Force auf Bad Kreuznach.  

Für Bad Kreuznach meldete der Be-
fehlshaber der Ordnungspolizei nach 
Berlin: „Stadtteil Altstadt zum größten 
Teil vernichtet.“ Es folgte eine lange 
Liste der Elementarschäden bei Amts- 
und Schulgebäuden, Fabriken, der Post, 
Kaufhäusern, beim Straßenbahndepot 
und dem Elektrizitätswerk, den städti-
schen Krankenhäusern, der St.-
Wolfgang-Kirche, der Kreuzkirche und 
anderen öffentlichen Einrichtungen. Die 
Personenverluste wurden als „gering“ 
angegeben.  

Eine Brandbombe schlug ein 

Die Sakristei der Kreuzkirche wurde 
von einer Brandbombe getroffen. Das 
Feuer hatte sich schnell über das gesam-
te Dach des Gotteshauses ausgebreitet. 
Der Dachstuhl brannte bis auf das Ge-
wölbe nieder. Das Kirchengewölbe hielt 
dem Inferno stand. Lediglich zwei 
Sprengbomben hatten das Kirchenge-
wölbe durchschlagen, waren aber glück-
licherweise nicht detoniert.  

Das Pfarrzentrum an Bahn- und Jung-
straße war bis auf die Außenmauern 
niedergebrannt. 

Pfarrhaus und eine Notkapelle fanden 
Platz in der Gaststätte „Mannheimer 
Tor“ an der Kreuzung Ringstraße/
Mannheimer Straße. Im ersten Stock 
wurden Zimmer für Pastor Bauseler, 
seine Schwester und den Kaplan einge-

richtet. Außerdem gab es ein kleines 
Büro. Im Erdgeschoss befand sich die 
Notkapelle, in der ein Drehtabernakel 
und sogar zwei Beichtstühle und ein 
Harmonium Platz fanden. Für die Sonn-
tagsgottesdienste wurde die DJK-
Turnhalle in der Bahnstraße als Gottes-
dienstraum hergerichtet. 

Erst 1947 konnte mit der Instandset-
zung der Kreuzkirche begonnen wer-
den. Zuerst musste das Kirchengewölbe 
von Asche, Schutt und verbrannten Bal-
ken geräumt werden, eine höchst ge-
fährliche Arbeit, die von Gemeindemit-
gliedern ausgeführt wurde. 

Zuletzt wurde der Turm neu einge-
deckt. Am 14. September 1947 feierte 
man das 50-jährige Kirchweihfest in der 
provisorisch hergerichteten Kirche. 

1948 wurde das fehlende Maßwerk er-
setzt und die Neuverglasung der Fenster 
vorgenommen. 

Am 18. April 1949 wurde die Kreuz-
kirche in einem feierlichen Weihegot-
tesdienst wieder ihrer Bestimmung 
übergeben. Restarbeiten zogen sich 
noch einige Jahre hin. 1950 konnte die 
neue Orgel eingeweiht werden und erst 
1954 erhielt die Kirche ein neues Ge-
läut. Die Provisorien hatten erst 1957 
ein Ende, als das neue Pfarrhaus zwi-
schen Kreuzkirche und Landthaler Gas-
se fertiggestellt war. 

 
Quellen: Rolf Schaller: Brücken & 
Briggelcher, Bad Kreuznach 2018. 
Pfarrei Heilig Kreuz: 100 Jahre Heilig 
Kreuz Kirche, Bad Kreuznach 1997. 

Die Sakristei der 
Kreuzkirche wurde 
von einer Brand-
bombe getroffen. 
Das Feuer hatte 
sich schnell über 
das gesamte Dach 
des Gotteshauses 
ausgebreitet. Der 
Dachstuhl brannte 
bis auf das Gewöl-
be nieder. 

Das einstige Waisenhaus auf dem 
Pfarrgelände in zwischen Bahn- und 
Baumgartenstraße. 

Vor 75 Jahren Bombe auf Heilig Kreuz 
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Unter www.internetseelsorge.de bieten Seelsorgerinnen 
und Seelsorger einiger Bistümer die Möglichkeit, direkt 
mit ihnen in Kontakt zu kommen. Fragen zum Leben und 
zum Glauben können benannt werden. Sie werden von 
den Seelsorgern über ein gesichertes Web-Mail-System, 
das nicht von Dritten gelesen werden kann, beantwortet. 
Ebenso kann man im Kontakt seine Schwierigkeiten und 
Probleme besprechen. 

Die Ansprechpartner sind zum größten Teil hauptamt-
lich in der Seelsorge des jeweiligen Bistums beschäftigt 
als Priester, Diakon, Pastoralreferent/in oder Gemeindere-
ferent/in. Einige der beteiligten Bistümer setzen auch eh-
renamtliche Seelsorger ein, die dafür eine zweijährige 
nebenberufliche Ausbildung erhalten haben. 

Alle eingehenden Mitteilungen und Anfragen werden 
absolut vertraulich behandelt. Aus Datenschutzgründen 
erfolgt der Kontakt nicht via E-Mail, sondern via Web-
Mail. Es muss keine E-Mail-Adresse angeben werden, die 
IP-Adresse wird nicht gespeichert. 

Neben dem Seelsorgeangebot gibt es auch die Form der 
„Geistlichen Begleitung online“. Dort 
stehen geistliche Begleiter zur Verfü-
gung, um per Mail mit Menschen in 
Kontakt zu kommen, die auf der Suche 
nach dem Geheimnis des Lebens sind 
und ihren Weg mit Gott und mit sich 
selbst vertiefen möchten. 

 
 

Der Surftipp 

Fabian und Hund Isi sagen Danke 
Viele Mitglieder aus unserer Pfarreiengemeinschaft hat die 
Krankengeschichte des kleinen Fabian berührt und sie haben 
Geld für die Anschaffung des Epilepsie-Begleithundes ge-
spendet. Es ist geschafft. Inzwischen sind Kind und Hund 
miteinander angelernt und gehen gut miteinander um. Familie 
Kaiser bedankt sich ganz herzlich bei alle Spenderinnen für 
die Unterstützung. Stellvertretend für alle haben Fabian und 
Hund Isi die Frauen des Rosenkranzkreises und des Kfd-
Vorstands besucht.       Marika Vosen, Foto G. Beck 

http://www.internetseelsorge.de/
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Persönliches 
Getauft wurden 

Pfarrei Hl. Kreuz 
Noemi DÀngio` 
Marilina und Leonardo Rafaele 
Silvestri 
 

Pfarrei Norheim 
Lisane Müller 

Geheiratet haben 

Pfarrei Hl. Kreuz 
Natascha und Marco Silvestri  

Gestorben sind 

Pfarrei Bad Kreuznach 
Bezirk Hl. Kreuz 
Dr. Anton Bopp 
Dr. Herbert Born 
Hildegard Espenschied 
Heiko Lange 
Hermann Pondrom 
Hildegard Lemler 
 

Bezirk St. Franziskus 
Erika Kensy 
Ellen Monter 
Karl Franz Reschka 
Bezirk St. Nikolaus 
 

Bezirk St. Peter 
Claudia Arns 
Lieselotte Fischer 
 

Bezirk St. Wolfgang 
Susan Bärtges 
 
Pfarrei  
Hüffelsheim 
Maria Dotzauer 
 

Norheim 
Ilse Gebhard 
Irmgard Kadisch 
 

Herr, gib ihnen die ewige 
Ruhe, und das ewige Licht 
leuchte ihnen. 

Spendenkonto 

Spenden für die Renovierung der 

Kirchen oder für andere Zwecke:  

Kirchengemeinde Hl. Kreuz 
Bad Kreuznach 

Sparkasse Rhein-Nahe 
IBAN DE54 5605 0180 0017 0261 39 

————— 

Kirchengemeinde Norheim 

Sparkasse Rhein-Nahe 
IBAN DE72 5605 0180 0006 0083 61 

Der nächste Pfarrbrief „unterwegs“ erscheint voraussichtlich am  
3. Mai für 5 Wochen.  

Für Terminmeldungen und andere Beiträge ist  
Einsendeschluss am Montag, 20. April. 
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Zum zweiten Mal hat unsere City-
Seelsorge an Aschermittwoch den Pas-
santen in der Bad Kreuznacher Fußgän-
gerzone das Aschenkreuz angeboten. 
Wegen  der Kälte war an diesem Tag die 
Stadt nicht sehr belebt. Das Projektteam 
vom NaheRaum zeigte jedoch Präsenz 
und konnte sich schließlich nicht über 
mangelnde Nachfrage beklagen.  

Viele Menschen wünschten nicht nur 
das Aschekreuz, sondern freuten sich 
auch über ein Gespräch mit Pastor Mi-
chael Kneib, Pastoralreferent Daniel 
Bidinger und Gemeindereferent Bern-
hard Dax. Das Seelsorgeteam bekam 

immer wieder zu hören: „Gut das ihr da 
seid.“ Einige Berufstätige nutzen die 
Mittagspause für das Ritual. Viele ka-
men bewusst, weil sie für den Gottes-
dienst keine Zeit hatten, ihnen aber das 
Zeichen des Aschekreuzes wichtig ist.  

Ein LKW-Fahrer hatte die Ankündi-
gung der Aktion in der Zeitung gelesen 
und hielt extra an der Salinenstraße an, 
um das Aschenkreuz zu empfangen, 
wegen seiner Arbeitszeit hätte er ansons-
ten darauf verzichten müssen. Das war 
dann ein eiliges Aschenkreuz to go, ohne 
Gespräch und Gebet             

Foto: J.  Brantzen 

Aschenkreuz und Gespräche in der Fußgängerzone 
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Martin Ludwig, Leiter der Arbeitsstelle.                                         Foto: Bistum Trier 

Die Trierische Tonpost, das Hörmaga-
zin für blinde und sehbehinderte Men-
schen aus dem Bistum Trier, ist ein 
halbes Jahrhundert alt. Inzwischen geht 
das bundesweit verschickte Magazin, 
das sich im Laufe der Jahre immer an 
die jeweiligen Medien angepasst hat, 
neue Wege: Eine App soll den Hörern 
den Zugang zu den Angeboten der Ar-
beitsstelle Medien für blinde und sehbe-
hinderte Menschen erleichtern. 

Mit der „Tonpost App“ können die 
Abonnenten künftig alle Inhalte des 
Hörmagazins Trierische Tonpost sowie 
die gelesene Bistums-Wochenzeitung 
Paulinus, das 14-tägige Fernsehpro-
gramm, und die Zeitschrift „Behin-
derung und Beruf“ abrufen und auch in 
der App anhören. Produziert werden die 
Inhalte von der „Arbeitsstelle Medien 
für blinde und sehbehinderte Men-
schen“ im Bistum Trier.  

Damit ist Trier einzigartig aufgestellt: 
Kein anderes deutsches Bistum unter-
hält eine solche Arbeitsstelle im Rah-
men seines Kommunikationskonzeptes. 
Die Tonpost erscheint seit 1969 – da-
mals noch auf Tonbändern, dann auf 
Kassette, später auf  DAISY-CDs, ei-
nem Standard für digitale Hörbücher. 

600 Hörer haben das monatliche Maga-
zin abonniert, eine Ausgabe umfasst 
rund sechs Stunden. Das Jahresabo ist, 
genau wie die Hör-Ausgabe der Bis-
tums-Zeitung Paulinus, kostenlos.  

„Die Ausgaben beginnen mit einem 
Gebet und Beiträgen zum aktuellen 
Monat, dazu gibt es wichtige Informati-
onen aus dem Blindenwesen in 
Deutschland, Tipps der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz, aber auch 
Beiträge aus Kirche und Gesellschaft in 
unserem Magazin“, beschreibt Martin 
Ludwig, Leiter der Arbeitsstelle, das 

Angebot. Unterstützt werden Ludwig 
und die hauptamtlichen Mitarbeiter von 
rund 50 ehrenamtlichen Lesern. „Wir 
sind immer froh über neue Stimmen, die 
sich gerne für eine gute Sache engagie-
ren möchten“, sagt Ludwig.  

Produziert werden von der Arbeits-
stelle auch ein 14-tägiges Fernsehpro-
gramm mit 17 Sendern sowie die Zeit-
schrift „Behinderung und Beruf“, die 
sich mit Arbeitsschutz, Arbeitsrecht und 
Schwerbehinderung befasst. 

Die neue Tonpost-App und auch die 
Internet-Plattform, auf der die Inhalte 
bereitgehalten werden, haben blinde 
Software-Spezialisten entwickelt. Fi-
nanziert wurde die App aus dem Inves-
titionshaushalt des Bistums. Für Lud-
wig ein besonderes Engagement: „Wir 
müssen mit der Zeit gehen und haben 
uns gefragt: Sollen wir aufhören oder 
mit einer modernen Zugangsform wei-
termachen? Ich finde es ein wichtiges 
Zeichen, dass das Bistum hier inves-
tiert.“ Die Tonpost gibt es zunächst 
auch noch weiter auf CD, doch die Pro-
duktion wird zurückzufahren. 

Weitere Informationen zur Tonpost 
gibt es im Internet unter  der Adresse 
www.tonpost.de 

Tonpost: Infos gibt es auch per App 
Unser Bistum Trier gibt ein umfangreiches Hörmagazin für Blinde und Sehbehinderte heraus 

Mit der App wird den Hörern der 
Zugang zu den Angeboten für blinde 
und sehbehinderte Menschen erleich-
tert.                                 Foto: Bistum Trier 

„Wer Anderen Gutes tut und sein Handeln auf das Gemein-
wohl ausrichtet, darf nicht verunglimpft werden“, sagte Cari-
tas-Präsident Peter Neher zum Start der Caritas-Kampagne 
2020 „Sei gut, Mensch!“. 

Es gibt in Deutschland und weltweit, immer lauter werden-
de, menschenverachtende und intolerante Gruppen und Orga-
nisationen. Helfen und Solidarisch-Sein dürfen nicht zum 
Vorwurf werden, betont Neher. „Wir dürfen die Deutungsho-
heit darüber, was ,gutʻ ist und was ,gute Menschenʻ sind, 
nicht denen überlassen, die den Begriff lächerlich und ver-
ächtlich machen.“ 

Solidarisch handelnde Menschen werden immer wieder mit 
Stalking und Beschimpfungen bedroht und die Zahl rechts-
extremer Gewalttaten nimmt zu. „Deshalb müssen wir Men-
schen, die bereit sind Gutes zu tun, ermutigen und ihnen ver-
stärkt unsere Anerkennung aussprechen“, so Neher. Für den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft brauche es dringend 
„Gutmenschen“, die Verantwortung für die Nächsten und die 
Gemeinschaft übernehmen und sich entschieden gegen die 
Herabsetzung und Diffamierung guten Handelns wehren. 

Die Kampagne lädt auch ein, aktiv zu werden und Men-
schen beizustehen, die Hilfe brauchen. Dazu fordert der Deut-
sche Caritasverband von der Politik bessere Rahmenbedin-
gungen für Engagement, Ehrenamt und die Menschen, die 
soziale Verantwortung übernehmen. 

Stellschrauben für mehr Anerkennung und gute Rahmenbe-
dingungen seien beispielsweise die Förderung von Betreu-

ungsvereinen, verbesserte Löhne und Arbeitsbedingungen in 
der Pflege, kostenlose ÖPNV-Fahrten für Engagierte im Bun-
desfreiwilligendienst und im Freiwilligen Sozialen Jahr. 
„Eine Anrechnung ehrenamtlichen Engagements auf Studien-
voraussetzungen und ein einheitliches Taschengeld von 400 
Euro monatlich für Freiwillige wären hilfreicher, als die De-
batte um einen Pflichtdienst“, unterstreicht Neher. Hartz-IV-
Empfängern sollte außerdem die Aufwandsentschädigung, die 
sie möglicherweise für ein freiwilliges Engagement erhalten, 
nicht als Erwerbseinnahme verrechnet werden. 

Positionen, Materialien und Hintergründe zur Kampagne 
gibt es im Internet unter www.SeiGutMensch.de  

Caritas-Kampagne 2020: Sei gut, Mensch! 

http://www.tonpost.de
http://www.SeiGutMensch.de

