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Schritt für Schritt  
Wir feiern die Hl. Messe und spüren Gottes Nähe und sein Geleit – trotz Gegenwind 

„Schritt für Schritt“- so ist das Schutz-
konzept des Bistums überschrieben, das 
die Wiederaufnahme gemeinsamer 
Gottesdienste regelt und wir am 3. und 
10.Mai in Hl .Kreuz erprobt haben 
(siehe Titelbild).  

Wir möchten nun in den nächsten drei 
Wochen herausbekommen, in welchem 
unserer Pfarrbezirke die Gläubigen eine 
Hl. Messe feiern möchten, auch im 
Abstand von 1,5 Metern und mit 
Mundschutz (siehe Seite 3). Schritt für 
Schritt – das gilt auch für die staatli-
chen Lockerungen, die seit einer Wo-
che in Kraft sind. Wir können zu etwas 
mehr Normalität zurückkehren.  

Dennoch bleibt die Ausnahmesituati-
on und die Anspannung bestehen, die 
die Pandemie verursacht hat. Jeder und 

jede muss sich 
sozusagen Schritt 
für Schritt, Woche 
für Woche mit der 
besonderen Situati-
on auseinanderset-
zen und schauen, 
wie er sein Leben 
gestaltet. 
Mir geht es auch so. 
Dabei ist mir aufge-

fallen, dass ich sensibler geworden bin 
für die Ereignisse, die mich positiv 
überraschen. Ein wohltuendes Ge-
spräch, eine gute Idee, die jemand ein-
bringt, eine erfreuliche Nachricht. Auch 
die bewegenden Messen am 3. und 10. 
5.  haben mich positiv überrascht.  

So ging es mir auch mit dem folgen-

den Gedicht von Rainer Maria Rilke, 
das jemand auf facebook teilte: „Schon 
ist mein Blick am Hügel, dem besonn-
ten, dem Wege, den ich kaum begann, 
voran. So fasst uns das, was wir nicht 
fassen konnten, voller Erscheinung, aus 
der Ferne an – und wandelt uns, auch 
wenn wirs nicht erreichen, in jenes, das 
wir, kaum es ahnend, sind; ein Zeichen 
weht, erwidernd unserm Zeichen… Wir 
aber spüren nur den Gegenwind.“ 

Gottes verborgene und doch anrüh-
rende Nähe und sein Geleit – trotz al-
lem Gegenwind.  

So wünsche ich Ihnen viele positive 
Überraschungen und die Erfahrung 
Seiner Nähe bei Ihrem Schritt für 
Schritt.  

Ihr Pastor Michael Kneib 

Weitere Themen im Heft: 

Gedanken zu Pfingsten > S. 2 

Gottesdienste bis Pfingsten > S.3. 

Stellungnahme zu Kritik > S. 5 

Tod in der Corona-Krise > S. 8 

young corner > S. 9 

Kirche-sein neu lernen > S. 12 
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Wenn ich das Wort Pfingsten höre, 
dann habe ich dazu folgende Assoziati-
on:  

Im Religionsunterricht und bei der 
Vorbereitung auf die Firmung sangen 
meine Schüler und ich häufig das recht 
schwungvolle und äußerst rhythmische 
Lied „Atme in uns, Heiliger Geist, bren-
ne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, 
Heiliger Geist, Atem Gottes komm!“ Zu 
diesem Refrain, den wir abwechselnd 
mal laut und leise sangen,  zum Schluss 
aber nur noch die Melodie vor uns hin 
summten, trugen ich oder eine Gruppe 
junger Erwachsener die übrigen Stro-
phen vor: „Komm, du Geist, durchdrin-
ge uns, komm du Geist, kehr bei uns 
ein. Komm du Geist, belebe uns, wir 
ersehnen dich.“ – „Komm, du Geist der 
Heiligkeit, komm, du Geist der Wahr-
heit. Komm, du Geist der Liebe, wir 
ersehnen dich.“ – „Komm, du Geist, 
mach du uns eins, komm, du Geist, er-
fülle uns. Komm, du Geist, und schaff 
uns neu, wir ersehnen dich.“ (GL 347) 

Der Text dieses modernen Liedes geht 
auf ein uraltes Gebet zurück, das dem 
hl. Augustinus zugeschrieben wird. Die 
meisten meiner jungen Mitstreiter lie-
ßen sich dabei gern von der Art und 
Weise des Liedvortrags mitreißen und 
„be“-geistern. Vielleicht hatte ich mei-
nen Zuhörern auf dem Umweg über das 
Singen, das alle Sinne vom Gefühl her – 

und  damit auch das Herz – direkt an-
spricht, einen unmittelbaren Zugang zu 
Pfingsten und dem Heiligen Geist eröff-
net.  

Die meisten von uns Christen haben 
jedenfalls erhebliche Schwierigkeiten 
damit. Heiliger Geist? Was heißt das 
schon? Spüren wir seine Nähe, sein 
Wirken, seinen Trost und die Klarheit 
seiner Wahrheit in unserem ganz alltät-
lichen Leben?  

Gott Vater, den Schöpfer des Him-
mels und der Erde, und Gott Sohn, un-
seren Bruder und Erlöser, beide Seiten 
des einen Gottes verstehen wir. Aber 
was bedeutet dann „Heiliger Geist“, der 
genauso Gott ist, die dritte Person?  

In der hebräischen Bibel offenbarte 
sich Gott durch die Propheten, die aber 
nicht immer Gehör fanden.  

Im Neuen Testament offenbarte er 

sich in seinem Sohn, den wir Menschen 
kreuzigten, doch blieb er „Gott sei 
Dank“ nicht im Grabe, sondern erstand 
am dritten Tag vom Tode.  

An Pfingsten schließlich offenbarte 
sich Gott als Geist, der in jedem, der an 
Jesus glaubt und auf ihn vertraut, als 
Macht der Liebe mit all seinen Gnaden-
gaben sichtbar werden kann.  

Pfingsten heißt demnach: allen Hin-
dernissen zum Trotz den Mitmenschen 
lieben, mit ihm gütig und barmherzig 
umgehen und ihm immer wieder verge-
ben, wie Jesus es uns vorgelebt hat.  

Der Heilige Geist, der vom Vater und 
vom Sohn gleicher-maßen ausgeht, ist 
die Kraft Gottes, die in den Menschen 
wirkt, uns erleuchtet und heiligt. Er ist 
das höchste Geschenk Gottes an die 
Menschen, reine Liebe, die das Glück 
von uns allen will. Der Heilige Geist ist 
die Liebe zwischen Vater und Sohn 
schlechthin. Überall, wo Liebe und Ver-
stehen zwischen zwei Herzen entsteht,  
ist der Heilige Geist zugegen.  

„Atme in uns, Heiliger Geist, wirke in 
uns, Heiliger Geist“, damit wir voll 
Zuversicht in der gegenwärtigen Krise 
rücksichtsvoll miteinander umgehen 
und sie geduldig, vor allem aber mit 
viel  Gottvertrauen meistern.  

Wenn er uns beisteht und leitet, wer-
den wir es schaffen. 

 Wolfgang Rychlewski, Diakon 

Gedanken für unterwegs 

Atme in uns, Heiliger Geist! 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Joh 20,19-23 

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen 
waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen 
seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als 
sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:  

 
Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich 
euch.  Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu 
ihnen: Empfangt den Heiligen 
Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, 
denen sind sie erlassen; denen ihr 
sie behaltet, sind sie behalten.  

  Evangelium am Pfingstsonntag, 31. Mai 

Trotz Corona – Ökumenischer Pfingstgottesdienst 
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) lädt auch in diesem ungewöhnlichen Jahr zum 
gemeinsamen Pfingstgottesdienst ein. Er findet am Pfingstmontag, 1. Juni, um 11 Uhr in Hl. Kreuz 
statt. Natürlich sind folgende Regeln des Schutzkonzeptes einzuhalten:  

 Telefonische Anmeldung im Pfarrbüro: Tel. 28001 

 Mundschutz 

 Begrenzte Teilnehmerzahl durch die Abstandsregel 

Es ist dennoch ein schönes ökumenisches Zeichen, dass wir auch in der Krise diesen gemeinsamen 
Gottesdienst feiern.                                                                               Pastor Michael Kneib 

Pfingsten 
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Nach den ersten beiden gemeinsamen Gottesdiensten am 3. 
und 10. Mai in Hl. Kreuz können wir für die nächsten drei 
Wochen diese Gottesdienste auf der Seite unten zur Mitfeier 
ermöglichen. 

Für diese Messen gilt das Schutzkonzept des Bistums: 
telefonische Anmeldung im Pfarrbüro, Mundschutz wäh-
rend des Gottesdienstes und Sitzen im Abstand. 

Wir konnten diese Möglichkeiten zur Mitfeier der Hl. 
Messe anbieten, weil sich dort Frauen und Männer fanden, 

die bereit waren, in einem Begrüßungsteam mitzumachen. 
Das Schutzkonzept des Bistums sieht nämlich vor, dass nur 
dort, wo ein solches Team vorhanden ist, die Messe gefeiert 
werden darf. 

Wir wollen in den kommenden drei Wochen erproben, ob 
die Menschen in ihrem Pfarrbezirk die Hl. Messe besuchen 
wollen oder nicht. 

Nach den drei Wochen der Erprobung werden wir dann 
eine feste Gottesdienstordnung für die Coronazeit festlegen. 

Anmeldung zur Mitfeier der Hl. Messe – Gottesdienstordnung zur Probe 

Samstag, 16. Mai  

St. Franziskus 18.00 Vorabendmesse 

Sonntag, 17. Mai 
6. SONNTAG DER OSTERZEIT 

L1:  Apg 8,5-8.14.17                                    L2: 1 Petr 3,15-18                                          Ev: Joh 14,15-21 

Bad Münster 9.30 Hl. Messe 

St. Peter 9.30 Hl. Messe 

St. Wolfgang 9.30 Hl. Messe   

Hl. Kreuz 11.00 Hl. Messe  

Norheim 11.00 Hl. Messe  

St. Franziskus 14.00 Hl. Messe in polnischer Sprache 

Donnerstag, 21. Mai CHRISTI HIMMELFAHRT 
L 1: APG 1,1-11                               L 2: EPH 1,17-23                                                     EV: MT 28,16-20 

Hl. Kreuz 11.00 Hl. Messe 

Samstag, 23. Mai  

St. Franziskus 18.00 Vorabendmesse 

Sonntag, 24. Mai 
7. SONNTAG DER OSTERZEIT 

L1:  Apg 1,12-14                                    L2: 1 Petr 4,13-16                                          Ev: Joh 17,1-11a 

Bad Münster 9.30 Hl. Messe 

St. Peter 9.30 Hl. Messe 

St. Wolfgang 9.30 Hl. Messe  

Hl. Kreuz 11.00 Hl. Messe  

Norheim 11.00 Hl. Messe  

St. Franziskus 14.00 Hl. Messe in polnischer Sprache  

Samstag, 30. Mai  

St. Franziskus  18.00 Hl. Messe 

Sonntag, 31. Mai PFINGSTEN 
L1:  Apg 2,1-11                                  L2: 1 Kor 12,3b-7.12-13                                         Ev: Joh 20, 19-23 

Bad Münster 09.30 Hl. Messe 

St. Wolfgang 09.30 Hl. Messe 

St. Peter 09.30 Hl. Messe 

Hl. Kreuz 11.00 Hl. Messe 

Norheim 11.00 Hl. Messe 

St. Franziskus 14.00 Hl. Messe in polnischer Sprache 

Montag, 01. Juni 
PFINGSTMONTAG 

L1:  Apg 10,34-35.42-48a                                  L2: Eph 4,1b-6                                         Ev: Joh 15,26-16,3.12-15 

Hl. Kreuz 11.00 Ökumenischer Pfingstgottesdienst 
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Erstmals hat Renovabis, das Osteuropa-
Hilfswerk der Katholischen Kirche in 
Deutschland, einen Länderschwerpunkt 
für seine Pfingstaktion gewählt: die 
Ukraine.  

Die Situation im Osten des Landes 
zeigt, wie zerbrechlich der Friede in 
Europa ist: „Auch 75 Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs müssen 
wir immer wieder neu darum ringen“, 
so Pfarrer Christian Hartl, Hauptge-
schäftsführer von Renovabis. Deshalb 
zitiert das Leitwort der Renovabis-
Pfingstaktion 2020 einen Satz aus der 
Bergpredigt Jesu (Mt 5,9): „Selig, die 
Frieden stiften“ und betont die gemein-
same Verantwortung von Ost und West 
für den Frieden.  

Ungerechtigkeit vermindern 

Viele der Gesellschaften in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa sind auch 30 
Jahre nach Ende der kommunistischen 
Gewaltherrschaft zu keiner wirklichen 
inneren Befriedung gelangt. Die Verlie-
rer des Umbruchs – gesellschaftliche 
Randgruppen, alte Menschen, Männer, 
Frauen und Kinder in strukturschwa-
chen Regionen – erleben soziale Aus-

grenzung und fehlende gesellschaftliche 
Teilhabe. So entsteht sozialer Unfrie-
den. Ungerechtigkeit zu vermindern und 
Not abzubauen, sind für Renovabis 
wichtige friedensfördernde Maßnah-
men. Deshalb unterstützt Renovabis seit 
mehr als einem Vierteljahrhundert Pro-
jektpartner dabei, die sozialen, bil-
dungspolitischen und pastoralen Bedin-
gungen in den jeweiligen Heimatlän-
dern zu verbessern. 

Frieden zu schaffen beziehungsweise 
zu erhalten, erfordert aber auch die Fä-
higkeit, Brücken zu bauen, Gemeinsam-
keiten zu erkennen, Spannungen auszu-
halten und Unterschiede zu tolerieren. 
Renovabis hat es sich zum Ziel gesetzt, 
genau diese Fähigkeiten zu stärken – 
und fördert deshalb Projekte zur Krisen-
prävention, zur Friedenserziehung von 
Kindern und Jugendlichen in Regionen 
mit gewaltbelasteter Vergangenheit 
oder Jugendbegegnungen zwischen Ost 
und West, die dazu beitragen, Verständ-
nis füreinander zu entwickeln. 

Eröffnung und Abschluss  

Eröffnet wird die Aktion am 17. Mai 
in Heidelberg. Den Abschluss bildet am 
Pfingstsonntag, 31. Mai, ein Gottes-
dienst im Freiburger Münster mit Erzbi-
schof Stefan Burger. Unklar ist noch, in 
welcher Form diese Gottesdienste statt-
finden werden angesichts der Beschrän-
kungen wegen der Corona-Pandemie.  

Selig, die Frieden stiften 
Die Renovabis-Aktion 2020 setzt mit der Ukraine erstmals einen Länderschwerpunkg 

Was ist die Renovabis-Pfingstaktion? 
Renovabis ist es seit 1993 ein Anliegen, gemeinsam mit seinen Partnern vor Ort 
Begegnung, Verständigung und Versöhnung im Osten Europas sowie zwischen 
Ost und West in Europa zu fördern. Ein wichtiges Instrument ist die 
„Pfingstaktion“: In den Wochen vor Pfingsten stellt Renovabis das aktuelle Jah-
resthema und die Arbeit von Renovabis vor. Die Kollekte aus allen katholischen 
Kirchen in Deutschland am Pfingstsonntag ist für Renovabis bestimmt. 
Wenn jemand seine Spende überweisen möchte: Hier das Spendenkonto: 

Kirchengemeinde Hl. Kreuz Bad Kreuznach, Sparkasse Rhein-Nahe,  
IBAN DE54 5605 0180 0017 0261 39; Verwendungszweck: Renovabis 

Für die kommenden drei Wochen haben 
sich genügend Frauen und Männer ge-
funden, um in Bad Münster, Norheim, 
Hl. Kreuz, St. Franziskus, St. Peter und 
St. Wolfgang ein Begrüßungsteam zu 
bilden. Ohne diese Teams dürften wir 
keine gemeinsame Messe feiern. Denn 
das mit der Landesregierung vereinbarte 
Schutzkonzept sieht dies zwingend vor. 
Die Regeln kann man schon am Kir-
cheneingang lesen (Bild links). 

Ein Mitglied des Begrüßungsteams 
desinfiziert die Hände der Gläubigen 
beim Eintritt in die Kirche, ein zweites 
überprüft die Anmeldeliste, in den gro-
ßen Kirchen weist ein drittes auf die 

freien Plätze hin. Die Mitglieder des 
Teams dürfen nicht der Risikogruppe 
angehören. 

Sollten wir nach unserem Probelauf in 
den kommenden drei Wochen feststel-
len, dass die Gläubigen in jeder unserer 
Kirchen gemeinsam Gottesdienst feiern 
wollen, reicht die Zahl derjenigen, die 
sich jetzt gemeldet haben, kaum aus. 

Deshalb die herzliche Bitte mitzuma-
chen. Je mehr es sind, desto mehr ver-
teilt sich die Arbeit. 

Wer Interesse hat, melde sich im 
Pfarrbüro : Tel. 0671-28001 oder Mail 
pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de. 

Pastor Michael Kneib  

Gesucht: Mitarbeitende in den Begrüßungsteams 

mailto:pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de
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Liebe Mitchristen, 

wie im ersten Extrablatt unseres Pfarr-
briefs angekündigt, möchte ich zu den 
Aussagen, die der Vorsitzende der Kol-
pingsfamilie Winzenheim in einem Ar-
tikel der Allgemeinden Zeitung am 2. 
April gemacht hat, Stellung beziehen, 
damit mein Schweigen nicht als stille 
Zustimmung missverstanden werden 
kann.  

Wie ermutigend wäre es für die ganze 
Gemeinde und die Menschen gewesen, 
wenn der Artikel des Vorsitzenden der 
Kolpingsfamilie Winzenheim mit fol-
gendem Inhalt erschienen wäre: 

„Kirche ist solidarisch und auch in 
der Krise für die Menschen da 

(Überschrift).  

Die Coronakrise hat auch die Kirche 
schwer getroffen. Sie darf keine Gottes-
dienste mehr feiern und sich in keinerlei 
Gruppen versammeln. Den Seelsorgern 
ist home office nahegelegt worden. So 
sind wir Christen solidarisch mit allen 
anderen gesellschaftlichen Gruppen 
zum Wohl des Einzelnen. Umso mehr 
freue ich mich, dass die deutschen Bi-
schöfe immer wieder ihr Wort erheben 
und unser Bistum einen livestream zur 
Übertragung der Sonntagsmesse ermög-
licht. Ich möchte – was die Kirche im 
Großen betrifft – auf den Dienst der 
Kirche in den kirchlichen Krankenhäu-
sern hinweisen, in den Notgruppen der 
kirchlichen Kindergärten, auf die Tele-
fonseelsorge und die Krankenhausseel-
sorge; nicht zu vergessen die kirchli-
chen Altenheime und Sozialstationen.  

Mein Lob gilt auch der Kirche im 
Kleinen hier in Bad Kreuznach. In öku-
menischer Verbundenheit läuten abends 
alle Glocken und laden zum gemeinsa-
men Gebet des Vaterunser ein. Wir 
Christen beten immer wieder zu Hause 
für unsere leidende Welt. Es gibt viel 
Nachbarschaftshilfe. Die Kirchen ste-
hen zu den bisherigen Öffnungszeiten 
allen Menschen offen. In Absprache mit 
Pfarrer Kneib trägt die Kolpingsfamilie 
Winzenheim ihren Teil dazu bei, damit 
auch in St. Peter die Kirche an zwei 
Tagen mit je zwei Stunden geöffnet sein 
kann. Das Pfarrbüro bleibt besetzt und 
ist telefonisch und per mail erreichbar. 
Alle Seelsorger und Seelsorgerinnen 
stehen zum Gespräch zur Verfügung. 
Als Kolpingvorsitzender hat mich be-
sonders gefreut, dass die Hauptamtli-
chen zusammen mit den Maltesern ei-
nen Einkaufsservice auf die Beine ge-
stellt haben, hat Adolf Kolping sich ja 

gerade für die Schwachen und Bedürfti-
gen eingesetzt. Ich hätte mir zwar noch 
gewünscht, dass auch die Sonntagsmes-
sen bei uns im livestream auf Youtube 
zu sehen sind, kann aber das Argument, 
dass die Gottesdienste im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen und das 
Streaming der Bistümer technisch viel 
qualitativer und professioneller sind, 
akzeptieren. Dafür haben wir ja auch 
eine sehr gute, stets aktuelle homepage.  

Wir alle hoffen, dass wir die Krise gut 
meistern, und vielleicht werden wir in 
der nächsten Zeit noch die ein oder an-
dere Idee entwickeln, um auch damit 
nochmals zu zeigen, dass die Kirche 
trotz Ihrer gesetzlichen Einschränkun-
gen für die Menschen da ist.“ 

 Ein solcher Artikel hätte allen gut 
getan und wäre eines Kolpingvorsitzen-
den würdig gewesen.  

Stattdessen musste man einen Artikel 
lesen, der in Form und Inhalt die Me-
thode der Populisten übernimmt.  

Wie es alle Populisten tun, wird die 
gerade beschriebene Wirklichkeit des 
vielfältigen Einsatzes der Kirche im 
Großen wie im Kleinen bewusst ver-
schwiegen. Dann haut man mit der 
Holzhammermethode eine Unwahrheit 
heraus („Kirche war in der Krise nicht 
für die Menschen da“) und versucht sie 
zu begründen. 

Herr Beilmann nennt drei Dinge, die 
ihn zu seinem fundamentalen Urteil 
bringen: 1. Der Bischof von Trier hat 
schon einen Sonntag vor dem gesetzli-
chen Verbot alle Gottesdienste unter-
sagt. 2. Es ist eine der fünf katholischen 
Kirchen in Bad Kreuznach nicht geöff-
net. Wir mussten uns dem Pastor anbie-
ten. 3. Die Sonntagsmesse wird nicht 
wie in der ein und anderen Pfarrei auf 
Youtube übertragen.  

Vom Ignorieren der oben beschriebe-
nen Wirklichkeit ganz abgesehen, ste-

hen Urteil und Argumente in einem 
merkwürdigen Missverhältnis.  

Manchmal handelt man in einer Krise 
ja im Affekt. Leider war der Artikel des 
Kolpingvorsitzenden bewusst insze-
niert. Nachdem der Pfarrbrief veröffent-
licht war, erhielt ich von Herrn Beil-
mann eine E-Mail, in der nach den Öff-
nungszeiten der Kirchen gefragt und die 
Aufforderung ausgesprochen wurde, die 
Messe auf Youtube zu übertragen. Auf 
meine höfliche Antwort kam drei Tage 
später das Angebot der Kolpingsfamilie, 
an vier Stunden die Kirche St. Peter mit 
Aufsicht zu öffnen. Dem habe ich natür-
lich gerne zugestimmt.  

Leider musste ich einige Tage später 
in der Zeitung lesen, dass uns das um 
die Ohren gehauen wird und die Kol-
pingfamilie sich gar nicht als Teil unse-
rer Gemeinschaft versteht.  

Jeder und jede bilde sich seine und 
ihre eigene Meinung.   

Ich glaube, der Vorsitzende der Kol-
pingsfamilie Winzenheim hat der Kir-
che im Großen wie im Kleinen mit dem 
Artikel vom 1. April Schaden zugefügt. 
Seine Aussage ist unwahr, unsolidarisch 
und verletzend. Die Grenze des norma-
len menschlichen Miteinanders und der 
kirchlichen Gemeinschaft wurden über-
schritten. 

Da Herr Beilmann auf Nachfrage weder 
eine Erklärung, noch eine Entschuldigung 
äußern konnte, nehme ich das zur Kennt-
nis und wünsche der Kolpingfamilie Win-
zenheim und ihrem Vorsitzenden alles 
Gute und Gottes reichen Segen. Es würde 
mich allerdings schon interessieren, wie 
die Mitglieder der Kolpingsfamilie dazu 
stehen. Sie können mich gerne anrufen 
oder mir schreiben. 

Wie gesagt: Wie ermutigend wäre es 
für die ganze Gemeinde und die Men-
schen gewesen, wenn der Artikel die 
ganze Wirklichkeit gesehen und be-
schrieben hätte, wie die Kirche in der 
Krise solidarisch ist und wie sie in viel-
fältiger Weise versucht, den Menschen 
nahe zu sein. 

Daher möchte ich allen danken, die 
zum Aufbau der Kirche im Großen und 
Kleinen ihren Teil beitragen – seit Jah-
ren und jetzt in der Coronakrisenzeit – 
und grüße Sie alle ganz herzlich.  

Wir müssen eine große und lange Kri-
se durchstehen. Stehen wir zusammen. 
Ermutigen wir einander und geben wir 
uns, so gut es geht, Halt. 

Ihr Pastor Michael Kneib 

Kirche ist solidarisch und für die Menschen da 
Kommentar des Pastors zu einem AZ-Artikel mit Vorwürfen des Winzenheimer Kolping-Vorsitzenden 
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Bücherei wieder geöffnet 
Die katholische öffentliche Bücherei in Bad Münster, 
Rotenfelserstraße 12, ist wieder geöffnet, allerding vorerst 
nur dienstags ab 15 Uhr.  

Einige Auflagen müssen wegen der Corona-Krise be-
achtet werden. Wichtig: die Besucherzahl ist begrenzt. 
Deshalb wird um telefonische Anmeldung gebeten: 0151-
28990487. Außerdem soll ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. Bezüglich der Händedesinfektion und weite-
rer Regelungen gibt es Informationen vor Ort.  

Wer nicht selbst in die Bücherei kommen kann oder 
will, kann über genannte Telefon-Nummer Bücher bestel-
len. Das Team bringt auf Wunsch auch die Lektüre nach 
Hause oder holt gelesene Bücher ab.  

Leider müssen die sonntäglichen Treffen nach der Mes-
se noch einige Zeit ausgesetzt werden. 

 

 
 
 

Respekt 
Respekt ist für den Benediktiner-
mönch Mauritius Wilde die Haltung, 
die ein gutes Verhältnis zu sich selbst 
sowie ein gutes Miteinander mit ande-
ren erst ermöglicht. Respekt ist essen-
tiell, wie die Luft zum Atmen, 
schreibt Wilde. Mit seinem kleinen 
Büchlein will er seine Leser ermuti-
gen, Respekt zu erwarten und auch 
Respekt zu geben. „Und dass sie Freu-
de bekommen an der Kunst der gegen-
seitigen Wertschätzung“, schreibt er. 

Er beginnt sein Buch mit grundsätzlichen Überlegun-
gen. Er beschreibt anschaulich, wie wichtig der Respekt 
ist, den man sich selbst entgegenbringt und welche klei-
nen Heilmittel es gibt, wenn man andere als respektlos 
erfährt. Er zeigt auf, wie sehr Respekt ein auf Gegensei-
tigkeit angelegter Wert ist und welche Sichtweisen helfen 
können, den anderen Menschen Respekt entgegenzubrin-
gen. Die folgenden Abschnitte widmen sich dem Respekt 
in verschiedenen Zusammenhängen, so z.B. dem Respekt 
in Schule und Erziehung, dem Respekt zwischen Lieben-
den oder dem Respekt in Auseinandersetzungen und Dis-
kussionen. Immer wieder flicht er Passagen und Gedan-
ken aus dem Märchen „Der Kleine Prinz“ von Antoine de 
Saint-Exupéry ein und verweist darauf, wie gerade bibli-
sche und christliche Traditionen zu mehr Respekt verhel-
fen können. 

Die wichtigen Botschaften der einzelnen Kapitel sind 
gestalterisch besonders hervorgehoben. Sie werden so zu 
Merk-Sätzen und sie helfen auch Schnell-Lesern, immer 
wieder hängen zu bleiben und einen Quereinstieg zu 
schaffen. 

Mauritius Wilde (geb. 1965) ist Priester und seit 1986 
Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach. Zu-
nächst unterrichtete er am klostereigenen Egbert-Gym-
nasium, bevor er die Leitung des Vier-Türme-Verlags 
übernahm. Seit 2016 hat er das Amt des Priors in der Pri-
matialabtei Sant'Anselmo in Rom inne. 

Mauritius Wilde: Respekt – Die Kunst der gegenseitigen 
Wertschätzung. Vier –Türme-Verlag, 160 S., 16 Euro 

 Infos auch auf:  pfarrbriefservice.de 

Der Buchtipp 

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.  

Infos auf unserer Homepage 
Aktuelle Informationen 
und den Pfarrbrief finden 
Sie auf der Homepage unse-
rer Pfarreiengemeinschaft:   

www.kath-kirche-
kreuznach.de 

©
 S

o
n
ja

 H
a
ll

er
 /

 B
is

tu
m

 A
u
g
sb

u
rg

  



7  

 
Psalm 91    
 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt, 
der ruht im Schatten des Allmächtigen.  
Ich sage zum HERRN: du meine Zuflucht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich vertraue.  
 

Das Bild der Burg ist ein Zufluchtsort.  
„My home is my castle“ daran denke ich,  
denn es heißt ja in diesenTagen:  
Wir bleiben zu Hause! 

 
Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers 
Und aus der Pest des Verderbens. 
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, 
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. .. 
Ja, du HERR, bist meine Zuflucht,  
 

Alle Schutzmaßnahmen 
Will ich ergreifen, zu meinem Schutz  

und zum Schutz der Gemeinschaft. 
 
den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht  
Dir begegnet kein Unheil … 
Denn er befiehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
Sie tragen dich auf Händen, 
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt…  
 

Ich bin dankbar eine Wohnung zu haben,  
die mich schützt. Ich bin dankbar für die  
vielen Engel, die mir täglich Gutes tun.  
Ich denke an die Menschen,  
die keine Wohnung haben, die einsam sind. 

 

 
 

ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort, 
in der Bedrängnis bin ich bei ihm… 
ich sättige ihn mit langem Leben, 
mein Heil lass ich ihn schauen.  
 

Ich bitte Gott, mit uns zu sein,  
uns beizustehen in schwierigen Zeiten  
und seinen Blick nicht abzuwenden von  
Menschen, die in großer Not und Gefahr leben. 

Diese Krise macht uns sehr nachdenklich und demütig. 

Serie: Mit Psalmen durch die Krise 

F
o
to

: 
B

. 
D

ö
rr

 
Den Psalmversen (zum Teil gekürzt)  folgen  jeweils Gedanken von Gemeindereferentin Bärbel Dörr (kursive Schrift). 

Unterstützung für  
ein gutes Projekt 

Unsere Pfarrei unterstützt das Pro-
jekt „Wir sind Kreuznach – Wir 
kaufen hier…“ 

An der Kreuzkirche hängt ein 
Banner der Initiative, das dazu er-
muntert, gerade jetzt vor Ort und 
nicht im Internet zu kaufen.  

Das Projekt will Hoffnung schaf-
fen in einer schweren Zeit auch für 
die Einzelhändler und Betriebe in 
der Stadt.  

Es will auch zukünftig das Mitei-
nander stärken und die Stadt als 
eine attraktive erhalten. 

Eine sehr gute Initiative, die wir 
gerne mittragen. 

Informationen gibt es im Internet: 
www.wirsindkreuznach.de tun. 

Ein gutes Gelingen! 
Pastor Michael Kneib Banner an der Kreuzkirche: Wir sind Kreuznach…                   Foto: Norbert Krupp 

http://www.wirsindkreuznach.de
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In der gegenwärtigen Situation der 
Corona-Krise haben sich die Bedingun-
gen, unter denen Menschen Sterben, 
Tod und Trauer erleben, stark verändert. 
Dadurch stellt sich die Frage, wie man 
diese einschneidenden Stationen des 
Lebens, des Abschieds und der Trauer 
dennoch so erfahren kann, dass daraus 
bei allem Schmerz Trost erwächst. Un-
ser Bistum Trier hat dazu im Internet 
Seiten bereitgestellt, auf denen Be-
troffene Rat und Hilfe finden können. 

Die Erfahrungen zeigen, so das Bis-
tum, dass eine gute Begleitung sowie 
die eigene Beteiligung an den Formen 
und Ritualen im Abschiedsprozess nor-
malerweise viel zu Hilfe und Trost bei-
tragen können. Allerdings führen die 
derzeitigen Schutzmaßnahmen und Auf-
lagen diesbezüglich zu starken Ein-
schränkungen. 

Weil das Abschiednehmen und das 
Ausdrücken von persönlicher und ge-
meinschaftlicher Trauer für viele Men-
schen und auch für den gesamten Trau-
erprozess jedoch von großer Bedeutung 
ist, sind gute Ideen und Anregungen 
gefragt, wie Abschied und Trauer auch 
unter den gegenwärtigen Bedingungen 
genügend Raum bekommen können. In 
den letzten Wochen haben Betroffene 
und Begleiterinnen und Begleiter be-
reits viele hilfreiche Überlegungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten dazu entwi-
ckelt. Auf den zahlreichen Seiten im 
Internet ist einiges davon zusammenge-
stellt. Was man hier findet, ist als 
„pool“ zum eigenen Auswählen und als 
Anregung zum individuellen Weiter-
denken gedacht. 

So unterschiedlich wir Menschen 
sind, so verschieden wird auch das sein, 
was jeweils passt oder in Frage kommt. 
Deshalb ist die Sammlung bewusst breit 
angelegt. Der Grundgedanke, der dahin-

ter steht, ist die Erfahrung aus der Trau-
erbegleitung und aus der Seelsorge, 
dass Formen und Rituale von Abschied-
nehmen und Trauer besonders dann als 
tröstlich erfahren werden, wenn man 
sich als Betroffener damit identifizieren 
kann und wenn man innerlich und so-
weit man das möchte auch äußerlich 
daran beteiligt ist.  

Vieles von dem, was normalerweise 
üblich und möglich ist, geht unter den 
derzeitigen Einschränkungen nicht bzw. 
nur sehr bedingt. Daher ist Kreativität 
gefragt, um Formen zu finden, die ein 
Mitvollziehen von Abschied ermögli-
chen und der individuellen und gemein-
samen Trauer Ausdruck geben. 

Auf diesen Seiten finden Sie Anre-
gungen und Hinweise zu folgenden 
Themen: 

Für die Zeit des Sterbens und nach 
Eintritt des Todes 

 Krankheit und Sterben 

 Abschiednehmen vom Verstorbenen 
am Totenbett 

Für die Zeit zwischen Tod und Be-
stattung insgesamt 

 Gespräche mit Seelsorgern und Be-
stattern 

 Stationen der Verabschiedung 

 Unterstützung für Trauernde 

 Wie Trauernde ihre Trauer und An-
teilnahme ausdrücken und gestalten 
können 

 Wie Trauernde sich an die Begräbnis-
feier anschließen können, ohne per-
sönlich anwesend zu sein 

 Hinweise für die Gestaltung der Be-
gräbnisfeier im kleinen Kreis 
 

Für die Zeit der Trauer nach der 
Bestattung 

Für die Zeit nach der akuten 
Corona-Krise 

 
www.trauer.bistum-trier.de/corona-

und-trauer/zur-einfuehrung/ 

Trauerndes Paar. Schnitzschule Em-
pfertshausen (Türingen).  

Foto Peter Weidemann / pbs 

https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-des-sterbens-und-nach-eintritt-des-todes/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-des-sterbens-und-nach-eintritt-des-todes/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-des-sterbens-und-nach-eintritt-des-todes/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-des-sterbens-und-nach-eintritt-des-todes/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-des-sterbens-und-nach-eintritt-des-todes/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/gespraeche-mit-seelsorgern-und-bestattern/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/gespraeche-mit-seelsorgern-und-bestattern/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/gespraeche-mit-seelsorgern-und-bestattern/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/gespraeche-mit-seelsorgern-und-bestattern/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/stationen-der-verabschiedung/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/unterstuetzung-fuer-trauernde/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/wie-trauernde-ihre-trauer-und-anteilnahme-ausdruecken-und-gestalten-koennen/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/wie-trauernde-ihre-trauer-und-anteilnahme-ausdruecken-und-gestalten-koennen/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/wie-trauernde-ihre-trauer-und-anteilnahme-ausdruecken-und-gestalten-koennen/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/wie-trauernde-sich-an-die-begraebnisfeier-anschliessen-koennen-ohne-persoenlich-anwesend-zu-sein/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/wie-trauernde-sich-an-die-begraebnisfeier-anschliessen-koennen-ohne-persoenlich-anwesend-zu-sein/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/wie-trauernde-sich-an-die-begraebnisfeier-anschliessen-koennen-ohne-persoenlich-anwesend-zu-sein/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/hinweise-fuer-die-gestaltung-der-begraebnisfeier-im-kleinen-kreis/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-zwischen-tod-und-bestattung-insgesamt/hinweise-fuer-die-gestaltung-der-begraebnisfeier-im-kleinen-kreis/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-der-trauer-nach-der-bestattung/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-der-trauer-nach-der-bestattung/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-nach-der-akuten-corona-krise/
https://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/fuer-die-zeit-nach-der-akuten-corona-krise/
http://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/zur-einfuehrung/
http://www.trauer.bistum-trier.de/corona-und-trauer/zur-einfuehrung/
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Orientierungs– und Sprachenjahr 
Mit der Schule fertig und was jetzt? Dieser Frage können 
junge Menschen beim Orientierungs- und Sprachenjahr 
des Bistums Trier, dem Felixianum, nachgehen.  

Für ein Jahr leben 10 bis 15 junge Leute auf dem Gelän-
de des Priesterseminars Trier in einer Wohngemeinschaft 
zusammen. Hier können sie bis zu drei Sprachen erlernen 
(Latein, Griechisch und Spanisch), ihrem Glauben und 
ihrem Leben nachspüren und sich so für ihre Zukunft 
orientieren oder sich auf ein Studium vorbereiten. Denn 
gerade für ein Theologiestudium kann es hilfreich sein, 
Latein und Griechisch bereits vor der Studienzeit zu erler-
nen und sich schon im Vorfeld mit dem eigenen Glauben 
auseinander zu setzen.  

Ein anderer Bestandteil des Felixianums ist der Einsatz 
für andere: Die jungen Leute absolvieren ein Sozialprakti-
kum an zwei halben Tagen pro Woche in caritativen Ein-
richtungen des Caritasverbandes Trier, der KiTa gGmbH 
Trier, dem Trierer Hospiz oder dem Mutter-Rosa-
Altenzentrum. Dort engagieren sie sich für Jugendliche, 
Kinder, psychisch behinderte Menschen, Wohnungslose, 
Senioren und pflegebedürftige Menschen und lassen so 
ihr Christsein konkret werden.  

Ergänzt wird das Felixianum durch Basiskurse zu The-
men wie Liturgie, Bibel, Spiritualität, Glauben, Rhetorik, 
Berufungscoaching oder Biografiearbeit. Darüber hinaus 
können die „Felixianer“ zwischen Wahlfächern wie 
Stimmbildung, kirchenmusikalische Bildung und Hebrä-
isch wählen. Exkursionen und eine Kursfahrt nach Rom 
komplettieren das Orientierungs- und Sprachenjahr. 

Für das Sprachen- und Orientierungsjahr kann Schüler-
BAföG  beantragt werden. Bewerben können sich junge 
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Das Sprach- und 
Orientierungsjahr startet am 19. Oktober. Bewerbungs-
schluss: 30. Juni. Weitere Infos gibt es auf /
www.felixianum.de und unter  Telefon: 0651-9484118 

Spannende Berufe im Bistum 
„Wir glauben an dich“ – mit diesem Slogan wirbt unser Bis-
tum für Berufe im Bereich der Kirche. Auf den Internetseiten 
werden verschiedene Zugangswege und Möglichkeiten für 
Interessentinnen und Interessenten dargestellt, Kontakte auf-
geführt und Anregungen zum Weiterklicken gegeben. 

Das reicht von den verschiedenen pastoralen Berufsgruppen 
im Bistum bis zu technischen Berufen, von Ausbildung und 
Tätigkeiten in der Bürokommunikation bis zu Berufen im 
sozial-karitativen Bereich. Einleitend heißt es dort: „Das Bis-
tum Trier ist einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-
Pfalz und im Saarland und bietet Dir weit mehr als einen si-
cheren Arbeitsplatz: Wenn Du im Bistum Trier arbeitest, bist 
Du Teil einer Dienstgemeinschaft, in der Du wirklich zählst – 
mit Deiner Persönlichkeit, Deinen Stärken, Deinen Talenten 
und Fähigkeiten. Das Bistum Trier bietet Dir vielfältige Mög-
lichkeiten, Dich weiterzuentwickeln und Deine Ziele zu errei-
chen. Im Mittelpunkt stehst Du als Mensch. Wir glauben an 
Dich!“ So lautet auch die Domain im Internet, unter der das 
Portal erreichbar ist: www.wirGLAUBENanDICH.de. 

Zu finden sind auch aktuelle Stellenangebote aus dem Be-
reich des Bischöflichen Generalvikariates sowie Links zu 
weiteren Stellenportalen, etwa der Caritas und von anderen 
kirchlichen Trägern im Gebiet des Bistums Trier. „Wir glau-
ben, dass jeder Mensch eine Berufung von Gott hat. Diese 
Berufung kann auch in einem konkreten Beruf gelebt wer-
den“, erläutert Frauke Backes, Referentin für Personalmarke-
ting im Bischöflichen Generalvikariat Trier. Idee der Websei-
te sei es, die Vielfalt kirchlicher Berufe darzustellen und be-
stehende Angebote zu vernetzen. 

Mitarbeitende des Bistums Trier werben mit Generalvi-
kar Ulrich von Plettenberg für das neue Internetportal 
wirGLAUBENanDICH.de.                             Bild: Bistum Trier 

Unter dem Motto „Willi daheim für 
die Sternsinger“ hat der TV-Reporter 
und Moderator Willi Weitzel gemein-
sam mit dem Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ eine Youtube-Serie für 
Kinder gestartet. In zehn Folgen sorgt 
Willi Weitzel mit persönlichen Anekdo-
ten, Geschichten über Kinder in Stern-
singer-Projekten, Interviews, Quizfra-
gen sowie Spiel- und Basteltipps für 
kindgerechte Unterhaltung in der 
Corona-Zeit.  

„Es geht darum, den Alltag zu erleich-
tern und zu versüßen. Ich will Ablen-
kung schaffen“, sagt Willi Weitzel. In 
dem neuen Youtube-Format geht es 

nicht nur um reine Unterhaltung und 
Tipps gegen die Langeweile. Die zent-
rale Botschaft der Serie lautet: Beson-
ders in einer Krisenzeit wie der Corona-
Pandemie denken wir nicht nur an uns 
selbst, sondern sind füreinander da. „Es 
wird ja gerne hervorgehoben, dass die 

Sternsinger-Aktion die weltweit größte 
Solidaritätsaktion von Kindern für Kin-
der ist, und Solidarität und Zusammen-
halt sind jetzt in der Corona-Zeit natür-
lich erst recht wichtig“, betont Willi. 
Die Kinder und Jugendlichen sind bei 
dem neuen Youtube-Format nicht nur 
passive Konsumenten, sondern können 
die einzelnen Folgen aktiv mitgestalten. 
So besteht die Möglichkeit, Fragen und 
Beiträge an Willi zu schicken, auf die er 
in einer späteren Folge eingehen kann. 

Die Serie ist zu sehen auf dem Youtu-
be-Kanal der Sternsinger unter  

www.sternsinger.de 

Willi daheim für die Sternsinger 

http://www.felixianum.de
http://www.felixianum.de
http://www.wirglaubenandich.de


10  

Gottesdienste.ard.de 
Welcher Fernsehsender darf's heute sein? Wer sich für 
kirchliche und religiös-gesellschaftliche Themen interes-
siert, findet auf gottesdienste.ard.de eine Auswahl. 

Kirchliche und religiös-gesellschaftliche Sendungen auf 
einen Blick – das bietet seit kurzem die neue Internetplatt-
form gottesdienste.ard.de, zumindest für die in der ARD 
vereinten Rundfunkanstalten. Interessant an dieser neuen 
Website erscheint vor allem der Bereich „Religionen“. 
Hier finden sich die Sendetermine, Beschreibungen und 
zum Teil auch die Verlinkungen zu Sendungen rund um 
den Glauben und die verschiedenen Religionen. Aufgelis-
tet sind die journalistischen Angebote, die im Ersten, bei 
3sat, ARD-Alpha, Arte, Phoenix und in den neun Landes-
rundfunkanstalten laufen. 

In den vielfältigen Dokumentationen und Beiträgen geht 
es z.B. um Themen, wie „Jüdisches Leben – Alltag in 
Angst?“, „#95neuethesen – und was meint ihr?“, „Im 
Reich der Sünde“ oder „Mit Gott gegen die Mafia“. Auf-
gelistet werden Sendezeit, Sendeort und eine Kurzbe-
schreibung. Der Reiter „In den Mediatheken“ führt direkt 
zu den Beiträgen, die man nach Ausstrahlung dort nach-
träglich anschauen kann. 

Außerdem verschafft die Plattform gottesdienste.ard.de 
einen Überblick über die kommenden Fernseh- und Hör-
funkgottesdienste im Bereich der ARD. Die vergangenen 
TV-Gottesdienste kann man sich über einen weiteren 
Link noch einmal ansehen.     Quelle: Pfarrbriefservice.de 

Diese Dankurkunde traf bei der Frauengemeinschaft  
St. Peter in Winzenheim ein. 300 Euro waren bei den Kol-
lekten der Frauenmessen im vergangenen Jahr zusam-
mengekommen. Auch 2018 war bereits eine Spende in der 
selben Höhe dem Verein Flüsterpost überwiesen worden. 

„Den ganzen Menschen bilden“ – das 
Leitbild der Schulen in Trägerschaft des 
Bistums Trier. Mit ihrem Bericht über 
die beiden vergangenen Schuljahre ge-
ben sie Einblicke in ihre Arbeit. 

58,4 Millionen Euro fielen für den 
Betrieb der 20 Bistumsschulen im 
Schuljahr 2018/2019 an, von denen das 
Bistum 14,5 Millionen Euro bezu-
schusste. Bei den Bistumsschulen han-
delt es sich um Grundschulen, Gymna-
sien, Berufsbildende Schulen, Koopera-
tive Gesamtschulen, Förderschulen, 
Realschulen, Realschulen plus und Ge-
meinschaftsschulen. Dazu gehört auch 
die Alfred-Delp-Schule in Hargesheim, 
eine Kooperative Gesamtschule.  

Rund 800 Mitarbeitende sind in den 
Bistumsschulen beschäftigt. 9600 Schü-
ler besuchen die verschiedenen Schulty-
pen, drei Viertel von ihnen sind katho-
lisch. Laut Jahresbericht belegten die 
gleichbleibend hohen Anmeldezahlen 

die Attraktivität der Schulen: Von rund 
2700 Anmeldungen konnten 2018 rund 
1600 angenommen werden, dabei sind 
rund 60 Prozent weiblich, rund 40 Pro-
zent männlich. 

Die Schulen pflegen weltweit Kontak-
te durch Schüleraustausche mit Partner-
schulen in Frankreich, England, Spani-
en, Belgien, Polen, Rumänien und Isra-
el. Zudem engagieren sie sich für viel-
fältige Projekte, unter anderem in Bu-
rundi mit dem Schulbauprojekt „Bildung 
for Future“. Zudem nehmen die Schüler 
regelmäßig erfolgreich an Wettbewer-
ben in Bereichen wie Mathematik, Na-
turwissenschaften, Literatur, Sport, 
Kunst und Gesellschaft teil.  

Die Schulen beteiligten sich am Pro-
jekt „Datenbasierte Qualitätsentwick-
lung an Katholischen Schulen“. Zudem 
gehört die Prävention sexualisierter 
Gewalt fest zum Qualitätsmanagement. 
Das Schutzkonzept beinhaltet Maßnah-

men zur Prävention wie etwa einen Ver-
haltenskodex, Selbstverpflichtungserklä-
rungen, Schulungen für Lehrkräfte und 
Nichtpädagogische Mitarbeiter. 

Wie wichtig diese Schulen im Bistum 
sind, unterstreicht Bischof Ackermann: 
„Wir haben verschiedene Knotenpunkte 
kirchlichen Lebens in den Pfarreien der 
Zukunft und die Schulen spielen dabei 
eine wichtige Rolle.“ Sie seien „Orte 
von Kirche“, an denen es ein vielfälti-
ges Engagement auch über den Unter-
richt hinaus gebe.  

Ackermann kündigte an, die Standorte 
weiter zu profilieren. Da ihm die Mei-
nung der Schüler wichtig sei, plane er 
eine Art Forum, bei dem Schülervertre-
tungen der 20 Bistums-Schulen einmal 
jährlich mit ihm zusammen kommen 
und sich austauschen können. 

Informationen über die Alfred-Delp-
Schule gibt es im Internet unter 

www.alfred-delp-schule.de 

Die 20 Schulen unseres Bistums genießen hohes Ansehen 
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Persönliches 
Gestorben sind 

Pfarrei Bad Kreuznach 
Bezirk Hl. Kreuz 
Gabriele Hawig 
Anna Schell 
 

Bezirk St. Franziskus 
Leo Staudt 
Vladimir Begert 
Brigitte Ingebrand 
Waltraud Lukas 
Ottilie Lossa 
Antonio Jerna 
Christa Wolf 
 

Bezirk St. Nikolaus 
Helga Heß 
Kunigunde Krauß 
Günter Reinhardt 
Christine Lipps 
Margareta Maus 
 

Bezirk St. Peter 
Hans Jakob König 
Juliane Hackstuhl 
 

Bezirk St. Wolfgang 
Sonja Hickmann 
 

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 

Wann der nächste gedruckte Pfarr-
brief „unterwegs“ erscheint, steht 
noch nicht fest. Informationen gibt 
es jedoch durch weitere Extrablätter, 
die per E-Mail verteilt werden. Wer 
in den Verteiler aufgenommen wer-
den möchte, möge sich bitte im 
Pfarrbüro melden. Auch wer wichti-
ge Mitteilungen, Berichte oder Bil-
der hat, die für die Gemeinde von 
Interesse sind, kann dies ins Pfarrbü-
ro schicken. Auf diese Weise blei-
ben wir in unserer Pfarrfamilie in 
Kontakt und auf dem Laufenden.                                                                       

Josef Brantzen 
Impressum unterwegs 

Herausgeber: Kath. Pfar reiengemeinschaft  
Bad Kreuznach 

Pfarrer Dr. Michael Kneib (verantwortlich)  
 Wilhelmstraße 37, 55543 Bad Kreuznach  

Sekretariat:  Telefon 0671 - 28001   Fax 0671 - 45491, 
           E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de  

Redaktion:  Josef Brantzen (Leitung, job), Petra Barth (pb), Anette Glöckner (ag),  
  Dr. Michael Kneib (mk), Dr. Stefanie Lentes (sl), Ewald Kirschner (ek),  
  Maria Louen (ml), Theo Vogt (tv), Winfried Vogt (wv). 
     Texte und Fotos auch vom Pfarrbriefservice deutscher Bistümer (pbs) 
Druck:  Team-Druck GmbH, Naheweinstraße 199, 55450 Langenlonsheim 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte gibt es keine Gewähr. Die Redaktion behält 
sich  Kürzungen und Änderungen vor. Leserbriefe bitte ans Sekretariat schicken.  
Sie können im Pfarrbrief oder auf der Internetseite veröffentlicht werden:  

www.kath-kirche-kreuznach.de 

 Wichtige Telefonnummern             

Pfarrbüro Heilig Kreuz, Wilhelmstraße 37 
Das Pfarrbüro ist geschlossen. Das Sekretariat ist jedoch 
telefonisch und per E-Meil zu erreichen: montags bis 
donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr. 
E-Mail pfarrbuero@kath-kirche-kreuznach.de  

   2 80 01 

Sprechstunden unserer Seelsorger nach Vereinbarung  

Pfarrer:                        Michael Kneib 
Gemeindereferenten:  Bernhard Dax 
                                    Bärbel Dörr 
                                    Rosel Horteux     
Diakone:                      Edgar Braun 
                                    Wolfgang Rychlewski 
                                    Gerhard Welz 

   06708 - 6 41 31 42  
   92 08 70 84 
   48 08 69 
   7 11 02 
   06706 - 1320 
   3 16 21  
   6 37 48 

Lebensberatung: (Ehe-, Familien-, Lebensberatung)    24 59 

Caritasverband –Geschäftsstelle 
Caritas- Sozialstation 

   8 38 28-0 
   8 38 28 28 

Ambulante christliche Hospizbewegung    8 38 28-34 

Kath. Erwachsenenbildung Bad Kreuznach    2 79 89 

Treffpunkt Reling    9 20 85 88 

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral    7 21 51 

Frauen helfen Frauen – Frauenhaus    4 48 77 

Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes    84 25 10 

Telefonseelsorge (anonym, rund um die Uhr)    0800 - 111 0 222 

Trauerbegleitung (Sozialdienst katholischer Frauen)    0160 - 98 24 81 49 

SKM-Betreuungsverein (Beratung zur Altersvorsorge)         0671 64207  

© Peter Weidemann  
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Die Corona-Krise hat Christen mitten 
in der Fastenzeit erwischt. Deutlicher 
als je zuvor steht der Verzicht im Vor-
dergrund, aber auf irritierende Weise. 
Es geht jetzt um den Verzicht auf sozia-
le Kontakte, Verzicht auf Gottesdienste 
in der gewohnten Form, Verzicht auf 
Hilfe von Angesicht zu Angesicht. Was 
bedeutet die Corona-Krise für den 
christlichen Glauben und für die Ge-
meinden vor Ort? Drei Fragen an den 
Theologen Markus Tomberg (Bild). 

 
In der Corona-Krise bedeutet Nächs-
tenliebe, sich vom Nächsten räumlich 
zu entfernen, und Solidarität erfor-
dert jetzt Vereinzelung. Für christlich 
gesinnte Menschen muss das doch 
irritierend sein, oder? 

 
Markus Tomberg: Für  alle Religio-
nen, die Gemeinschaft wollen und brau-
chen, ist das fatal. Dass es keinen ernst-
haften Widerspruch gab, als in Deutsch-
land die Gottesdienste abgesagt wurden 
– ein einmaliger Vorgang! –, zeigt, wie 
ernst die Lage ist. Aber es ist ein Zei-
chen von Solidarität. „Im Moment ist 
nur Abstand Ausdruck von Fürsorge“, 
hat die Bundeskanzlerin im Fernsehen 
gesagt. Ja, Nächstenliebe geht auch so. 
Das kann dann sogar eine ganz intensi-
ve, eine spirituelle Erfahrung sein. 

Denn dazu kommt ja noch etwas. Wir 
halten Abstand, weil wir sonst einander 
zur Gefahr werden. Der Mitmensch ist 
für mich eine potentielle Bedrohung. 
Und ich für ihn. Das muss man erst 
einmal verarbeiten. 

 
Kann die christliche Religion helfen, 
die Corona-Krise besser zu verste-
hen? Oder hilft gar die Corona-Krise 
beim Verständnis der christlichen 
Religion? 

 
Markus Tomberg: Dass die Kr ise 
gerade in der österlichen Bußzeit be-
gonnen hat, hat schon Bedeutung. Da 

geht es ja um Verzicht, um den Abstand 
– meist machen wir das mit Wohl-
standsgütern wie Süßigkeiten oder Al-
kohol. Jetzt wird das ganz existentiell 
erfahrbar. Und ist gelebte Solidarität. 
Die Sorge um die schwer Erkrankten, 
um die Sterbenden, die Trauernden ist 
dem Christentum ja eingeschrieben. 
Selten aber leben wir die kollektiv so 
intensiv wie jetzt gerade. Aber gerade 
da zeigt sich im Konkreten auch, dass 
es da keine glatten Antworten gibt. Wer 
jetzt Kranke nicht besuchen darf, Ster-
bende nicht verabschieden, weiß um die 
Not, in der wir leben. 

Und es geht eben auch um eine 
Selbsterfahrung. Was heißt es, die ande-
ren als Gefahr zu erleben, selbst eine 
Gefahr zu sein – und davon nicht zu 
wissen, das natürlich auch nicht zu wol-
len? Meine Existenz wird da plötzlich 
zum Problem. 

Ob andersherum das Christentum hel-
fen kann, die Corona-Krise zu verste-
hen, weiß ich nicht. Dass die keine Stra-
fe Gottes oder so ist, wie manche ge-
meint haben behaupten zu müssen, ha-
ben die christlichen Kirchen in Deutsch-
land ja mit einem gemeinsamen Wort 
deutlich gesagt. Wir leiden an der Na-
tur, wir leiden an der Schöpfung und in 
der Schöpfung, wir leiden aneinander 
und an uns selbst – und Gott leidet mit 

uns. Er ist solidarisch. Vielleicht kann 
man das so sagen. Es ist so etwas wie 
ein langer Karfreitag, hat ein Kollege 
mir dieser Tage gesagt. Wenn man nach 
draußen schaut, ist es ja auch so. Die 
Natur blüht. Die Sonne scheint oft. 
Aber die Straßen sind leer. Und es ist 
viel zu still. 

 
Welche praktischen Folgerungen sind 
daraus zu ziehen? 

 
Markus Tomberg: Wir  können Kir -
che-Sein neu lernen.  

Zum einen, was die Kommunikation 
angeht. Kirche lebt von Kommunikati-
on. Die kann man auch digital machen. 
Oder per Telefon. Oder sogar, ganz old 
school, per Brief. Wir müssen wieder 
lernen, miteinander zu reden. Ich habe 
den Eindruck, dass in der ersten Woche 
nach der Absage der Gottesdienste mit 
viel Engagement Gottesdienste ge-
streamt worden sind. Das war die totale 
Einbahnkommunikation.  

Inzwischen merken wir: Streaming 
allein ist nicht genug. Wir müssen mit-
einander reden. Videos und Podcasts 
helfen dabei. Aber wir brauchen die 
Rückkanäle. Und jemanden, der zuhört, 
der mitredet. Und da steht viel auf dem 
Spiel. Reden wir nicht immer von ei-
nem Gott, der zuhört, der redet, der so-
gar Antwort gibt? Das muss in der Kir-
che deutlich werden. Wir müssen das 
lernen. 

Es geht auch um noch mehr Solidari-
tät. Die Krise verschärft gerade die Un-
gleichheit in einigen Bereichen. Da 
wartet viel Arbeit. 

Und wir müssen wieder raus aus dem 
Binnenkirchlichen. Gottesdienststrea-
mings, das ist etwas für eine kleine 
Gruppe von Menschen und für die sehr 
wichtig. Aber es gibt noch so viele an-
dere. Vor einigen Wochen haben wir so 
viel über Evangelisierung gesprochen 
beim Synodalen Weg. Kirche hat jetzt 
die Aufgabe zu evangelisieren. Und das 
heißt in der Corona-Krise auch wieder: 
Wir müssen zuhören, Rede und Antwort 
stehen. Es gibt so viel Verunsicherung 
und Angst. Wer tröstet? Da ist noch viel 
Luft nach oben! 

 

Peter Weidemann führte das Interview 
mit Markus Tomberg, Professor für 
Religionspädagogik an der Theologi-
schen Fakultät Fulda. 
 

Quelle: Pfarrbriefservice.de 
Porträtbild: Theol. Fakultät Fulda 

„Wir können Kirche-sein neu lernen“ 
Ein Interview zur Frage, was die Corona-Krise für die Gläubigen und die Gemeinden bedeutet 

Christen halten Abstand – und bleiben doch in Kontakt.                Foto: J. Brantzen 


