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Der nächste Pfarrbrief 06/2020 geht vom 

06.06. bis zum 05.07.2020.

Redaktionsschluss ist Freitag, 15.05.2020 um 

09.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung.

Gestaltung und Druck

Die Pfarrbriefagentur ist eine Marke der Stefanie Zimmer UG, 
Inh. Stefanie Zimmer, Weiherweg 3, 
66636 Tholey - Hasborn, www.pfarrbriefagentur.de

Das Pastoralteam (Termine in der Regel nach Vereinbarung)

Pfarrverwalter Kai Georg Quirin, Pfarramt St. Albanus, 
St. Albanus-Straße 4, 54429 Schillingen, Telefon: (06589) 581 
Mail: kai-georg.quirin@bgv-trier.de

Pastoraler Beauftragter für das MGH 
Pfarrer Ralf-Matthias Willmes, Pfarramt St. Laurentius
Im Kändelchen 23, 54320 Waldrach, Telefon (06500) 634
Mail: rmwillmes@gmail.com 
Kooperator Dr. Ohajuobodo I. OKO
Telefon: (06503) 981 750
Kooperator Chinnapparaj Selvarayar  
Kirchstraße 2, 54413 Beuren, Telefon: (06503) 6379911 

Diakon Andreas Webel (AW) Telefon: (06503) 981 75 22
Dienstliche Mobilnummer: (0152) 34 279 524 
Mail: a.webel@franziskus-hermeskeil.de

Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen (RGE)
Telefon: (06503) 981 75 17
Mail: r.glaub-engelskirchen@franziskus-hermeskeil.de

Dekanatskantor Rafael Klar (RK) Telefon: (06503) 981 75 21 
Mail: kantor@franziskus-hermeskeil.de

Sozialpädagogin Kerstin Bettendorf, Flüchtlingsarbeit, 
Telefon: (06503) 981 75 27, 
Mail: k.bettendorf@mgh-johanneshaus.de

Koordinatorin Karen Alt (KA)  Familiennetzwerk HAFEN
Telefon: (0160) 92936992
Mail: hochwaelder-familiennetzwerk@kita-ggmbh-trier.de 

PGR-Vorsitzende Mirjam Minder
Telefon: (06503) 442, Mail: Mirjam.Minder@web.de

Stv. VR-Vorsitzender Rainer Jansen
Mail: jansen20@t-online.de

Pfarrbrief und Pfarrbüro

Der nächste Pfarrbrief Nr. 06-2020 umfasst den 
Zeitraum 06.06. bis 05.07.2020 und wird in der 
Woche vor dem 07.06.2020 verteilt. Der Redak-
tionsschluss für diese Ausgabe ist Freitag, der 
15.05.2020 - 09.00 Uhr.
Der übernächste Pfarrbrief Nr. 07/2020 umfasst 
den Zeitraum 04.07. bis 16.08.2020 und wird in 
der Woche vor dem 05.07.2020 verteilt. Der Re-
daktionsschluss für diese Ausgabe ist Montag, der 
15.06.2020 - 09.00 Uhr.

Impressum Pfarrbrief der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil

Erscheinung:  ca. 10 mal im Jahr; Preis: 1,50 €/Einzelexemplar
Herausgeber:  Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil, 
 Martinusstraße 5, 54411 Hermeskeil
ViSdP:  Pfarrer Kai Georg Quirin 
Internet:  www.franziskus-hermeskeil.de

Zentrales Dienstbüro Hermeskeil:

Pfarrsekretärinnen: Belinda Jochem, 
Bärbel Brück, Heike Dixius u. Claudia Malburg
Aus aktuellem Anlass sind wir während der 
Öffnungszeiten nur telefonisch oder per Mail 
zu erreichen!
Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mi u. Do 14.00 - 17.00 Uhr
Martinusstraße 5, 54411 Hermeskeil
Telefon: (06503) 981 750, Fax: (06503) 981 752 8
Allgemeine Mail-Adresse:
pfarrbuero@franziskus-hermeskeil.de
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Das Pfarrbüro bleibt an folgenden Tagen  
geschlossen: Freitag, 22.05.2020  
(nach Christi Himmelfahrt) und Freitag, 
12.06.2020 (nach Fronleichnam).

Kontonummern für die Pfarrei St. Franziskus

Volksbank Trier 
IBAN: DE71585601030005940940, BIC: GENODED1TVB; 

Sparkasse Trier 
IBAN: DE22585501300001078815, BIC: TRISDE55

Mitarbeitervertretung 

Die aktuelle Vertretung der Pfarrei St. Franzis-
kus Hermeskeil: Rafael Klar, Vorsitzender MAV, 
Telefon: (06503) 9817521, 
Gisela Ostermann, Frank Speicher

Wichtiger Hinweis 

für alle, die einen Text oder ein Bild einreichen: 

Bitte schicken Sie die Texte als normales Word-Do-
kument (Kein PDF) ohne besondere Formatierung 
oder Gestaltung als Mail ans Pfarrbüro. Bitte sen-
den Sie Fotos (Achtung! Es muss eine schriftliche 
Genehmigung für die Veröffentlichung vorliegen!) 
als separate Datei (jpeg) und fügen Sie die Fotos 
nicht in den Text ein. Die Pfarrbriefagentur und 
der jeweilige Redakteur danken es Ihnen!

Hinweis zum neuen Datenschutzgesetz:

Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes kön-
nen zur Zeit nicht alle Fotos, die wir zur Veröf-
fentlichung erhalten, veröffentlicht werden!
Ebenso können die Namen der Täuflinge ohne 
schriftliche Genehmigung nicht veröffentlicht 
werden! Wir bitten um Verständnis. Pfarrer der polnischen Gemeinde in Trier, Dr. Zbigniew Stoklosa,

Tel.: 0151 111 328 23, Mail: pmktrier@gmail.com
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Petersplatz. Für viele Menschen 
war die Uhrzeit perfekt gewählt, 
am Übergang vom Tag in den 
Abend, in strömendem Regen. 
Reduktion auf das Wesentliche 
- so habe ich es erlebt. Dies ist 
allerdings im Moment eine Auf-
gabe für fast alle Menschen. 

Während viele Menschen zu 
Hause, im Garten oder weiter-
hin im Beruf beschäftigt sind, 
sehnen sich viele andere nach 
Worten der Zuversicht und 
Hoffnung. Sie benötigen eine 
Zukunftsperspektive. Vielleicht 
kann unser aktueller Pfarrbrief 
dazu Hilfestellungen geben. Im 
Gebet, in Gemeinschaft - über 
die eigenen Sicherheitsabstän-
de hinaus – sich doch mental 
verbunden zu fühlen. Wir spü-
ren zunehmend, dass nicht so 
sehr der Einzelne ins Blickfeld 
gerät, sondern seine Rolle im 
Miteinander. Vergessen wir 
dabei nicht, jede und jeder ist 
Helfer und Ansteckungsgefahr 
zugleich. Deshalb müssen wir 
nach wie vor Abstand halten!

Durch diese Abhängigkeit un-
ter Menschen und Staaten 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Aufregende Tage liegen hinter 
uns. Vor meinen Augen erinnere 
ich mich an den 27. März 2020. 
Im Vatikan hat die Corona-Krise 
zu einem einzigartigen Moment 
geführt: Papst Franziskus spen-
dete den Segen „Urbi et Orbi“ 
vor dem verwaisten Petersplatz. 
Dort, wo schon so viele von uns 
gestanden haben, um in einer 
Audienz dem Papst zu begeg-
nen. Auf den Stufen des Peters-
doms betete er vor dem leeren 

Gebetsanliegen 

des Papstes und des Bischofs von Trier

Mai 2020
1. Evangelisation - 
Für die Diakone:
Wir beten dafür, dass die Di-
akone durch ihren treuen 
Dienst am Wort und an den 
Armen ein inspirierendes Zei-
chen für die ganze Kirche sind.

rückt die Menschheit näher 
zusammen. Ich erinnere mich 
an Zeiten, da haben wir Geld 
investiert, um mit Waffen auf-
zurüsten, um uns von anderen 
Staaten abzuschotten. Nun zei-
gen wir Solidarität im Kampf ge-
gen das Virus. Weltweit arbeiten 
immer mehr Forschungsgrup-
pen an einem Impfstoff. Das 
klingt sehr ermutigend, auch 
wenn es wohl noch Wochen und 
Monate dauern wird. Und was 
können wir tun?

Solidarität leben - auf Gott ver-
trauen - Nächstenliebe in der 
Nachbarschaftspflege und dar-
über hinaus konkret leben. Mir 
scheint auch wichtig zu sein, 
Nachhaltigkeit zu entwickeln, 
was uns dies für eine gute Zu-
kunft sagen möchte.

In diesem Sinne grüße ich Sie 
herzlich aus dem Hermeskeiler 
Pfarrhaus.

Ihr 
Gemeindereferent
Rüdiger Glaub-Engelskirchen

2. Für die Frauen und Männer, 
die sich auf einen kirchlichen Be-
ruf oder den geistlichen Dienst 
vorbereiten, und für alle, die sie 
ausbilden und begleiten.

3. Für unsere Mitchristen in Lux-
emburg, die das 150-jährige  
Bestehen ihrer Diözese feiern, 
und für unsere Nachbarbistümer 
in Deutschland, Frankreich und  
Belgien.
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Geistliches Wort

Kennen Sie Neviges?

Anfang Februar war ich mit meiner Frau Ute unter-
wegs zum Marienwallfahrtsort Neviges. Zur geogra-
phischen Einordnung: Dieser Ort ist ein Stadtbezirk 
von Velbert im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfa-
len. Wir beabsichtigten, die Heilige Messe am Sonn-
tagmorgen um 9.45 Uhr im Dom mitzufeiern. Schon 
bei der Ankunft staunten wir über den Anblick, der 
sich uns bot. Vor uns türmte sich ein Betonbau wie 
eine riesige Felsenskulptur auf. In meiner Heimatge-
meinde Dudweiler überragt ein moderner Kirchen-
bau mit einer großartigen Betonkonstruktion aus den 
50-er Jahren die Stadt. In der Liste der Einzeldenk-
mäler des Saarlandes ist er sogar als Kunstdenkmal 
aufgeführt. Aber dieser Monumentalbau übertraf alle 
unsere Vorstellungen. 

Bereits beim näheren Hingehen entdeckten wir auf 
dem Vorplatz geschwungene Wegspuren – sinn-
bildlich stehend für die verschiedenen Lebenswege 
der Menschen, die letztendlich alle das gleiche Ziel 
haben, die „Stadt Gottes auf dem Berg“. In diesem 
Fall der Wallfahrt ist das Ziel der Mariendom - die 
Wallfahrtskirche in Neviges. Es ist ein besonderes 
Pilgerziel aus Beton, Symbolen und Licht. Wie eine 
breite Straße führt der Weg durch die Eingangstür hin 
zum Altar. Das Innere der Kirche hat uns die Sprache 
verschlagen. Der Altar befindet sich sichtbar in der 
Mitte des Domes. Als Mittelpunkt dieser besonderen 
Kirche ist er für alle frei zugänglich. In der Mahlge-
meinschaft wurde dies deutlich. Alle Gottesdienstbe-
sucher haben sich zum Empfang der Hl. Kommunion 
um den Altar versammelt, ein beeindruckendes Ge-
meinschaftserlebnis.

Auf dem Titelbild des Pfarrbriefes können Sie gut 
erkennen, dass um den Altar zunächst einmal viel 
Platz und Weite ist, um sich zu begegnen. Architekto-
nisch wurde das Kircheninnere absichtlich gestaltet 
wie ein Marktplatz, auf dem Kontakt, Gespräche und 
Gemeinschaft entstehen sollen.  „Die vielen unter-
schiedlichen Emporen an den Seiten mit ihren Bal-
konen wirken wie die Häuser an einem städtischen 
Platz.“ Sie umgeben den Ort wie fensterreiche Bau-
ten, unbeschreiblich; das muss man selbst gesehen 
haben. 

Die freistehenden Straßenlaternen und der gepflas-
terte Boden lassen den Gottesdienstbesucher nahe-
zu an einen Kirchenvorplatz denken, aber der Archi-
tekt Gottfried Böhm hat diese Pläne sehr bewusst 
entworfen. „Als diese Kirche am 22. Mai 1968 ein-
geweiht wurde, war das ein radikal moderner Bau. 
Eine Kirche wie ein Markplatz, das gab es noch nie! 
Möglich geworden war eine solche Kirchenarchi-
tektur erst durch tiefgreifende Veränderungen, die 
beim Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen wor-
den waren.“ Der Architekt hat für dieses besondere 

Werk weltweit wichtige Auszeichnungen empfangen. 
Das Allerheiligste befindet sich vorne links, etwas 
abgetrennt vom „alltäglichen Markttreiben“. In der 
großen ornamentierten Säule wird das eucharisti-
sche Brot aufbewahrt! In einem Augenblick der Stille 
bringe ich meine Anliegen auch als Koordinator der 
Seelsorge für unsere Pfarrei St. Franziskus, Hermes-
keil vor Gott ins Gebet.

Ein wunderschönes Kirchenfenster bringt ein mysti-
sches Licht an diesen besonderen Ort. „Die großen 
farbigen Flächenfenster (Entwurf Prof. Gottfried 
Böhm), alle unterschiedlich in der Größe und Form, 
geben der massiven Schwere des grauen Beton-
körpers eine lichtvolle Transparenz.“ Nach meinem 
Empfinden werden durch die gekonnte Lichtsetzung 
weitere künstlerische Akzente gesetzt. Der Beton im 
Innern der Kirche wechselt seine Farbe je nach Licht-
einfall. Die Sonne bringt Glanz in diese Welt und lädt 
bewusst vor dem Allerheiligsten zum Meditieren ein.  

Die Marienstele mit dem Gnadenbild ragt in die 
Höhe, wie aus einem Lebensbaum wächst Maria 
mit dem Kind heraus. Viele Beter versammeln sich 
dort.  Ähnlich wie in unserer Kirche in Abtei begeg-
net uns im Mariendom wiederholt das Motiv der 
Rose, eine christliche und marianische Symbolpflan-
ze. Das Gotteshaus ist ebenfalls „Maria, der Köni-
gin des Friedens“ geweiht, denn bereits seit dem 
17. Jahrhundert ist das „Hardenberger Gnadenbild“  
der Maria das Ziel von Pilgern. 
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Eine kleine Gedenktafel dort sowie ein Ölbild erin-
nern an Papst Johannes Paul II. Drei Wochen vor sei-
ner Wahl zum Papst besuchte Karol Wojtyła mit einer 
Krakauer Pilgergruppe im September 1978 den Ne-
vigeser Wallfahrtsdom. Die Marienverehrung war ihm 
ein Leben lang ein wichtiges Anliegen. 

Die Stellung der Kanzel innerhalb dieses liturgischen 
Raumes hat mich sehr beeindruckt. In vielen Kirchen 
steht die Kanzel, von der das Wort Gottes verkündigt 
wird, an erhöhter Stelle.  Im riesigen Gebäude des 
Mariendoms in Neviges gibt es nur eine einzige tra-
gende Säule und diese dient als Kanzel. Das muss 
man sich einmal theologisch meditierend durch den 
Kopf und das Herz gehen lassen. Die Verkündigung 
des Wortes Gottes ist die tragende Säule der Ge-
samtkonstruktion, Respekt! Dieser spirituelle Gedan-
ke lässt mich seither nicht mehr los. 

Unterhalb der Marienkapelle befindet sich die Kryp-
ta, die Unterkirche, die noch bis vor einigen Monaten 
den Franziskanern für liturgische Feiern diente. Zwi-
schenzeitlich ermöglicht sie kleineren Pilgergruppen 
eine innere Einkehr. Dort ist es auch möglich, das Sa-
krament der Versöhnung zu empfangen.

Die Kirche ist mit mehr als 6.000 Plätzen nach dem 
Kölner Dom die zweitgrößte im Erzbistum Köln. Im 
dortigen Pfarrbrief konnte ich lesen, dass viele Gläu-
bige die Verabschiedung der Franziskaner im Janu-
ar 2020 im Mariendom mitfeierten. Somit ging ein 
340-jähriges segensreiches Wirken durch die Fran-
ziskanische Gemeinschaft zu Ende. Traurig verspüre 
ich die Parallele zu unserem Franziskanerkloster in 
Hermeskeil. 

Tief beeindruckt verabschiede ich mich von diesem 
Gnadenort mit der festen Überzeugung, hier nicht 

das letzte Mal gewesen zu sein. Vielleicht konnte ich 
Ihnen mit meinen Ausführungen das für mein Emp-
finden sehenswerte Gotteshaus etwas näherbringen. 

Wie wäre es, nach der erfolgreichen Bekämpfung des 
Corona-Virus in einer Wallfahrt zum Mariendom nach 
Neviges zu pilgern? Trotz der spürbaren Krisenstim-
mung sind derzeit auch zarte Knospen eines neuen 
Miteinanders zu erkennen. Dafür möchte ich Ihnen 
und nicht zuletzt auch Gott danken! 

Meine Verbundenheit gilt auch dem Wallfahrtssekre-
tariat in Velbert, das mir dankenswerterweise tolle 
Fotos zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.  
(Quelle das „Bildarchiv der Kath. Kirchengemeinde 
Maria, Königin des Friedens“; weitere benutzte Quel-
len waren Wikipedia und Monumente Magazin für 
Denkmalkultur in Deutschland)

Rüdiger Glaub-Engelskirchen, 
Gemeindereferent

Kerzen HamacherSeit 1810

Thebäerstr. 16 - 54292 Trier - Tel 0651-25266 - www.kerzen-hamacher.de
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Schon seltsam, dass ich dich durch ein bösartiges Vi-
rus kennengelernt habe. Bisher wusste ich gar nicht, 
dass es dich gibt. Eine WhatsApp mit Bild und Text 
klärte mich auf: Du bist eine frühchristliche Märtyre-
rin und wirst auch als Patronin des Geldes und der 
Schatzgräber verehrt.

Tatsächlich haben viele Menschen jetzt Geldsorgen. 
Das Corona-Virus bringt Gastwirte, Einzelhändler, 
Handwerker, Selbstständige und viele andere in exis-
tentielle Nöte. Ihre Sorgen kann ich gut verstehen, 
aber ich hoffe weniger auf ein Wunder als vielmehr 
auf großzügige und unbürokratische Hilfen für die 
Betroffenen.

Allerdings wäre es falsch, nur die Politik in die Pflicht 
zu nehmen. In dieser Krise ist das Zusammenstehen 
aller gefragt. Solidarität und Rücksicht sind hilfreich, 
egoistische Hamsterkäufe sind es nicht! Es ist eine 
Realsatire, dass bei uns in Deutschland ausgerech-
net das Klopapier ausgeht.

Toll, was ich gelesen habe: Vielerorts erklären sich 
Jugendliche und junge Erwachsene bereit, Risikopa-
tienten und solche in Quarantäne zu unterstützen, 
indem sie für diese einkaufen oder mit ihnen tele-
fonieren. Ich bin sicher, die jugendliche Solidarität 
freut dich, liebe heilige Corona. Auch du hast bereits 
als Jugendliche unbeirrt deinen Glauben und deine 
Werte gelebt. Ich werde dich nicht darum bitten, die 
Pandemie durch ein Wunder aus der Welt zu schaf-
fen. Vieles liegt jetzt an uns selbst. Wir sollten vor-
sichtig und rücksichtsvoll miteinander umgehen und 
das Virus meiden wie der Teufel das Weihwasser. 
Apropos Weihwasser: Ist es nicht verrückt, dass sich 
das Teufelszeug mit Namen Sars-CoV-2 auch in die-
sem heiligen Gewässer aufhält? Da hilft nur eines: 
einen großen Bogen drum machen!

Es soll ja Leute geben, die glauben, das Virus sei von 
Gott geschickt – als Strafe für gottloses Verhalten. 
Ich halte es lieber mit Jesus. Er lehrt: Man kann den 
Teufel nicht mit Beelzebul austreiben. Will sagen: 
Gott hat es nicht nötig, das Böse mit dem Bösen zu 
besiegen.

Vor allem wir Älteren sind von diesem Virus be-
droht, sagen die Experten. Und sie raten zu Recht, 
uns besonders in Acht zu nehmen. Soviel Fürsorge 
und Achtung tut gut, offensichtlich gehören wir doch 
nicht zum alten Eisen. Wir werden hoffentlich unse-
rerseits nicht vergessen, unsere Verantwortung für 
die Gesellschaft wahrzunehmen. Hat die Corona-Zeit 
nicht auch ihre Chancen? – Ich habe ein paar Vor-
sätze gefasst. Zum Beispiel, in der freien Zeit wieder 
mal kräftig aufzuräumen. Altes und Überflüssiges zu 
entsorgen. Nicht nur alte Sachen in den Regalen und 

Schubladen. Auch alte Vorurteile und Überzeugungen 
gehören raus. Veranstaltungen fallen aus, Sozialkon-
takte sollen gemieden werden. Ich werde viel Zeit 
zuhause verbringen. Das ist Zeit für mich. Ich kann 
nachdenken, lesen, meditieren, beten. Diese ganz 
spezielle Fastenzeit eignet sich gut dafür. Ich möchte 
angesichts der Corona-Krise hierzulande die weitaus 
größeren Probleme in der Welt nicht vergessen. Die 
Klimakrise und der Hunger in der Welt werden uns 
noch jahrzehntelang bedrängen. Das Schicksal der 
Menschen, die fluchtartig ihr Land verlassen müs-
sen, weil sie um Leib und Leben fürchten, oder die an 
der Grenze Europas Gestrandeten kann uns auch in 
der Corona-Krise nicht kalt lassen.

Ein Letztes: Viele finden es schlimm, dass sogar die 
Gottesdienste abgesagt wurden. Mir hat ein Satz im 
Evangelium des 3. Fastensonntags geholfen. Jesus 
sagt zur Samariterin: »Glaube mir, Frau, die Stunde 
kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in 
Jerusalem den Vater anbeten werdet«, sondern »im 
Geist und in der Wahrheit« (Joh 3, 23f). Meine Got-
tesbeziehung ist also weder an bestimmte Orte noch 
an feste Rituale gebunden – auch nicht an das Sonn-
tagsgebot. Es gibt viele Möglichkeiten, die Freund-
schaft mit Gott zu pflegen. Gerade jetzt, da ich mehr 
Zeit habe. Gottes Geist und Wahrheit begegnen mir 
immer und überall.

Gebet
Leben schaffender Gott, täglich empfangen wir 
unser Leben neu aus deiner Hand. 
Welche Wunder und Geschenke Körper und Geist sind, 
spüren wir dann, wenn Leib und Leben in Gefahr sind - 
wie in diesen Tagen und Wochen.
Darum sagen wir dir zuerst Dank für unseren Leib 
und unsere Seele, für die Menschen und Geschöpfe, 
die mit uns leben.
Erinnere uns daran, dass wir allen Grund haben,
unsere eigene Gesundheit und die anderer 
zu schützen.  
Vor allem bringen wir die erkrankten Menschen vor 
dich, die Gefährdeten, die Sterbenden und die vielen 
Opfer. Schenke uns Ausdauer und Fantasie, Respekt 
und Rücksicht, damit wir unseren Teil dazu beitragen,
die Corona-Pandemie einzudämmen und zu 
überwinden.
Stärke uns in der Solidarität und 
im Vertrauen auf dich.
Amen.                                                                         

Helmut Schlegel im März 2020

Helmut Schlegel lebt und arbeitet im geistlichen 
franziskanischen Zentrum für Stille und Begegnung 
(Exerzitienhaus) in Hofheim. Wir danken ihm für die 
beiden ansprechenden Texte! 

Liebe heilige Corona!

Brief in einer schweren Zeit
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Alles ist abgesagt. Alle sollen zuhause bleiben. Das sa-
gen nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bischof 
Stephan Ackermann. Es ist auch sinnvoll, für die eigene Ge-
sundheit und für alle anderen, sich zu isolieren, von anderen 
Menschen fern zu halten, das so genannte „Social Distan-
cing“. Ja, es ist sogar #diakonisch. Denn so schützt man be-
sonders Gefährdete, die ansonsten daran sterben würden.

Das Corona-Virus verbreitet sich von Mensch zu Mensch. 
Daher ist es wichtig, genug Abstand zu halten (mindestens 
zwei Meter), sich regelmäßig und gründlich die Hände zu 
waschen und so wenig Kontakt zu anderen Menschen zu 
haben wie möglich. Da es etwa sechs Tage dauert, bis sich 
die ersten Anzeichen für eine Corona-Erkrankung zeigen, 
ist es schwer zu erkennen, wer krank ist und wer nicht. So 
breitet sich das Virus schnell aus, weil die meisten glau-
ben, nicht mit ihm in Kontakt gekommen zu sein. 

Deswegen ist Social Distancing im Sinne eines räumlichen 
Abstands wichtig. Das haben auch mehrere Studien ge-
zeigt: Wissenschaftler des Institute for Disease Modeling, 
der Bill & Melinda Gates Foundation und des Fred Hut-
chinson Cancer Research Institute haben errechnet, wie 
eine Verbreitung mit normalem Kontakt, halbiertem Kon-
takt und stark reduziertem Kontakt aussähe: Wer nur für 
einen Tag seine normalen Kontakte weiter pflegt, sorgt in 
30 Tagen für 406 Ansteckungen. Bei einer Halbierung der 
Kontakte sind es in 30 Tagen nur 15 angesteckte Perso-
nen, und bei 75 Prozent weniger Kontakten sogar nur 2,5 
Personen. Ähnliches zeigen auch die Zahlen aus der Ox-
ford Studie über die Corona-Infizierten in den italienischen 
Provinzen Bergamo und Lodi, sowie das historische Bei-
spiel mit der Spanischen Grippe 1918.

Lebensberatungsstelle Hermeskeil
Es gibt Lebenssituationen, die unglücklich und ratlos ma-
chen. Mit manchen Problemen kommt man allein nicht 
weiter. Familienmitglieder und Freunde sind dann oft nicht 
die richtigen Gesprächspartner.
 
Bei Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen helfen 
wir Ihnen professionell und kompetent. Wir sind die rich-
tige Adresse für Fragen oder Probleme bei der Erziehung 
von Kindern, außerdem für Schwierigkeiten in Partner-
schaft oder Familie, bei Fragen zum Thema Trennung und 
Scheidung. Auch bei individuellen Schwierigkeiten kann 
die Lebensberatungsstelle helfen, eventuell in Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen.
 
Wie läuft Beratung ab?
Sie können sich über den direkten Kontakt in der Lebens-
beratungsstelle (telefonisch, schriftlich, per Mail) anmel-
den und erhalten innerhalb kurzer Zeit einen ersten Termin.
 
Wer leistet bei uns Beratung?
In der Lebensberatung sind Diplom-Psychologen, Dip-
lom-Pädagogen und Dipl. Sozialpädagogen als Beraterin-

Social Distancing ist nicht soziale Distanz

Warum wir mehr räumlichen Abstand und mehr soziale Nähe brauchen

nen und Berater tätig. Alle haben the-
rapeutische Zusatzausbildungen. Für 
die Ratsuchenden ist die Beratung kosten-
frei. Die Lebensberatung berät jeden, unabhän-
gig von Religion, Weltanschauung oder Nationalität.
 
Lebensberatung Hermeskeil
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-
stelle des Bistums Trier
Hirtenweg 2a, 54411 Hermeskeil
Telefon: (06503) 6031, Fax: (06503) 800 919
Mail: sekretariat.lb.hermeskeil@bistum-trier.de  
www.hermeskeil.lebensberatung.Info
 
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass wir selbst-
verständlich auch in dieser Krisenzeit weiterhin unser 
Beratungsangebot wahrnehmen - insbesondere durch 
Telefon- und Online-Beratung. In der aktuellen Situation 
sind wir wie folgt für Ratsuchende erreichbar: Per Telefon 
unter (06503) 6031 (In der jetzigen Situation erhalten 
Ratsuchende täglich die Möglichkeit zu einem Telefon-
kontakt mit einer Beraterin oder per Internet können sich 
Ratsuchende online beraten lassen: 
www.lebensberatung.info/hilfe-im-web
Dr. Tobias Gschendner, Leiter der Beratungsstellen 
in Trier und Hermeskeil

Familientelefon – Telefonische Unterstützung für Kinder, 
Jugendliche und Erziehungspersonen
                                                                                                                                         
In der aktuellen Zeit steht so einiges „Kopf“ und die Her-
ausforderungen für Familien bündeln sich: Belastung auf-
grund der Arbeitssituation, Betreuung der Kinder nach 
Schließungen von Schulen und Kitas,  Homeschooling, 
begrenzte Kontakte zu Freunden und Bezugspersonen, 
Stillstand des öffentlichen Lebens und fehlender Freizeit-
gestaltung. 

Wenn der Alltag sich so plötzlich verändert, kann das 
schon mal zu schwierigen und stressigen Situationen 
führen. Dann kann es hilfreich sein, sich von neutraler 
Seite Beratung, Unterstützung oder Tipps einzuholen. Die 
Sozialarbeiter des SozialRaumZentrums Hermeskeil ste-
hen bei Beratungsbedarf zum Zusammenleben in der Fa-
milie, zu Erziehungsfragen, Konflikten oder emotionalen 
Problemen zur Verfügung….

Erreichbarkeit:
Unter Telefon (06503) 9818840 bietet das Sozial-
RaumZentrum Hermeskeil montags bis freitags von 
09.00 bis 13.00 Uhr (anonyme u. kostenlose) tele-
fonische Beratung an. 
Persönliche Beratungs-
gespräche werden auf-
grund der aktuellen 
Situation derzeit nicht 
angeboten.             
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Sie möchten eine kleine Wan-
derung machen und dabei die 
Schöpfung entdecken? Wie 
wäre es mit „Wege zur Schöp-
fung“? Gehen Sie zur Natio-
nalparkkirche (Kirchstraße 
13, 54422 Neuhütten-Muhl). 
Dann geht es rechts an der Kir-
che entlang über den Friedhof. 

Dort überqueren Sie die Landstraße und sehen den 
kleinen Trampelpfad, den Eingang eines besonderen 
Wanderweges. Eine Holzstele mit einem drehbaren 
dreiseitigen Prisma markiert den Startpunkt und lädt 
zum Nachdenken ein. Ein Pfeil zeigt die Gehrichtung 
an. „Den 3,5 km langen Rundweg säumen insge-
samt zehn solcher Stelen. Sie wollen spirituelle Im-

pulse geben und Menschen Wege zu ihrer eigenen 
Spiritualität mit allen Sinnen erfahrbar machen. The-
ma der „Wege zur Schöpfung“ ist der Mensch inmit-
ten der Natur, der guten Schöpfung Gottes, in der er 
lebt.“ Sie können „Wege zur Schöpfung“ allein gehen 
und die zehn Stationen zur persönlichen Meditation 
nutzen oder mit seelsorglicher Begleitung, oder auch 
als Wandergruppe. Ehrenamtliche spirituelle Weg-
begleiter oder hauptamtliche Seelsorgerinnen und 
Seelsorger aus der katholischen und evangelischen 
Kirche können jeweils als Begleitung angefragt wer-
den. Bitte hierfür rechtzeitig Pastoralreferent Claus 
Wettmann, Telefon: (06781) 567990, Mail: claus.
wettmann@nationalparkkirche.de kontaktieren. 
Wege zur Schöpfung – wir laden herzlich zum Mitge-
hen und Meditieren in Muße ein.
Dieser Einladung bin ich schon zweimal gefolgt, im 
Oktober 2019 mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
unserer Familienfreizeit und im März 2020 mit mei-
ner Frau Ute. Um den Wert und die Würde der Schöp-
fung bewusst wahrzunehmen, wurde dieser Wan-
derweg angelegt und im Mai 2019 feierlich eröffnet. 
Für die gelungene Gestaltung spreche ich an dieser 
Stelle den Verantwortlichen meinen Dank und meine 
Anerkennung aus. Unseren Pfarrbriefleserinnen und 
-lesern, die nicht mehr gut zu Fuß sind, möchte ich 
diesen meditativen Weg in Wort und Bild näherbrin-
gen. Auf jeder Holzstele befindet sich ein dreiseitiges 

drehbares Prisma mit unterschiedlichen Impulsen: 
ein Text, um den Hintergrund besser zu verstehen, 
eine Textpassage aus der Heiligen Schrift und Im-
pulsfragen, die zum Nachdenken anregen.

Hintergrund
„Die großen antiken Reiche (Ägypten, Babylon, Assy-
rien, Griechenland, Rom) hatten eine ausgeprägte 
Stadtkultur. Die Stadt stand für das wahre Leben, die 
Bewohner des Landes galten als rückständig. – Ganz 
anders in der Bibel: Israel ist sich bewusst, dass es, 
kulturell betrachtet, vom Land stammt. Damit dies 
nicht vergessen wurde, mussten auch die Bewohner 
der Städte einmal im Jahr ihre Mauern verlassen und 
eine Woche lang draußen in Hütten leben. In heutiger 
Zeit spielen oft Städte und ihre Bedürfnisse eine gro-
ße Rolle. Aber wir brauchen genauso die Natur und 
die Ruhe, die sie ausstrahlt. Wenn wir in den Wald 
eintauchen, kann unsere Seele Ruhe finden, und wir 
können wieder mit uns selbst und unserem Schöpfer 
in Berührung kommen.“
An der ersten Station steht geschrieben: „Die Schöp-
fung ist groß und wunderbar. In ihr erleben wir, dass 
Werden und Vergehen, Tod und Leben zusammenge-
hören. In ihr können wir einen neuen Blick auf das 
Leben gewinnen. Als Schöpfung verweist sie auf den 
Schöpfer, bei dem wir nach christlichem Glauben im 
Leben und über den Tod hinaus geborgen sind.“
Im Psalm 103 heißt es: „Des Menschen Tage sind 
wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt 
der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort wo sie stand, 
weiß von ihr nichts mehr. Doch die Huld des Herrn 
währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten.“
Bei der nächsten Station geht es um Steine im Weg. 
„In unserem Leben gibt es nicht nur ebene Wege, 
sondern auch Passagen, die schwer zu bewältigen 
sind. Was können sie mir sagen? Was hilft mir im 
Umgang mit ihnen?“ Sie können sich lebhaft vor-
stellen, dass ich bereits bei dem ersten Impuls, aber 
spätestens nach diesen mich treffenden Fragen die 
Corona-Krise präsent hatte. 
Ich halte inne und denke an 
die vielen Menschen, die 
weltweit vom Corona-Virus 
betroffen sind. Viele sind 
selbst daran erkrankt, man-
che sind - Gott sei Dank - 
auch schon wieder gesund 
aus dem Krankenhaus ent-
lassen worden. 
Ich denke an Pfleger, Ärz-
te, Krankenschwestern 
und alle Hilfskräfte im 
Bereich der Pflege. Der 
allabendliche Applaus 
der Mitmenschen auf 
Balkonen und an Fens-
tern ist ein emotional 

Kirche im Nationalpark Hunsrück-Hochwald  

Ein Wanderweg der anderen Art „Wege zur Schöpfung“



starkes Zeichen der Dankbarkeit und Solidarität für 
ihren unermüdlichen Einsatz. Gleichzeitig ist es eine 
gute Möglichkeit, für die aktuelle Situation der Pfle-
ge, der Pflegenden und der Erkrankten im Land zu 
sensibilisieren. Meine Gedanken gehen zu denen, 
die in der Politik, in unseren Kirchen, in unserer Ge-
sellschaft und in Vereinen Verantwortung tragen. Alle 
sind wir betroffen. Das Zitat aus dem obigen Satz „In 
der Schöpfung können wir einen neuen Blick auf das 
Leben gewinnen“ berührt mich sehr. Mit einer Gän-
sehaut versehen mache ich mich auf zu den weiteren 
Stationen. Was hilft mir in der jetzigen Krisensituati-
on im Umgang und der Bewältigung von Problemen? 
Mir hat es immer geholfen, mich mit den Angehörigen 
meiner Familie oder mit Freunden auszutauschen. Es 
ist natürlich angenehmer, wenn man sich mit Freun-
den treffen kann, um über persönliche Situationen 
oder gar Schwierigkeiten zu sprechen. Aber wenn 
uns, wie im Moment Kontaktsperren auferlegt wur-
den, dann eröffnen sich uns neue Wege. Wir leben in 
einer technisierten Welt, WhatsApp, Skype und Chats 
sind für Jung und Alt zum Lebensstandard gewor-
den. Da hat ein handgeschriebener Brief oder eine 
Karte ja in der Zwischenzeit eher Seltenheitswert. 
Kommunikation ist möglich, ich bin dankbar für die 
vielfältigen Möglichkeiten. Als getaufter Christ und 
beauftragter Seelsorger in diesem Bistum hat mir 
auch mein Glaube immer Kraft gegeben. Der liebe 
Gott hat es ja wunderbar eingerichtet, dass ich zum 

Gebet:

“Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belas-
tung 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 
    Entscheidungen 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 Ver-
stand 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 mitein-
ander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglich-
keiten 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 auf-
erlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben 
und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich 
unterbrechen. Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, 
dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, 
unseren Glauben zu vertiefen 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.” 

Beten nicht unbedingt eine Kirche aufsuchen muss, 
das geht auch zu Hause oder eben auf dem Schöp-
fungspfad.  Mit einem Gebet, das unser Bischof Dr. 
Stephan Ackermann in der Fastenzeit geschrieben 
hat, verabschiede ich mich für heute. Falls es Ihnen 
gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen, Fortset-
zung würde dann folgen! 
(RGE) 
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Eine liturgische Feier für Verstorbene 

Liebe Trauernde, ein Mensch, den Sie geliebt oder 
zumindest sehr geschätzt haben, ein Mensch, der in 
Ihrem Leben eine Rolle gespielt hat, ein Verwandter, 
Vertrauter, ein Freund, eine Freundin ist gestorben. 
Dieser Verlust trifft schon in „normalen“ Zeiten hart. 
Noch härter sind Sie nun betroffen, weil während der 
Corona-Krise Beerdigungen nur im allerengsten Fa-
milienkreis stattfinden können. Sie wären gerne da-
bei, es ist Ihnen nicht möglich. 

Die Gebetszeit, auf die wir Sie auf unserer Homepage 
aufmerksam machen, möchte Ihnen die Möglichkeit 
bieten, an einem ruhigen Ort ganz persönlich Ab-
schied zu nehmen, alleine, in der Hausgemeinschaft 
oder Familie. Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie 
sich wohlfühlen und eine Zeit lang ungestört sind. 
Das kann sowohl innerhalb eines Hauses als auch 
im Freien sein. Wenn es möglich ist und Sie mögen, 
entzünden Sie eine Kerze.

Unter dem nachfolgenden Link können Sie diese  
liturgische Feier herunterladen:
http://www.pfarreiengemeinschaft-hermeskeil.de/
index.php/nachrichten-leser/items/gebet-zum-ab-
schied.html

Sollten Sie dazu keine Möglichkeit haben, wenden 
Sie sich bitte an unser Pfarrbüro, wir drucken Ihnen 
die Texte dann aus und schicken Sie Ihnen über die 
Post zu. Vielen Dank an Pfarrer Christian Adams und 
Gemeindereferentin Petra Kollmar, die uns aus Em-
melshausen diese Idee und Texte zur Verfügung ge-
stellt haben. (RGE)

Nachruf für Dr. Gundo Lames

Der langjährige Leiter des 
Strategiebereichs Ziele und 
Entwicklung im Bischöfli-
chen Generalvikariat Trier,  
Dr. Gundo Lames, starb am 
Morgen des 1. April nach 
schwerer Krankheit. Er wur-
de 62 Jahre alt.  Das Bistum 
Trier und alle, die ihn kannten, 
trauern um ihn.  

Das Lebensbuch von Gundo Lames ist zugeschlagen.
Es ist sein eigenes Buch voller Erfahrungen und Bilder.
Manche Seiten darin kennen wir, die einen mehr, die 
anderen weniger. Ein wesentlicher Bestandteil war sei-
ne Begeisterungsfähigkeit für neue Ideen und deren 
Umsetzung. In seinem Lebensbuch ist verzeichnet,
dass er in Hermeskeil bei vielen Projekten mitgewirkt 
hat, z.B. in den unterschiedlichen Prozessen des 
Mehrgenerationenhauses Hermeskeil und der Entste-
hung des Hochwälder Familiennetzwerks „HAFEN“.
Dankbar sind wir für seine Begleitung im Projekt
„Kirche im Nationalpark Hunsrück-Hochwald“ 
und für die Mitwirkung bei der Gründung unserer  
Pfarrei St. Franziskus. Mit seinem unermüdlichen Ein-
satz hat er so manche Seiten im Leben unserer Pfarrei 
mitgestaltet.
 
Dennoch ist es sein Lebensbuch.
Keiner von uns kennt alles, was darinsteht,
selbst wenn wir ihm nahe waren und viele 
Jahre mit ihm zusammengearbeitet haben.
Auch die Fragen und Sehnsüchte,
die Hoffnungen und das Unausgesprochene:
All das ist enthalten im Buch des Lebens.
Durch seinen Tod ist es jetzt vollendet.

Aber einer öffnet und liest das Buch,
während wir nur in der Erinnerung leben.
Es ist unser Gott, der Gott des Lebens, 
dessen Auferstehung wir an Ostern gefeiert haben.
Wir vertrauen darauf, dass er Gundo Lames
in das göttliche Buch des ewigen Lebens 
eingeschrieben hat.
 
Wir als Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil sind von  
Herzen dankbar, dass wir zusammen mit Gundo einige 
Kapitel schreiben durften. Wir vertrauen darauf, dass 
Gott neues und ewiges Leben schenkt. 

Auf diesem Wege sprechen wir den 
Familienangehörigen unser herzliches Beileid aus!

Mirjam Minder, PGR-Vorsitzende            
Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent  
Kai Georg Quirin,  Pfarrverwalter       
Rainer Jansen, stv. Vorsitzender VR
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Zehn Möglichkeiten, Zeit sinnvoll zu nutzen

Da dieser Pfarrbrief anders ist als die gewohnten, habe 
ich mir überlegt, was ich Ihnen Sinnvolles mitgeben 
könnte, falls die Ausgangsbeschränkungen noch län-
ger anhalten. Dabei sind mir ein paar Ideen gekom-
men, vielleicht ist ja ein Vorschlag dabei, der Ihnen 
hilft, besser durch diese Corona-Krise zu kommen.
 
1. Geben Sie dem Tag nach wie vor eine Struktur. Der 
Mensch braucht in seinem Leben Struktur, damit ein 
Tag, eine Woche sinnvoll verlaufen können. Rituale und 
feste Gewohnheiten sind im Alltag wichtig, aber in Kri-
senzeiten von noch größerer Bedeutung.

2. Nach Möglichkeit setzen Sie sich für jeden Tag ein 
kleines Ziel. Nicht zu viel auf einmal, sondern auch klei-
ne Erledigungen, wie z.B. einen Teil der Garage 
aufräumen, einen wichtigen Brief schrei-
ben, die Steuererklärung in den Blick 
nehmen… Ich bin sicher, Sie haben 
etliche Arbeiten schon erledigt, aber 
vielleicht stehen noch ein paar un-
angenehme Aufgaben an. Es kann 
auch ein Gewinn sein, mit mehre-
ren Personen gemeinsam unge-
liebte Projekte anzugehen, z.B. per 
Videokonferenz.
 
3. Da Sie im Moment vielleicht etwas 
mehr Zeit haben, überlegen Sie doch einmal, 
welche Hobbys Sie in den letzten Monaten und Jahren 
aus Zeitgründen vernachlässigen mussten. Handarbei-
ten soll wieder sehr modern sein. Viele haben in den 
letzten Wochen Schutzmasken genäht. Ich selbst habe 
wieder mehr fotografiert und staune, wie prachtvoll 
sich der Frühling in diesem Jahr entfaltet.
 
4. Den Einkauf planen. Legen Sie sich einen Einkaufs-
zettel an und planen Sie Ihren Bedarf etwas länger vor-
aus, nicht weil ich der Meinung bin, dass es bald keinen 
Nachschub mehr gibt in unseren Lebensmittelläden, 
sondern um unnötige Begegnungen zu verhindern. Für 
den älteren Nachbarn etwas mitzubringen, dürfte mitt-
lerweile selbstverständlich sein. Vielleicht ist zu Hause 
auch Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie zu ko-
chen oder gar neue Rezepte auszuprobieren. Ich per-
sönlich habe in den letzten Wochen die Mahlzeiten zu 
Hause als Höhepunkt des Tages erlebt. Wie schön ist 
es doch, wenn die Familie am Tisch zusammenkommt 
und Zeit hat, ein liebevoll zubereitetes Essen zu genießen.
 
5. Kontakte halten, denn wir Menschen sind auf Be-
ziehungen angewiesen. Wenn wir uns nun nicht so 
regelmäßig sehen können, dann tut es gut, wenn ein 
Anruf die Verbundenheit zeigt. Die Jüngeren unter uns 
werden sicherlich auf Whats-App zurückgreifen, aber 
es gibt vielfältige Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen 
oder Zeichen der Wertschätzung zu vermitteln. Viel-
leicht erinnern Sie sich an meinen Artikel im letzten 

Pfarrbrief, da ging es um das wichtige Thema “Wert-
schätzung”. Nur Mut, es wird dem Gegenüber und letzt-
lich auch dem Initiator selbst guttun.
 
6. Um gesund zu bleiben, muss ich etwas tun. Gesun-
de Ernährung und Bewegung sind wichtig. Training im 
Fitnessstudio fällt im Moment aus, aber wie sieht es 
mit Spazierengehen in der frischen Frühlingsluft aus? 
Jeden Tag eine kleine Runde dient mit Sicherheit der 
Gesundheit und Mobilität. Joggen oder Fahrradfahren 
sind ebenfalls gesundheitsfördernde Tätigkeiten. Wal-
king und Gartenarbeit sind beliebt und erfüllen ihren 
Zweck. Wer sich bewegt, steigert sein mentales Wohl-
befinden und fördert somit seine Gesundheit.
 
7. Lesen Sie ein gutes Buch!  Bücher führen in eine 
andere Welt, sie eröffnen Horizonte und sind gerade 

in der Zeit des Zuhausebleibens besonders beliebt. 
Nicht jedes Buch muss neu gekauft werden, 

untereinander ausleihen hat sicherlich sei-
ne Berechtigung und schont den Geld-

beutel.
 
8.  Wenn Sie Sorgen haben, rufen Sie ei-
nen guten Freund an oder melden sich 
in unserem Pfarrbüro. Auch die Telefon-

seelsorge und die Lebensberatungsstelle 
in Hermeskeil verstärken im Moment ihr 

Angebot, damit Sie mit Ihren Sorgen nicht 
allein sind. Manchmal hilft es, einem Tagebuch 

seine Gedanken anzuvertrauen. Außerdem lehrt die 
Erfahrung, dass eine Situation sich enorm verändern 
kann, wenn Sie eine Nacht über dem Problem geschlafen 
haben. Dann können Sie oft mit neuer Kraft und Gottes 
Segen in den Tag starten. Wunderbar!
 
9. Ein guter Film zum Tagesausklang kann zufrieden 
stimmen. In meinen Filmexerzitien habe ich viele gute 
Filme kennengelernt. Manche lohnen sich, ein zweites 
Mal angeschaut zu werden. Im Anhang dieses Artikels 
vermerke ich eine Liste besonderer Filme. Vielleicht ist 
etwas für Sie dabei. Die Filme können auch mit anderen 
parallel geschaut werden, so dass man sich am nächs-
ten Tag telefonisch über den Inhalt austauschen kann.
 
10. „Hygiene ist im Moment ein wichtiges Stichwort. 
Richtiges Händewaschen funktioniert nur mit Seife, 
dauert 20-30 Sekunden und endet mit gründlichem Ab-
trocknen. Da sich 20-30 Sekunden ohne Stoppuhr oder 
Zählen schwer abschätzen lassen, gibt es schon so 
manchen Vorschlag, um die Zeit zu messen. Beten Sie 
langsam ein Vaterunser!“ Überhaupt ist das persönliche 
Gebet derzeit für viele ein wichtiges Hoffnungszeichen. 
Ich habe bereits von vielen gehört, dass sie es kaum er-
warten können, bis wieder Gottesdienste und somit Be-
ten in Gemeinschaft stattfinden. Bis dahin bleiben Sie 
gesund, ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen, 
wenn auch vermutlich mit ausreichend Abstand. 

Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent
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Filmtipps

Der Junge muss an die frische Luft, Vaya con Dios 
Komödie, Ein Sommer in New York Drama, Die Kunst 
sich die Schuhe zu binden (Eine wahre Geschich-
te war dieser Sommerhit im schwedischen Kino 
2011), Gran Paradiso Aufbruch ins Leben - berüh-
rendes Bergdrama (mein absoluter Lieblingsfilm), 
Jesus liebt mich, ein deutscher Spielfilm von und 
mit Florian David Fitz, Saint Jacques ... Pilgern auf 
Französisch, Geh und lebe (1984, Sudan: Tausende 
äthiopische Juden, Christen und Muslime werden 
aufgrund der Hungersnot in Äthiopien in Flüchtlings-
lagern untergebracht. Eine christliche Mutter ret-
tet ihren neunjährigen Sohn) Papst Franziskus, ein 
Mann seines Wortes, Mr. Morgan‘s Last Love Drama, 
»Wunder« mit Julia Roberts, Ziemlich beste Freun-
de französische Filmkomödie, Die Verurteilten (ein 
Gerechtigkeitsdrama), Gran Torino (wurde als einer 
der 10 besten Filme 2008 ausgezeichnet), Sieben 
Leben (dazu habe ich mal mit Jugendlichen einen 
Jugendgottesdienst gestaltet) Club der toten Dichter, 
Systemsprenger (deutscher Spielfilm Drama 2019 
nichts für schwache Nerven), Border (ist ein schwe-
disches Fantasy-Drama aus dem Jahr 2018), Toni 
Erdmann (den habe ich erst beim zweiten Ansehen 
als ansprechend erlebt)

Kriegsfilme
Inglourious Basterds; 
Der Junge im gestreiften Pyjama, 
Schindlers Liste, die Bücherdiebin

Hermeskeiler Tafel wieder geöffnet! 

Bedingt durch die gesetzlichen Regelungen während der 
Corona-Krise, musste die Tafel ihren wichtigen Dienst 
leider einstellen. Es ging um den Schutz der Menschen, 
sowohl der Kunden als auch der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen. Da die gesetzlichen Bedingungen wieder 
gelockert wurden, hat der Vorstand des Tafelvereins 
beschlossen, den Betrieb der Tafel ab Donnerstag, 
23.04.2020, zu den üblichen Öffnungszeiten (11.00 - 
12.30 Uhr) wieder aufzunehmen. Die Form der Ausgabe 
wird allerdings anders als vorher geregelt sein. Die Wa-
ren werden vorher portioniert und in Körben den Kunden 
vor der Tür der Tafelräume gereicht werden. Wir wollen 
so den Hygieneregeln, die noch immer gelten, gerecht 
werden. Seit der Schließung der Tafel aufgrund der Coro-
na-Krise, hat es aber dennoch ein Angebot für bedürftige 
Menschen gegeben. Nach unserem Aufruf „Unterstüt-
zung für die Tafel“, haben viele dankenswerterweise Le-
bensmittel und Geld gespendet. Im Zentralen Dienstbüro 
der Pfarrei in Hermeskeil wurden diese Spenden gesam-
melt und an die Menschen verteilt. Dieses Angebot wur-
de dankbar angenommen. Ein Originalton: ”Danke, dass 
ihr sowas tut! Gerade wir werden durch die Situation be-
sonders getroffen. Günstige Lebensmittel sind ja manch-
mal besonders knapp gewesen und die Teuren können 
wir uns nicht leisten.” Wir danken allen, die durch ihre 
Spende geholfen haben. Besonders danken wir auch 
dem Lions Club für seine großzügige Geldspende. Dan-
ken möchte ich auch unseren Pfarrsekretärinnen, die 
durch ihre Bereitschaft, die Lebensmittel weiterzugeben 
diese Aktion erst möglich gemacht haben. (AW)

Erstkommunion 2020

Unseren Kommunionkindern haben wir in den ver-
gangenen Wochen einen Brief geschrieben und das 
Kommunionkreuz geschenkt. Gerade in dieser Kri-
senzeit soll es unsere Kommunionkinder mit ihren 
Familien auf dem weiteren Lebensweg begleiten und 
an die Freundschaft mit Jesus erinnern. 

Liebes Kommunionkind, vielleicht hast Du 
Lust und Zeit, ein Bild zu malen. Auf dem 
Bild (DIN A4) könnte zu sehen sein, wie 
Deine Freundschaft mit Jesus aussieht. 
Oder male, wie Du Dir Deine Kommunion-
feier in Deiner Kirche vorstellst. Wenn Du 
möchtest, kannst Du das Bild gerne bis 
zum 17.05.2020 im Pfarrhaus Hermes-
keil einwerfen. Wir können die Kunstwer-
ke auf unserer Homepage oder sogar ein 
oder mehrere Fotos in unserem Pfarrbrief 
veröffentlichen. Bitte schreibe Deinen 
Namen auf die Rückseite! 

Die Termine der Erstkommunionfeiern 
werden gemeinsam mit den Eltern be-
sprochen, sobald dies zulässig ist. 

Bis dahin bitten wir um Verständnis. An dieser Stel-
le ein herzliches Dankeschön an die Eltern unserer 
Kommunionkinder, die uns tolle Symbole zum Thema 
„Freundschaft“ gestaltet haben. 
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„Bereits ab Montag vor Christi Himmelfahrt stimmen 
sich die Gläubigen in Bittprozessionen auf den Feier-
tag ein. Die Woche heißt deshalb auch Gangwoche, 
Betwoche oder Bittwoche. Montag, Dienstag und 
Mittwoch sind die ursprünglichen Bitttage.“ Auch in 
unserer Pfarrei St. Franziskus haben die Bitttage eine 
lange jedoch auch unterschiedliche Tradition. Es gibt 
so viele menschliche Anliegen, besonders für die 
Früchte der Erde und für das menschliche Schaffen. 
In diesem Jahr haben sicherlich alle Bittprozessionen 
das gleiche Anliegen. Gesundheit, das Aufhören der 
Pandemie sowie die Bitte um einen Impfstoff gegen 
das Corona-Virus. Für mich persönlich eignen sich die-
se Tage auch immer als Dank, in einem sicheren Land 
zu leben. Interessant noch zu erwähnen, dass histo-
risch diese Bitt-Tage auf drei Sühnetage vor Christi 
Himmelfahrt zurückgehen. Gläubige Menschen sollen 
an diesen Tagen Werke der Nächstenliebe vollbringen 
und Buße tun. Wir wollen hoffen, dass unsere litur-
gischen Feiern Mitte Mai stattfinden können, auch 
wenn das gemeinsame Frühstück danach vermutlich 
nicht möglich sein wird. Wir laden Sie dennoch herz-
lich ein, an unseren Bittprozessionen teilzunehmen:

Montag, 18.05.2020
Grimburg 17.45 Uhr Bittprozession nach Grenderich, 
dort Hl. Messe
Gusenburg 18.00 Uhr Bittprozession nach 
Grenderich, dort Hl. Messe.
Rascheid 18.30 Uhr Bittprozession zur 
St. Anna-Kapelle, dort Hl. Messe
 
Dienstag, 19.05.2020
Gusenburg und Grimburg 06.00 Uhr Bittprozession 
nach Grimburg,
dort um 07.00 Uhr Heilige Messe
18.00 Uhr Bittprozession ab Pfarrkirche Hermeskeil 
zum Mühlenkapellchen, dort Hl. Messe
 
Mittwoch, 20.05.2020
Beuren 18.00 Uhr Bittprozession, 
anschl. Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt
Geisfeld 18.00 Uhr Bittprozession, 
anschl. Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt 
Achtung: Bei starkem Regen oder Gewitter fallen 
die Bittprozessionen und Gottesdienste aus.
Bitte beachten Sie, dass die Bittprozessionen 
derzeit nur eine voraussichtliche Planung sind, 
jedoch müssen Sie sich auch für diese Gottes-
dienste vorher telefonisch anmelden.

Gläubige bitten in Prozessionen um eine gute Ernte Pfingsten findet statt

Noch ist nicht abzuse-
hen, wie viel Elend das 
Corona-Virus über den 
gesamten Globus brin-
gen wird. Wie werden 
wir die menschlichen 
Tragödien verkraften, 
wie die politischen, 
sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen 
meistern? Auch und 
gerade jetzt, in Zei-
ten der Corona-Pan-
demie, wirbt das 
katholische Ost-
europa-Hi l fswerk 
Renovabis für So-
lidarität mit den 
Menschen im Osten Europas.
Der Leiter von Renovabis, Pfarrer Dr. Christian Hartl: 
„Wenn das Gesundheitssystem selbst bei uns an sei-
ne Grenzen stößt, wie wird es erst in vielen unserer 
osteuropäischen Partnerländer sein?“ Hartl appelliert: 
„Vergessen wir nicht diejenigen, die noch mehr als wir 
selbst auf Unterstützung angewiesen sind. Wir bitten 
deshalb dringend um vielfältige - nicht zuletzt finanzi-
elle - Solidarität mit unseren Partnern. Und wir rufen 
auf zum inständigen Gebet für alle Menschen in Not.“
Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Pfingstaktion 
des Osteuropa-Hilfswerks in diesem Jahr nicht in der 
gewohnten Form stattfinden können. Zahlreiche Ver-
anstaltungen wurden bereits abgesagt, manches ist 
noch in der Schwebe. „Selig, die Frieden stiften (Mt 
5,9) – Ost und West in gemeinsamer Verantwortung“ 
– so lautet das Leitwort für die diesjährige Kampag-
nenzeit rund um Pfingsten. Das Motto beinhaltet einen 
Halbsatz, der heute wichtiger erscheint denn je: „In ge-
meinsamer Verantwortung“. Renovabis möchte trotz 
der Sorgen und Nöte in Deutschland die Menschen im 
Osten des Kontinents nicht alleine lassen. Erstmals 
hat das Hilfswerk in diesem Jahr ein Schwerpunktland 
für seine Pfingstaktion gewählt: die Ukraine. In der 
Ostukraine herrscht seit vielen Jahr Krieg, Millionen 
von Binnenflüchtlingen haben diesen Teil des Landes 
verlassen, zurückgeblieben sind viele alte, kranke, so-
zial benachteiligte und traumatisierte Menschen. Sie 
brauchen unsere Hilfe – gerade angesichts der Coro-
na-Krise, die für diese Bevölkerungsgruppen ganz be-
sonders gefährlich ist.

Aktuelle Informationen darüber, wie Renovabis in die-
sem Jahr die Pfingstaktion gestaltet, gibt es auf der 
website www.renovabis.de/aktion. Unter www.renova-
bis.de finden Sie zudem viele Hintergrundberichte zur 
Arbeit von Renovabis in seinen Partnerländern im Os-
ten Europas und speziell im Schwerpunktland Ukraine.

Pax-Bank eG: BIC/SWIFT: GENODED1PAX | 
IBAN: DE17 3706 0193 3008 8880 18 

PFINGSTAKTION 2020

Matthäus 5,9

Ost und Westin gemeinsamerVerantwortung

Selig,  die Friedenstiften

Kollekte am Pfingstsonntag
31. Mai

Plakat 2020 A4.indd   1
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Arbeiten im Bistum Trier

Die Berufung zum Beruf machen!

Priester – Gemeindereferent/in – Erzieher/in im kirch-
lichen Kindergarten: Das sind drei typische kirchliche 
Berufe. Aber wie ist es mit Bauzeichner/in, Journalist/
in und Chorleiter/in? Auch das sind „typische“ kirch-
liche Berufe – wie sie bei uns im Bistum Trier selbst-
verständlich zu finden sind. Weit mehr als 2.700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit derzeit 169 
verschiedenen Berufen – von Hausmeister/in bis zur 
Hauswirtschafter/in, vom/von der kaufmännische/n 
Angestellten bis zum/zur Berufskraftfahrer/in, vom/
von der pastoralen Mitarbeiter/in bis zum/zur Sozial-
arbeiter/in: Das Bistum Trier ist einer der größten Ar-
beitgeber für die Menschen der Region.Dass wir diese 
Vielfalt an beruflichen Ausbildungen und Berufen an-
bieten und leben, kommt nicht von ungefähr: Wir glau-
ben, dass jeder Mensch eine Berufung von Gott hat. 
Diese Berufung kann sich auch in konkreten Berufen 
zeigen. Das Bistum Trier ist als Arbeitgeber interessiert 
an Menschen, die ihre Berufung in einem konkreten 
Beruf im kirchlichen Dienst leben wollen.

„Ich arbeite gerne für das Bistum Trier. Hier wird  
meine Arbeit und Person wertgeschätzt!“

„Das Bistum Trier ist als Arbeitgeber interessiert an 
Menschen, die ihre Berufung in einem konkreten Be-
ruf im kirchlichen Dienst leben wollen.“ Im Jahr 2019 
arbeiteten im Bistum Trier 2.798 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in 169 unterschiedlichen Berufen.
Das Bistum bietet dazu nicht nur die Berufsfelder 
selbst, sondern auch Begleitung für die, die sich auf 
ihrem Lebensweg beruflich orientieren wollen. Wir 
denken vom Einzelnen her und setzen auf die unter-
schiedlichsten Charismen und Fähigkeiten, die in gro-

ßen Räumen über den eigenen Kirchturm hinaus wirk-
sam werden sollen. Gemeinsam sind wir unterwegs, 
herausgerufen zu einem Dienst an den Menschen in 
der Welt von heute. Auf dieser Internetseite bieten wir 
Informationen und Anlaufstellen, damit wir in Kontakt 
kommen können. www.WirGLAUBENanDich.de

Wir suchen Dein Talent und bieten Dir die Entfal-
tungsmöglichkeiten dazu – mit Deinen Stärken und 
Fähigkeiten – im Team, in einer großen, starken 
Dienstgemeinschaft! Willkommen im Bistum Trier! Für 
Rückfragen steht auch gerne Gemeindereferent Rüdi-
ger Glaub-Engelskirchen zur Verfügung. 

Vor kurzem habe ich im Internet von einer Pfarrei gelesen, 
in der eine Telefonkette eingerichtet wurde. Es geht dabei 
um einen organisatorischen Zusammenschluss über das 
Medium des Telefons. Und wie soll das funktionieren?
Am Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit ruft eine 
Sekretärin oder ein Seelsorger aus dem Pfarr-
büro eine Person an, diese ruft dann in einer 
zuvor vereinbarten Reihenfolge die nächste 
Person an; usw. 
Die einfache Form einer Kontaktaufnah-
me ist nicht nur etwas, was während der 
Corona-Krise Menschen verbinden kann. 
Aber gerade jetzt geht es um ein Zeichen 
gelebter Solidarität: im Alltag, im Alter, in der 
Einsamkeit…
Wir als Pastoralteam wollen mit dafür Sorge tragen, 
dass wir und auch Sie den Kontakt zum Mitmenschen 
nicht verlieren. Teilnehmen dürfen alle, die Zeit und Lust 
haben. Alter und Konfession spielen dabei keine Rolle.
Während des jeweiligen Telefonats soll sich erkundigt 

werden, wie es dem Menschen am Ende der anderen  
Leitung geht. Dabei können folgende Fragen hilfreich sein: 
Wie geht es dir?
Hast du alles was du brauchst?

Kann dir bei etwas geholfen werden?
Bleibt ein Anruf unbeantwortet, wird die oder 

der Kettenverantwortliche informiert und 
zusammen mit einem Seelsorger wird ver-
einbart, was in dieser Situation zu tun ist 
und wer benachrichtigt wird. 
Wenn Sie an dieser Telefonkette zweimal 
wöchentlich teilnehmen möchten, dann 

sagen Sie uns einfach Bescheid. Wir erstel-
len dann eine Reihenfolge und starten diese 

besondere telefonische Kontaktaufnahme. Sie 
benötigen dazu lediglich ein Telefon. Ich bin ge-

spannt, was daraus wird. Bitte sprechen Sie auch konkret 
Menschen an, für die diese Aktion etwas sein könnte.

Ihr Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen Fo
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Telefonkette für Menschen in St. Franziskus und darüber hinaus
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Nachdem seit Wochen öffentliche Gottesdienste auf-
grund staatlicher Vorgaben zum Schutz der Gesund-
heit nicht möglich waren, können nun erste Schritte 
unternommen werden, um unter Wahrung aller not-
wendigen Schutz- und Hygienevorgaben wieder Got-
tesdienste mit Gruppen von Gläubigen zu feiern. Es 
geht darum, den Blick nach vorne zu richten und be-
hutsam Konzepte zu entwickeln, wie auch das religi-
öse Leben Schritt für Schritt wieder stärker öffentlich 
gestaltet werden kann. 

Grundlage aller Überlegungen muss sein, dass jede 
gottesdienstliche Feier so gestaltet ist, dass sie ei-
nerseits würdig ist, andererseits aber die Gefahr der 
Ansteckung mit dem Corona-Virus weitestgehend ver-
mieden wird.

Weiterhin gilt, dass wir als Kirche im Bistum Trier dabei 
mitwirken, größere Versammlungen und Ansammlun-
gen von Menschen zu vermeiden. Zugleich soll unter 
den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben allmählich die 
Feier öffentlicher Gottesdienste wieder ermöglicht 
werden. Vorrangig handelt es sich um die Feier von 
Sonntagsgottesdiensten und aufgrund der Betroffen-
heit im Bereich der Trauerpastoral um Gottesdienste 
in Verbindung mit Bestattungen. Pfarreien, die die 
entsprechende Organisation leisten können, steht es 
offen, auch an Wochentagen Eucharistiefeiern und 
weitere Gottesdienste wie Andachten, Rosenkranzge-
bete, Wort-Gottes-Feiern, Eucharistische Anbetung zu 
ermöglichen.

Während dieser Pfarrbrief gedruckt wird, beraten wir 
im Pastoralteam gemeinsam mit unserem Pfarrverwal-
ter Kai Quirin und den pfarrlichen Gremien, PGR und 
VR von St. Franziskus eine mögliche Gottesdienstord-
nung. Diese wird dann jeweils in „Rund um Hermes-
keil“ veröffentlicht, ggf. legen wir auch Handzettel in 
unseren Kirchen aus.

Es gibt derzeit keinen Ausschluss bestimmter Perso-
nengruppen (Risikogruppen) von der Mitfeier der Got-
tesdienste. Personen, die einer Risikogruppe angehö-
ren, wird dennoch dringend geraten die Entscheidung 
zu einer Teilnahme sorgfältig abzuwägen. Deshalb 
wird vom Sonntagsgebot weiterhin Dispens erteilt.

1. Wo kann gefeiert werden?

In geeigneten Kirchen können wieder öffentliche 
Sonntagsmessen gefeiert werden. Je nach örtlichen 
Gegebenheiten können auch Wort-Gottes-Feiern und 
Wochentagsgottesdienste stattfinden. Die für alle 
Versammlungen in geschlossenen Räumen aktuell 

geltenden staatlichen, kommunalen und kirchlichen 
Bestimmungen sind dabei maßgeblich. Grundsätz- 
liche räumliche Voraussetzungen zur Feier von Got-
tesdiensten:

• Bei der Berechnung der möglichen Anzahl von  
 Mitfeiernden gilt es folgende Abstandsregeln zu  
 beachten:
 Rheinland-Pfalz: 10 m² Fläche gelten als  
 Mindestmaß pro Person sowie der Mindestabstand  
 von 1,5 Meter zwischen einzelnen Personen sind  
 einzuhalten.

• Das Betreten und Verlassen der Kirche sowie der 
  Gang zum Empfang der Kommunion müssen in  
 einer Einbahn-Regelung möglich sein, die mit  
 geeigneten Hilfsmitteln (optische Markierung,  
 Sperrband, Absperrgitter) sichtbar gemacht werden  
 muss. Aus diesem Grund scheiden Kirchen aus,  
 die nur einen Mittelgang und keine Seitengänge  
 haben. Also wundern Sie sich nicht, wenn in  
 unseren Kapellen oder kleineren Dorfkirchen keine  
 Eucharistiefeier angeboten wird.

• Die Kirche sollte mehrere Portale haben, um das  
 Betreten und Verlassen unter Wahrung der  
 Abstandsregelungen gewährleisten zu können. 
 
• Das Gottesdienstgebäude soll vor und während des  
 Gottesdienstes gut durchlüftet werden.  
 Die Kontaktflächen in der Kirche sowie die  
 liturgischen Gefäße und Mikrofone müssen  
 regelmäßig desinfiziert werden.

Von der Möglichkeit, Gottesdienste im Freien zu fei-
ern, kann in den kommenden Sommermonaten unter 
Einhaltung der jeweils gültigen Abstandsregeln Ge-
brauch gemacht werden. Dabei sind Sitzgelegenhei-
ten – mindestens für ältere Personen - zu bevorzugen, 
um ein zu enges Zusammenstehen zu vermeiden. 
Auch bei Gottesdiensten im Freien werden markierte 
Plätze empfohlen. Die Gläubigen werden ausdrücklich 
auf die Einhaltung der geltenden Kontaktbeschrän-
kungen auch vor und nach der gottesdienstlichen Ver-
sammlung hingewiesen.

2. Einrichtung eines Empfangsdienstes

Es sind Empfangsteams einzurichten, die die Einhal-
tung des Schutzkonzeptes sicherstellen. Personen, die 
einer Risikogruppe angehören, können diesen Dienst 
nicht übernehmen. Der Empfangsdienst erhält vom 
Pfarrbüro die Liste zur Kontrolle der angemeldeten Per-
sonen. Er muss daher auf die Einhaltung des Daten

Schritt für Schritt

Schutzkonzept für die öffentliche Feier von Gottesdiensten im Bistum Trier  
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schutzes verpflichtet werden. Eine Handreichung für die 
Empfangsteams und die Erklärung zur Verpflichtung auf 
das Datengeheimnis werden über den üblichen Vertei-
ler zur Verfügung gestellt.

3. Zugangsregelung

Der Zugang zu den Gottesdiensten wird begrenzt; die 
Zahl der zugelassenen Gläubigen zu einem bestimmten 
Gottesdienst richtet sich nach der Größe des Raumes 
und sämtlichen für alle Veranstaltungen in geschlos-
senen Räumen geltenden Regeln. Um zu vermeiden, 
dass Gläubige weggeschickt werden müssen, bedarf 
es eines Anmeldeverfahrens. Es empfiehlt sich eine 
Anmeldung per Telefon im Pfarrbüro zu festgesetzten 
Zeiten. Die zur Feier eines Gottesdienstes angemelde-
ten Personen werden mit Namen und Anschrift in einer 
Liste vermerkt. Diese Liste ist zwei Wochen ausschließ-
lich zur Nachverfolgung möglicher Infektionen aufzu-
bewahren. Sie wird in einem geschlossenen Schrank 
aufbewahrt und nach Ablauf der Frist nach geltenden 
Datenschutzrichtlinien vernichtet. Die Gläubigen wer-
den in geeigneter Weise (Pfarrbrief, Homepage, Schau-
kasten) darauf hingewiesen, dass die Daten im Be-
darfsfall der Kontaktrückverfolgung an die staatlichen 
Behörden weitergegeben werden.

Nur Personen, die zum Gottesdienst erfasst sind, kön-
nen zur Feier eingelassen werden. Die Gottesdienst-Teil-
nehmerinnen und –Teilnehmer müssen eine Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen. Der Priester, die Lektorin und 
der Lektor, sowie die Kantorin und der Kantor sind von 
dieser Empfehlung ausgenommen. An den Eingängen 
soll Handdesinfektionsmittel bereitgestellt werden, da-
mit die Gottesdienst-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer 
sich beim Betreten der Kirche die Hände desinfizieren.

4. Anzahl und Leitung der Gottesdienste 
auf der Ebene der Pfarrei

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
und der notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Schutzkonzeptes entscheidet der zuständige Pfar-
rer zusammen mit dem Pastoralteam und den pfarr-
lichen Gremien über die Anzahl der Gottesdienste, 
die gefeiert werden können. Aufgrund der Zahl der zu 
erwartenden Mitfeiernden und der räumlichen Gege-
benheiten kann es angeraten sein, dass vorzugsweise 
in größeren Kirchen Gottesdienst gefeiert wird, unter 
Umständen auch zu einer anderen Zeit ein zweiter im 
gleichen Raum. Der zeitliche Abstand zwischen den 
Feiern muss so groß sein, dass es zu keiner Ansamm-
lung von Personen kommen kann.

Ruhestandsgeistliche und Priester, die einer Risiko-
gruppe angehören, entscheiden selbst, ob sie unter 
Abwägung der persönlichen Risiken öffentliche Gott-
essdienste zelebrieren wollen. Die freie Entscheidung 
gilt für alle Personen, die andere Gottesdienste leiten 
oder als liturgische Dienste mitwirken.

5. Feier von Gottesdiensten in Verbindung 
mit Bestattungen

Gottesdienste in Verbindung mit Bestattungen dürfen 
in den Kirchen nach denselben Regeln wie Sonntags-
gottesdienste gefeiert werden. Es gilt auch hier die 
vom Kirchenraum abhängige Begrenzung der Perso-
nenzahl, um unter allen Umständen den notwendigen 
Abstand zu gewährleisten. Darüber hinaus kann zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, wo gewünscht, nochmals ein 
Gottesdienst für die Verstorbenen in größerer Gemein-
schaft gefeiert werden.

6. Feier weiterer Sakramente

Die Feiern von Taufe, Trauung, Erstkommunion und 
Firmung bergen in sich die Gefahr der Versammlung 
größerer Gruppen. Dies ist nach den derzeit geltenden 
staatlichen Vorgaben jedoch zu vermeiden. Zudem er-
fordern diese Sakramente aufgrund der notwendigen 
Rituale einen engeren physischen Kontakt. Aus diesen 
Gründen sind diese Feiern bis auf weiteres nicht mög-
lich, es gelten die Regelungen der Dienstanweisung 
vom 21.04.2020. Sollten zwischenzeitlich staatliche 
Vorgaben erlassen werden, die die Feiern ermöglichen, 
werden entsprechende Regelungen für das Bistum 
Trier getroffen.

7. Hinweise für die liturgische Gestaltung der 
Feier von Gottesdiensten - besonders der Feier 
der Eucharistie

Folgende Empfehlungen sind zu beachten:

• Neben dem Priester bzw. der Leiterin/ dem Leiter  
 des Gottesdienstes sind an der liturgischen  
 Gestaltung maximal zwei Messdiener bzw.  
 Messdienerinnen, eine Lektorin oder ein Lektor,  
 eine Kantorin oder ein Kantor und die  
 Organistin oder der Organist und ggf. ein Diakon  
 beteiligt. Konzelebrationen finden weiterhin nicht  
 statt. Nur wenn die Gruppe der Gläubigen es  
 erfordert und die Abstandregeln eingehalten  
 werden können, kann eine weitere Person bei  
 der Kommunionausteilung helfen.

• Personen, die aufgrund eines Arbeitsvertrages  
 einen Dienst bei der Feier zu versehen haben und  
 einer Risikogruppe angehören, sind auf das Risiko  
 hinzuweisen und können selbst entscheiden, ob sie  
 ihren Dienst übernehmen.

• Auf musikalische Begleitung durch Chor oder  
 Orchester wird verzichtet. An den Hochfesten kann  
 eine Gruppe aus wenigen Einzelstimmen den  
 Gottesdienst musikalisch mitgestalten.  
 Auf gemeinsamen Gesang soll weitgehend  
 verzichtet werden.
 Die Gläubigen werden gebeten, möglichst ihr  
 eigenes Gotteslob mitzubringen, um die Lieder  
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 mitvollziehen zu können. Die in der Kirche  
 vorhandenen Gotteslobe werden aus hygienischen  
 Gründen nicht genutzt.

• Auch in den Sakristeien sind die Abstandsregeln  
 einzuhalten. Wo die Sakristei zu klein ist, können  
 die notwendigen Absprachen in der Kirche  
 getroffen werden.

• Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.

• Die Dauer des Gottesdienstes soll eine Stunde  
 nicht überschreiten.

• Die Küster/ Küsterinnen, mit Mundschutz  
 ausgestattet, sind gebeten, Kelch, Hostienschale,  
 Patene sowie Wein- und Wassergefäße besonders  
 sorgfältig zu reinigen und mit Papiertüchern zu  
 trocknen. Die Befüllung der Hostienschale mit der  
 Anzahl von Hostien – möglichst entsprechend der  
 Anzahl der Mitfeiernden - erfolgt mit  
 Einweghandschuhen.

• Die Gaben und Gefäße werden vor der Feier vom  
 Küster/ Küsterin oder Priester zum Altar gebracht.  
 Während der gesamten Feier bleibt die Hostien- 
 schale mit der Palla oder dem entsprechenden  
 Deckel bedeckt. Offen bleibt nur die Patene mit der  
 Hostie für den Zelebranten und der Kelch.

• Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die  
 Reihe gereicht, sondern an den Portalen  
 aufgestellt.

• Auf jeglichen Körperkontakt beim Friedensgruß  
 wird verzichtet.

• Der Empfang der Kommunion soll auch unter den  
 derzeitigen Bedingungen möglich sein. Neben den  
 notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ist jedoch  
 darauf zu achten, dass die Würde und der  
 geistliche Charakter des Vollzugs nicht leiden.

• Wer die Kommunion spendet, wäscht sich vor der  
 Kommunionausteilung (nach dem eigenen  
 Kommunionempfang) mit Wasser und Seife  
 sorgfältig an der Kredenz die Hände. Alternativ ist  
 auch eine Desinfektion der Hände möglich. Dabei  
 ist zu beachten, dass dann 30 Sekunden gewartet  
 werden muss, damit das Desinfektionsmittel in die  
 Haut einziehen kann. Der Kommunionspender  
 kann zusätzlich eine Alltagsmaske und weiße  
 Baumwollhandschuhe tragen. Diese Utensilien sind  
 nach jeder Benutzung entsprechend der Anleitung  
 zu waschen.

• Vor der Austeilung der Kommunion wird der  
 Spendedialog einmal gemeinsam gesprochen:  
 „Der Leib Christi“ – „Amen“. Die Kommunion an  
 die einzelnen Gläubigen wird ohne Spendedialog  
 ausgeteilt. Den Gläubigen wird die Kommunion in  

 angemessenem Abstand gereicht und  
 berührungslos in die Hand gelegt. Mund- und  
 Kelchkommunion finden weiterhin nicht statt.

• Zum Kommunionempfang treten die Gläubigen  
 Bankreihe für Bankreihe in einem Abstand von zwei  
 Metern nach vorn. Die Abstände sind auf dem  
 Kirchenboden markiert. Wo es hilfreich erscheint,  
 ordnet der Empfangsdienst den Kommuniongang.

• Kinder, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht  
 kommunizieren, werden ohne Berührung gesegnet.

• Der Priester purifiziert Kelch und Hostienschale  
 selbst und bringt ggf. selbst den Leib des Herrn in  
 den Tabernakel.

• Es erfolgt an geeigneter Stelle (z.B. vor dem  
 Schlusssegen) der Hinweis, auch nach dem Ende  
 des Gottesdienstes außerhalb des Kirchengebäu 
 des auf den nötigen Mindestabstand zu achten.
 
Der Bischöfliche Generalvikar, 27.04.2020 
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg 
 

Gottesdienste in der Pfarrei 

St. Franziskus Hermeskeil 

Unsere Gottesdienste werden in den nächsten Wochen 
über „Rund um Hermeskeil“ veröffentlicht. Bitte be-
achten Sie, dass Sie sich zu jedem Gottesdienst tele-
fonisch im Pfarrbüro anmelden müssen. Nur bei einer 
Zusage durch das Pfarrbüro können Sie den jeweiligen 
Gottesdienst besuchen.

Weiterhin empfehlen wir Ihnen unsere 
Homepage als aktuelles Kommunikationsmedium

www.franziskus-hermeskeil.de

Die Messintentionen, also die Messen, die Sie im 
Pfarrbüro für Ihre Verstorbenen bestellt haben, wurden 
in den Eucharistiefeiern unserer beiden Kooperatoren 
gelesen. Wer seine Intention in einem späteren Gottes-
dienst in der üblichen Weise verlesen haben möchte, 
melde sich bitte ebenfalls in unserem Pfarrbüro Her-
meskeil unter Telefon: (06503) 98 17 50. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

INFO
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Foto: Bistum Trier/
Christine Cüppers

Nachlese

Gottes Liebe in Wort und Tat

„Gott ist die Liebe, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt.“ 
Liebe wirkt Wunder, Liebe hat immer etwas mit der Tat 
zu tun. Da, wo Menschen diese Liebe Gottes begrei-
fen, danach handeln, um das Wort in die Tat umzuset-
zen, geschieht dieses Wunder auch heute noch - ohne 
Lärm, aber dennoch mit großer Wirkung. Oftmals nicht  
seh-, aber für andere spürbar! Es gibt viele Möglichkei-
ten, Gottes Liebe erfahrbar zu machen. Mit diesen Wor-
ten hatte ich in einem der letzten Pfarrbriefe zu meinem 
50. Geburtstag eingeladen. Anstelle von Geschenken bat 
ich um Spenden für Kranke in Nigeria, um ein Gesund-
heitszentrum aufzubauen. 

Alles kam anders als geplant. Die Bevölkerung vor der 
Ausbreitung des Corona-Virus zu schützen, war Priorität. 
Die rheinlandpfälzische Landesregierung handelte in en-
ger Abstimmung mit der Bundesregierung, den anderen 
Ländern und den kommunalen Verantwortlichen, beson-
nen und untersagte Zusammenkünfte und Feiern jegli-
cher Art. Auch Gottesdienste durften nicht mehr in den 
Kirchen zelebriert werden.

Am Sonntag, dem 22. März, sollte meine Geburtstags-
feier im Pfarrheim in Gusenburg stattfinden, 200 Gäste 
hatten sich angemeldet, der Chor TONinTON unter der 
Leitung von Dekantskantor Rafael Klar hatte sich musi-
kalisch vorbereitet, um das Hochamt mit Gesängen zu 
bereichern. Das Gemeindeteam Gusenburg hatte Hilfe 
angeboten, um die Bewirtung im Pfarrsaal zum Mittag-
essen und Kaffee zu organisieren. Über 30 Kuchenspen-
den waren gemeldet… Aber das Fest fiel aus. Es war die 
richtige Entscheidung, aber so hatte ich mir meinen 50. 
Geburtstag nicht vorgestellt. Was tun? Ich nutzte in den 
folgenden Tagen und Wochen nach meinem Geburtstag 
jede Gelegenheit, um auf meine Spendenaktion hinzu-
weisen. Unter dem Motto: „Die Fete fällt aus, aber die 
Spendenaktion läuft trotzdem weiter!“ Hatte nicht unser 
Bischof Dr. Stephan Ackermann in seinem Hirtenbrief zu 
Beginn der Österlichen Bußzeit aufgefordert, besonders 
darauf zu achten, wie wir in unserem Bistum noch mehr 
als bisher eine diakonische Kirche, d.h. eine dienende, 
eine den Menschen zugewandte Kirche sein können.
Ich bin überrascht, wie viel Potential eine Pfarrei aufbrin-
gen kann. Es ist unglaublich, es sind bis jetzt etwas über 
9.000 Euro zusammengekommen. 

So hatte ich zwar keine große Geburtstagsfeier, aber 
dennoch das wunderbare Gefühl, dass meine Idee und 
die damit verbundene Botschaft nicht nur bei Gemein-
demitgliedern, sondern auch bei Familienangehörigen, 
langjährigen Weggefährten und Freunden angekommen 
ist. Auf diesem Wege herzlichen Dank und vergelts Gott!

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass ich mich über die 
vielen Glückwünsche per Post, Mail, Whats-App, Telefon 
etc. sehr gefreut habe.

Eine besondere Freude haben mir die Messdienergrup-
pen aus den einzelnen Pfarrbezirken, die Gemeinde-
teams, die Frauengemeinschaften, Lehrerkollegien und 
die Bastelfrauen aus Geisfeld bereitet. Sie alle haben 
mir als Gruppe gratuliert und Spenden überwiesen. Dem 
Kindertreff-Team verdanke ich ein sehr schön gestaltetes 
Fotobuch. 
Unsere Pfarrsekretärinnen 
dichteten mir ein tolles 
Lied, das ich bis jetzt nur 
als Aufnahme hören konn-
te, weil seit Mitte März 
nicht mehr alle gleichzei-
tig arbeiten dürfen, aber 
es hat mich sehr berührt. 

Ein dankbarer Rüdiger 
Glaub-Engelskirchen 
grüßt alle großzügigen 
Spender und Gratulan-
ten.

Ein Dankeschön und Vergelt’s Gott

Es sollte ein großes Fest werden, musste aber lei-
der ausfallen, weil das Corona-Virus dazwischen ge-
funkt hat. Nun wurde doch groß gefeiert: im Herzen 
der Menschen, die den Rüdiger lieben und schätzen.
Die Geschenke sind nicht ausgeblieben! Wie von Rüdi-
ger gewünscht, haben viele Menschen viel Geld für die 
Unterstützung der Gesundheitsversorgung in meinem 
erst vor 15 Jahren gegründeten Bistum Awgu in Nigeria 
gespendet. Das Geld kommt neben dem St Anthony’s 
Hospital Mgbowo auch der von unserem Bistum neu 
gegründeten Krankenversicherungsgesellschaft Ndu-
ka-Aku zu Gute. Dafür sage ich, auch im Namen von un-
serem Bischof, Dr. John Ifeanyichukwu Okoye, ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle, die gespendet haben 
und vielleicht noch spenden werden.

Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil 
Die Kontonummer lautet:  
DE 71585601 03000 5940940       
bei der Volksbank Trier BIC: GENODED1TVB
Verwendungszweck: Spende Dr. Oko für Nigeria 

Ein ganz besonderer Dank gebührt dem Geburtstagskind 
Rüdiger für sein weites Herz und seine Hilfsbereitschaft; 
also dafür, dass er auf persönliche Geschenke verzichtet 
hat, um so in unserem Bistum die Versorgung der kran-
ken Menschen zu unterstützen. Das ist ein großes und 
lobenswertes Zeichen der tätigen Nächstenliebe. Ihnen 
allen ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott.
Ohajuobodo I. Oko
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Ein Lichtblick in dieser Zeit erhellte in dieser Wo-
che das Altenheim St. Klara in Hermeskeil. Drei 
Mädchen aus Hermeskeil kamen auf die Idee in 
ihrer freien Zeit - die sie wegen der geschlossenen 
Schule zu Hause verbringen - an unsere Bewoh-
ner und das Personal wunderschöne, selbstgebas-
telte Karten mit liebevollen Texten zu versenden. 
Die drei Schülerinnen stellen sich in ei-
nem kurzen Text vor und berichten über 
ihre Hobbys, die schulische Situation und 
wie sie sich ihren Tag gestalten. Am Schluss 
bitten sie die Bewohner, die zur Zeit keinen 
Besuch von Angehörigen erhalten können 
sowie das Personal doch einfach zurückzu-
schreiben und von ihrem Alltag zu erzählen. 
Dieser Bitte kommen wir in den nächsten 
Tagen gerne nach und die drei Mädchen 

Altenheim St. Klara - 

Brieffreundschaft erwünscht!

können sich über jede Menge 
schöner Karten in ihrem Briefkasten 
freuen. 

Corina Arm, Mitarbeiterin in 
der Seelsorge

Versendet euer 

Lowie
einfach wie eine SMS.
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Was war los in St. Franziskus in den letzten Wochen?

 
„Jesus Christus ist die Grundlage und der Maßstab jedes 
kirchlichen Handelns. Die Weltkirche als Ganzes gese-
hen und jede einzelne Pfarrgemeinde lebt von dem Auf-
trag, das, was Jesus vorgelebt und gewirkt hat, fortzufüh-
ren und in die heutige Zeit umzusetzen. Von den Worten, 
den Taten und dem Wirken des Herrn werden theologisch 
vier Grunddienste, die zum Fundament jeder christlichen 
Pfarrgemeinde gehören, abgeleitet.“
• Verkündigung (Martyria) 
• Liturgie (Liturgia) 
•  Dienst am Nächsten, Nächstenliebe (Diakonia)
•  Gemeinschaft (Koinonia)
Nun haben wir in den letzten Wochen und Monaten auf 
die Gemeinschaft verzichten müssen, denn eine Infekti-
on der Glaubenden und besonders der Risikogruppen mit 
Corona-Viren kann lebensbedrohlich werden. Schmerz-
lich waren diese Einschränkungen, die uns die Bundes-
regierung auferlegt hat. Aber auch unser Generalvikar Dr. 
Ulrich Graf von Plettenberg hat im Auftrag von Bischof 
Dr. Stephan Ackermann meines Erachtens die richtige 
Entscheidung getroffen und alle kirchlichen und liturgi-
schen Feiern bis Ende April abgesagt. Was haben wir, das 
Pastoralteam, und unsere Sekretärinnen während dieser 
Zeit getan? Welche Initiativen gab es und welche laufen 
zum Teil bis heute weiter? Während manche Pfarreimit-
glieder unsere Aktivitäten nicht wahrgenommen haben, 
bekommen wir von anderen E-Mails und Briefe, in denen 
sie sich für unseren Einsatz bedanken: „Vielen Dank für 
eure Begleitung in dieser Ausnahmesituation. Ich fühle 
mich trotz allem in unsere Gemeinschaft eingebunden.” 
Die Verkündigung erfolgte über neue Wege. Pastor Kai 
Georg Quirin und ich hatten die Idee, für jeden Tag der 
Fastenzeit auf unserer Homepage einen spirituellen Im-
puls zu veröffentlichen. Auf diese Weise erreichten die 
Pastoralteams aus Schillingen und Hermeskeil Tag für 
Tag viele Menschen. Ein Dankeschön allen, die mitge-
macht haben. Meine Anerkennung gilt auch den beiden 
Schwestern des Franziskanerinnenklosters sowie Ricar-
da Ahmetovic, die die Impulse täglich online schaltete. 
Weiterhin gab es für die Sonn- und Feiertage auf unserer 
Homepage eine liturgische Anleitung für das Gebet zu 
Hause. Ihre Messintentionen, die Sie während der ver-
gangenen Wochen bestellt hatten, wurden in den Eucha-
ristiefeiern gelesen. Um den Einzug Jesu in Jerusalem am 
Palmsonntag würdig zu begehen, haben wir in neun litur-
gischen Feiern in den jeweiligen Kirchen die Palmzweige 
gesegnet. Ein Vergelts Gott den Wort-Gottes-Leiterinnen 
und Leitern. An Palmsonntag hatte jeder die Gelegen-
heit, sich einen spirituellen Impuls sowie die gesegne-
ten Palmzweige mit nach Hause zu 
nehmen. In vielen Orten haben 
Nachbarn, Mitglieder der Ge-
meindeteams oder des Pfarr-
gemeinderates die Palm-
zweige mit dem Impuls an 
Risikogruppen verteilt. Das 
hat mir im Sinne von “ge-
meinsam-achtsam” beson-
ders gut gefallen. 

Dank moderner Medien musste unser Pfarrverwalter Kai 
Georg Quirin das Österliche Triduum (Gründonnerstag, 
Karfreitag und die Osternacht) nicht allein in Reinsfeld 
zelebrieren, sondern über Live-Stream war es möglich, 
die Liturgie mitzufeiern. Unsere beiden Kooperatoren 
Dr. Ohajuobodo I. Oko und Chinnapparaj Selvarayar ha-
ben stellvertretend für uns alle diese Gottesdienste im 
kleinen Kreis gefeiert, so wie es den Vorschriften des 
Generalvikars entsprach. Die Osternachtfeiern fanden 
in Beuren und Hermeskeil statt. Unsere Küsterinnen 
und treue Helferinnen und Helfer vor Ort haben das Os-
terlicht in unsere Kirchen und Kapellen gebracht, um 
es allen Gläubigen zu ermöglichen, am Ostersonntag 
das Hoffnungslicht mit nach Hause zu nehmen. Unse-
re Kirchen waren festlich geschmückt, in zwei Kirchen 
erklang meditative österliche Orgelmusik. Ein Danke-
schön an Dekanatsreferent Benjamin Pauken, der uns 
in seinem Osterimpuls aufgezeigt hat, wie man Gottes 
Wort mit allen fünf Sinnen erfahren kann. Unsere Kir-
chenglocken läuten seit Beginn der Corona-Krise jeden 
Abend um 19.30 Uhr und laden zum Gebet und Inne-
halten ein. Sogar an den Kartagen haben sie zum Gebet 
eingeladen. Sie verkündigen nicht nur Freude, sondern 
auch das Leid und lassen viele Gläubige am Leben der 
Pfarrgemeinde teilhaben. Unsere Messdiener/Innen, 
unsere Kommunionkinder und Jugendlichen haben uns 
mit der Aktion “Wir klappern zu Hause” auf die unter-
schiedlichen Gebetszeiten aufmerksam gemacht. Dafür 
ein Wort des Lobes, auch wenn es in diesem Jahr kei-
ne Süßigkeiten und Geldspenden gab, das ehrt euren 
selbstlosen Einsatz umso mehr.

Als am Ostersonntag um 10.30 Uhr alle Glocken in 
unserer Pfarrei St. Franziskus läuteten, war dies ein 
deutliches Zeichen der österlichen Freude und der Ver-
bundenheit mit allen Menschen. Sie riefen zum Gebet 
besonders für die Erkrankten und die Pflegenden.
Auch im Bereich der Diakonie, der Nächstenliebe ha-
ben unsere Pfarrsekretärinnen Heike Dixius, Belinda 
Jochem und Claudia Malburg eine beeindruckende Initi-
ative für gefährdete Personen und ältere Mitmenschen 
gestartet. Bis heute gilt das nachfolgende Angebot: Ru-
fen Sie uns bitte an oder melden Sie sich! 

#wirbleibenzuhause – Unsere Pfarrei hilft
Liebe Pfarrangehörige,
die Corona-Krise zwingt uns dazu, nicht nur unsere 
sozialen Kontakte auf die in einem Haushalt lebende 
Familie zu reduzieren, sondern vor allem auf unsere 
älteren Mitmenschen und Menschen mit Vorerkrankun-
gen Rücksicht zu nehmen. Diese sind dazu angehalten, 
wenn möglich nicht selbst einkaufen zu gehen. 
Da aber nicht jeder von ihnen immer Angehörige vor Ort 
hat, die das übernehmen können, möchten wir als Pfar-

rei St. Franziskus hier Hilfe für unsere Mitmenschen 
leisten.
Sollten Sie Hilfe im Alltag benötigen, wie z.B. einen 
Einkauf, den Gang in die Apotheke oder ein Rezept 
beim Arzt abholen etc. melden Sie sich im Pfarrbüro 
unserer Pfarrei, Telefon: (06503) 98 17 50. Unsere 

Pfarrsekretärinnen helfen Ihnen gerne!
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Gemeinsam können wir dann besprechen, wie wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten und den behördlichen 
Anweisungen, Hilfe im Alltag leisten können. Auch für ein 
Gespräch am Telefon nehmen wir uns gerne Zeit – scheu-
en Sie sich nicht und rufen Sie uns an!
 
Aus Sicherheitsgründen wurde leider auch die “TAFEL” 
geschlossen, auch hier gab es zeitnah wichtige Aktionen 
für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Diese Not 
verschärft sich sogar gerade für einige, die wegen der 
Hamsterkäufe nicht mehr auf günstige Lebensmittel zu-
rückgreifen können.
Herzlichen Dank allen, die unserem Aufruf nachgekom-
men sind, und Lebensmittel und Geldspenden gebracht 
haben. Auch in diesem Bereich zeigt sich unsere Pfarrei 
lebendig und in der Grundfunktion dem Auftrag Jesu 
nahe. Gott sei Dank – ist zwischenzeitlich die Tafel wie-
der geöffnet! 

Unsere älteren und kranken Pfarrangehörigen konnten 
wir leider nicht mehr mit der Krankenkommunion be-
suchen. So gestaltete Diakon Andreas We-
bel einen Ostergruß, und alle wurden 
mit einer selbst gestalteten Kerze 
und diesem Grußblatt beschenkt. 
Richtige Kunstwerke sind bei 
den Kerzen entstanden. Respekt 
den Messdienern aus Züsch und 
Neuhütten, die diese wichtige Auf-
gabe übernommen haben. Ehren-
amtliche haben die Zustellung an 
die Alten und Kranken übernommen. 

An die Stoffe, fertig, los! Das Gemeindeteam 
Gusenburg und viele andere Einzelperso-

nen haben sich von dem Aufruf anspre-
chen lassen, Mundschutz zu nähen. 
Besonders in den Krankenhäusern 
und Altenheimen wurden „Mund-/
Nasenmasken“ benötigt. Laut Ast-
rid Jakobs-Weber wurden über 400 

Masken genäht. Wir im Pfarrhaus 
Hermeskeil bedanken uns ganz herz-

lich, dass auch an uns gedacht wurde, 
damit wir so geschützt weiterhin unsere 

pastorale und diakonische Arbeit tun können. 

Die Messdienergemeinschaft in Osburg hatte eine geni-
ale Idee, die wir kurzentschlossen mitmachten. „Tu was 
Gutes, bastle Blumen!” Noch nie haben wir solch eine 
Zeit erlebt. Das Corona-Virus hält die Welt und uns in 
Atem. Kindergärten und Schulen sind geschlossen. Im-
mer mehr Regeln verändern unseren Alltag. Auch Dein 
Dienst als Messdiener und Messdienerin im Gottesdienst 
ruht. Was aber nicht ruht, ist Dein Dienst als Christ und 
Christin in dieser Welt. Deshalb: Tu was Gutes, bastle 
eine Blume! Für Dich ist es vielleicht nur eine Blume, für 
die Menschen, die momentan in Altenheimen und Pfle-
geheimen leben und arbeiten, ist es vielleicht mehr: Ein 
Vorbote des Frühlings, ein Zeichen von Menschlichkeit 
und Wärme, ein Zeichen von Hoffnung, der Grund den 

Mut nicht zu verlieren! Nach 
Rücksprache mit Corina Arm, 
die für die Seelsorge im 
Hochwald Altenzentrum St. 
Klara zuständig ist, konnte 
ich einige schön gestaltete 
Papierblumen dorthin brin-
gen. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben sich sehr da-
rüber gefreut. 

Eine Facebook-Gruppe “Digitale Kitas im Hochwald” wur-
de ins Leben gerufen. Erzieherinnen aus Beuren und 
Hermeskeil, das MGH mit Sozialpädagogin Kerstin Bet-
tendorf und weitere Kooperationspartner unterstützten 
die Eltern in der Krise. Andere Eltern, Einzelpersonen 
und viele Institutionen rund um Hermeskeil vernetzten 
sich ebenfalls über Facebook. Karen Alt, unsere Koordi-
natorin vom Familiennetzwerk HAFEN, sagte, dass dies 
die einfachste Lösung war, um die vielen Ideen zu bün-
deln. Bereits wenige Tage nach dem Start waren schon 
über 400 Mitglieder miteinander vernetzt. Kreative Bas-
tel- und Spielideen, Kuchenrezepte, Anleitungen die Kar- 

und Ostertage in der Familie kindgerecht zu gestalten, 
neue Lieder wurden ausgetauscht. Beliebt waren 
auch die Videobotschaften vom Kita-Personal. Sie 
haben bestimmt den Bericht dazu im TV gelesen. 

Nicht zu vergessen, unsere Kommunionkinder 
mit ihren Eltern, die mit Sicherheit traurig waren, 

dass die Erstkommunionfeiern durch den General-
vikar frühzeitig abgesagt wurden. Gemeinsam werden 

wir neue Termine finden und dann mit 
großer Freude Erstkommunion 
feiern mit dem Motto: “Mit ei-
nem Freund an der Seite ist 
kein Weg zu lang!” Zu die-
sem Thema können Sie 
den Artikel einer Mutter 
eines Kommunionkindes 
lesen. 

Ich möchte allen herzlich 
danken. Unterschiedliche 
Gefühle gestalten derzeit 
unser Leben. Für viele ist die 
Zukunft unsicher. Mir ist in den 
letzten Wochen klar geworden, es ist 
schön, in einer christlichen Gemeinschaft verwurzelt zu 
sein, wo einer für den anderen da ist. So hat diese Krise 
nicht nur Schattenseiten, wir können ihr durchaus auch 
Positives abgewinnen. Bleiben Sie gesund, in herzlicher 
Verbundenheit

Ihr Gemeindereferent 
Rüdiger Glaub-Engelskirchen



22

Karwoche 2020  #wirbleibenzuhause 

In diesem Frühjahr sollte eigentlich 
die Kommunion unseres Kindes 
stattfinden. Hinter uns lagen be-
reits schöne Erlebnisse, gefeierte 
Familiengottesdienste und tolle 
Kommuniongruppenstunden. Mit 
Freude und Spannung sahen wir 
der Karwoche entgegen, dem 
Endspurt der gemeinsamen Vor-
bereitungen der Erstkommunion. 
So freuten bestimmt nicht nur 
wir uns auf den Vater-Kind-Tag, 
mit dem Binden und Schmücken 

der Palmsträuße und auf die kindge-
rechten Gottesdienste und Wortfeiern. Unser Kommu-
nionkind sah mit großer Vorfreude dem gemeinsamen 
Kleppern an den Kartagen entgegen. Wir alle freuten 
uns schon auf die Osternacht, in der die mit viel Liebe 
gestaltete Osterkerze entzündet werden sollte. In den 
einzelnen Dörfern fertigten die Katechetinnen die Oster-
kerzen an und so sollte die Osterfeier noch einmal eine 
ganz besondere Bedeutung für die Erstkommunion ha-
ben. Es sollte eine Woche voller Gemeinschaft anstehen. 
Doch dann kam alles ganz anders. Aufgrund der Pan-
demie wurden nicht nur die Feiern der Erstkommunion 
verschoben, sondern auch alle gemeinschaftlichen Ak-
tionen in der Karwoche abgesagt. Doch wie feiert man 
ein Osterfest ohne diese gemeinsamen Aktionen in 
der Karwoche? Sie führen doch zum Osterfest hin und 
lassen uns dieses Osterwunder erst richtig erleben. 
Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen lud uns 
ein, die Stationen der Karwoche im Familienverbund 
erlebbar zu machen, in Form von Geschichten und 
Bodenbildern. Ein treuer Beglei-
ter war dabei unsere Kinderbi-
bel, die unser Kommunionkind 
zur Taufe geschenkt bekam. 
So bauten wir an Palmsonn-
tag mit Bauklötzchen das 
Stadttor und die Stadtmauer 
Jerusalems nach und ließen 
Jesus auf einem Esel in die 
Stadt einziehen. Sein Weg 
wurde von Buchszweigen 
gesäumt, die am Tag zuvor 

im heimischen Garten ge-
sammelt wurden. An Grün-
donnerstag lauschten die 
Kinder beim gemeinsamen 
Abendessen der Geschich-
te des letzten Abendmahls. 
Nun nahte der Karfreitag. 
Im letzten Jahr klepperte 
unser Kommunionkind 
das erste Mal mit den 
anderen Kindern mit und 
freute sich schon seit Monaten wieder darauf. Mit an-
fänglicher Wehmut klepperte er nun um 7 Uhr morgens 
vom Balkon aus, doch als wir das weit entfernte Klep-
pern aus anderen Straßen hörten, stellte sich ganz 
schnell eine wunderbare Gemeinschaft und Freude 
ein. Es war tatsächlich ein kleiner Gänsehautmoment. 
Am Nachmittag des Karfreitags gestalteten wir aus Na-
turmaterialien ein Kreuz. Der Karsamstag stand ganz 
unter den Vorbereitungen für das nahende Osterfest 
und natürlich wurde auch wieder fleißig gekleppert. Und 
schließlich war er da – der Ostersonntag. Nach der Oster-
eiersuche und dem Hören der Ostergeschichte machten 
wir uns am Vormittag auf den Weg zur Kirche, wir wollten 
uns die Osterkerze anschauen. 

Und dann geschah es… gerade als wir an der Kirche an-
kamen, kam auch unsere Küsterin mit dem Osterlicht. 
Ganz spontan durfte unser Kommunionkind – stellvertre-
tend für alle anderen Kommunionkinder – die Osterkerze 
zum Altar tragen und mit dem Osterlicht entzünden. Dan-
ke für diesen besonderen Moment.                               
Das Kommunionthema 2020 lautet: Mit 
einem Freund an meiner Seite. Dieses 
Thema hat nun noch einmal eine ganz 
besondere Bedeutung bekommen: Auch 
wenn wir einen Freund nicht immer se-
hen können, wissen wir doch oft, dass 
er für uns da ist. Gemeinsam kann man 
auch in Gedanken verbunden sein. In 
der Karwoche haben wir dies nicht 
nur in den Geschichten Jesu, sondern 
auch selbst erlebt. In diesem gemein-
schaftlichen Sinne: Passt auf euch auf 
und bleibt gesund!
                           
(geschrieben von einer Kommunion-Mama)
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„Friert Oma unter 
der Erde nicht?“
Auch auf die Fragen der Kleinen 
haben wir Antworten. 
 

Tel. 06503-61 30

MARTINUSSTR. 48  •  HERMESKEIL  • www.bestattungen-linn.de

WÜRDEVOLL • ZEITGEMÄSS • EINFÜHLSAM

Kunterbunte Osterpost 

im Hochwald Altenzentrum St. Klara

Eine große Vielfalt von bunter Osterpost erreichte in 
der Karwoche das Altenheim St. Klara. Kinder der IGS 
Hermeskeil aus den 5. und 6. Schulklassen sowie eine 
Gruppe von Messdienern bastelten in ihrer Corona-Frei-
zeit für unsere Bewohner Ostergrüße mit ansprechen-
den Texten und Gedichten. Diese wunderschönen, 
kleinen Kunstwerke wird die soziale Begleitung über 
die Osterfeiertage als Ersatz für den fehlenden Besuch 
der Angehörigen an die Bewohner verteilen. 

Herzlichen Dank
Von wegen Herz aus Stein - ein wunderschönes 
Herz aus bunten Steinen erwartete die Mitarbeiter 
der Pflege beim Ein- und 
Austreten vom Altenheim 
am Osterwochenende. 
Vielen Dank dafür, 
wir haben uns sehr 
gefreut! 

Franziskanerinnen Hermeskeil

Geistliches Zentrum
Gottesdienste und Gebetszeiten:

Jeden Sonntag feiern wir die hl. Messe um 18.30 
Uhr. Für die regulären Gebetszeiten während der 
Woche (Dienstag, Donnerstag, Freitag jeweils um 
18.30 Uhr) beachten Sie bitte die Veröffentlichun-
gen im „Rund um Hermeskeil“. Die hl. Messe zum 
Gedächtnis an die im April, Mai und Juni 2019 Ver-
storbenen wird voraussichtlich gefeiert am Freitag, 
05.06.2020.

Stille eucharistische Anbetung
Freitag, 15.05.2020 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Zur eucharistischen Anbetung bitten wir vorher in 
unserem Klösterchen um Voranmeldung, 
Telefon: (06503) 9139090.
Eine Teilnahme – maximal 20 Personen - ist nur 
durch eine telefonische Bestätigung möglich.



Mein Name ist Sascha Hammes und ich bin 48 Jahre 
alt. Beruflich bin ich bei der VGV Schweich beschäf-
tigt. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit mei-
ner Frau, unserer Tochter, unseren Freunden im Ein-
klang mit den Hobbys Sport, Kulinarik und Natur.
Kirche und Glaube differenziere ich für mich klar!
Während meiner Dienste als Soldat in Auslandseinsät-
zen und auch in Zeiten von privaten Schicksalsschlägen 
habe ich u.a. Kraft in mei-
nem Glauben geschöpft.
Derzeit betrachte ich die In-
stitution Kirche kritisch und 
kann mich nicht zwingend 
mit ihr identifizieren, da ich 
aber die Gemeinde als „mei-
ne Kirche“ ansehe, engagie-
re ich mich im Gemeinde-
team Damflos. 

Mein Name ist Janina Kaub. Ich bin 37 Jahre alt, ver-
heiratet und Mama von drei Kindern. Von Beruf bin ich 
Geographin, aktuell aber wieder Studentin, um bald als 
Lehrerin arbeiten zu können. In meiner Freizeit lese und 
male ich gerne. Außerdem unterstütze ich ehrenamt-

lich die Schulbibliothek des 
Gymnasiums in Hermeskeil. 
Die Arbeit im Gemeinde-
team bedeutet für mich vor 
allem, das gemeinschaftli-
che Leben in Damflos durch 
die Organisation von Festen 
und Traditionen entlang des 
Kirchenjahres mitzugestal-
ten. 

Um ganz ehrlich zu sein: Kirche ist mir sehr wichtig - 
aber ganz genauso wichtig ist mir, was nach der Messe 
passiert. Wenn man sich nach einer besinnlichen Rora-
temesse auf den ersten Kaffee des Tages freut, und die-
sen in einer gemütlichen Runde mit netten Menschen 
trinken kann, das gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit 
und von angekommen sein. Und genau das sind die 
Momente und Begegnungen, auf die ich mich freue 
und für die ich sehr dank-
bar bin. Und genau deshalb 
engagiere ich mich sehr 
gerne in unserem Gemein-
deteam, die Gemeinschaft 
gibt mir und uns einfach ein 
gutes Gefühl! Sandra Cä-
sar (39), verheiratet, Mama 
von drei Mädels, Soziologin,  
Ehrenamtlerin 

Nachrichten, Termine und Veranstaltungen aus den Pfarrbezirken

Wir sind ein Team – Das Gemeindeteam

An Kirche ist mir das Zusammen-Kommen mit Gott mit 
anderen Gläubigen wichtig, die Kirche ist für mich Zu-
fluchtsort, wo ich mit Gott meine traurigen und fröhli-
chen Ereignisse teilen kann. Kirche ist für mich einer 
von meinen Mittelpunkten in meinem Leben, wo mein 
Glaube immer neu gestärkt wird. Das Gemeindeteam 
ist ein Bestandteil des kirchlichen Lebens, wo wir in un-
seren Treffen über unsere 
Sorgen und Ängste reden, 
wie es mit Kirche vor Ort 
und den kirchlichen Traditi-
onen im Ort weitergeht. 
Gerti Pink (66), eine  
erwachsene Tochter, vier 
Enkelkinder, ehemals  
Altenpflegerin, jetzt Rent-
nerin

Die Frage „Was ist Kirche für mich?“ kann ich in ein 
paar Sätzen erläutern. Kirche, somit Glaube an Gott, ist 
für mich ein Grundbedürfnis. Gott /Glaube ist für mich 
eine Lebensaufgabe. Ich versuche nach Gottes Weisung 
zu leben; mal gelingt es mir, oft aber nicht. Die Kirche 
im Dorf ist die Nahrung für meinen Glauben. Denn nur 

miteinander ist Glaube teil-
bar und fruchtbar. Ich hoffe 
von Herzen, dass unsere 
kleine Kirche noch lange 
Bestand hat und lebendig 
bleibt. Zum Wohle aller.
Heidi Dörr (56),  
drei erwachsene Kinder,  
Rentnerin 

Mein Name ist Rita Kronenberger, 52 Jahre alt, verheira-
tet und Mutter zweier Söhne.  Früher war ich mit Freude 
ein Mitglied im Pfarrgemeinderat von Damflos, heute 
bin ich sehr gerne ein Teil unseres Gemeindeteams.
Auch nach der Gründung der großen Pfarrei St. Franzis-
kus war und ist es mir ein 
wichtiges Anliegen, das 
kirchliche Leben vor Ort 
aufrechtzuerhalten und 
mitzuhelfen, dass liebge-
wordene Traditionen und 
Begegnungen weiterge-
führt werden. Machen Sie 
mit! Fragen Sie vor Ort ein-
fach nach. Jeder ist herz-
lich willkommen. 

Damflos

Ein herzliches Dankeschön dem Gemeindeteam Damflos für die gute Teamarbeit vor Ort sowie das  
Glaubenszeugnis. Wir wünschen weiterhin ein gutes Miteinander im Pfarrbezirk. (RGE) 



Osterkörbchen Aktion der Rascheider Kinder

Frühling ist eigentlich die schönste Zeit im Jahr. Dieses 
Jahr ist alles anders. Jedes Kind spielt allein im Garten. 
Die Erwachsenen stehen nicht lachend und schwatzend 
auf der Straße zusammen, nur ein kurzes „Hallo“ im Vor-
beigehen, und viele alte Menschen sollten am besten 
ganz zuhause bleiben.

Ein großes Stück vom Glück geht verloren.

Damit sich die Senioren in unserem Dorf, speziell in 
der Osterwoche, nicht ganz einsam vorkommen, wenn 
die Kinder schon nicht mit ihren Raspeln durchs Dorf 
ziehen können, haben sich die Rascheider Kinder vom 
Zwergentreff und JuniorClub mächtig ins Zeug gelegt.

In Eigenregie haben sie mit ihren Eltern angefangen zu-
hause Osterkörbchen zu basteln, jeder so wie er wollte 
und konnte. Insgesamt sind so mehr als 50 Stück ent-
standen. In vielen verschiedenen Farben und Formen, 

Rascheid
jedes ein Unikat. Diese wurden mit hübschen Ostereiern 
und Holzosterhase gefüllt, die unsere Gemeinde sehr 
gerne zur Verfügung gestellt hat.

Kurz vor Ostern, aufgeteilt in verschiedene Straßenzü-
ge, sind die Eltern mit ihren Kindern und den beladenen 
Bollerwagen durchs Dorf marschiert und haben den 
älteren Bewohnern diesen kleinen „Ostergruß von den 
Kindern aus Rascheid“ auf der Haustür übergeben.
Die Freude war riesig - auf allen Seiten. 

Katja Fetzer

..............................................................................................................................................................................
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Menschen ganz nah

Anna Lena Nellinger

Mein Name ist Anna-Lena Nellinger, ich besuche die 
12. Klasse des Gymnasiums Hermeskeil und wohne 
gemeinsam mit meinen Eltern Hanne und Heiko, mei-
nem jüngeren Bruder Felix und unserem Hund Willi in 
Beuren.

Bis vor kurzem habe ich ein normales Teenagerleben 
geführt, bin zur Schule gegangen, und es hat sich al-
les um meinen 18. Geburtstag am 25. März gedreht.
Die Grillhütte war gebucht, Essen organisiert, Alkohol 
besorgt, Freunde und Familie eingeladen und alles, 
was halt zu einem 18. Geburtstag dazu gehört. Voller
Vorfreude habe ich schon fast an nichts anderes mehr 
gedacht.

Und dann wurde von jetzt auf gleich wegen eines  
unsichtbaren Virus alles stillgelegt.

Keine Schule mehr. Keine Treffen mit Freundin-
nen. Keine Verabredungen mit meinem Freund. 
Und vor allem keine Party zu meinem 18. Geburtstag.
Auf einmal steht alles um einen herum still. Und doch 
herrscht ein großes Chaos. Man sitzt den ganzen 

Tag daheim rum, kann nichts unternehmen, da alles
geschlossen ist und quält sich damit, Arbeitsaufträge 
zu erledigen, die man per E-Mail von den Lehrern zu-
geschickt bekommt. Ich hätte es niemals zu träumen
gewagt, dass ich die Schule jemals vermissen werde, 
aber sich den Stoff in allen Fächern selbst beizubrin-
gen und zeitgleich zu verstehen, grenzt schon fast ans 
Unmögliche. Und doch ist es das Einzige, was einem 
in dieser Zeit übrigbleibt.

Aber nicht nur das hat sich von jetzt auf gleich ge-
ändert. Auch das familiäre Leben daheim wird ge-
fordert, wenn auf einmal fast alle daheim sind.
Meine Mama arbeitet in Luxemburg als Kranken-
schwester in einer Altenpflegeeinrichtung und auch 
dort hat sich alles geändert und ihre Arbeitszeiten
sind komplett umgeschmissen, was auch dazu führt, 
dass sich zu Hause einiges ändert.

Und trotz all dem Chaos verbringen wir meinen Ge-
burtstag zu viert bei gemeinsamem Raclette, da-
mit der Tag doch ein klein wenig besonders ist.
Meine Godi ist so lieb und hat mir meinen Lieblings-
kuchen und Geschenke auf die Terrasse gestellt.
Und dank der heutigen Technik und der ganzen Me-
dien, habe ich den Tag gewissermaßen doch nicht 
alleine zu Hause verbracht. Unzählige Glückwünsche
kamen per Bild, Video, Nachricht oder ganz altmo-
disch per Telefonanruf und Post von vielen lieben 
Menschen. Ich glaube fest daran, dass wir diese 
schwere, einsame Zeit gemeinsam durchstehen 
werden und vielleicht hat uns gerade so eine Situa-
tion geholfen, zu einer engeren Gemeinschaft zu wer-
den, da wir alle das Gleiche durchmachen müssen.
Und ich bin dankbar dafür, dass wir in einem Land wie 
Deutschland leben. Ohne Krieg, mit einem guten Ge-
sundheitssystem und guten Sozialleistungen, sodass 
keiner von uns auf irgendetwas verzichten muss.

Ich hoffe, Sie und Ihre Lieben 
bleiben alle gesund!
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Sekretariat MGH

Sekretärinnen:
Silvia Scherer
Yvonne Holzapfel-Kaup
Anna Forster

Öffnungszeiten: 
Mo 14.00-17.00 Uhr;
Mi und Do 10.00-12.00 Uhr;
Fr 09.00-12.00 Uhr

Telefon: (06503) 98175 23
Fax: (06503) 98175 28

Mail: info@mgh-johanneshaus.de

 

Das MGH Johanneshaus wird gefördert durch:

Die Angebote des Mehrgenerationenhauses und der KEB werden 
wöchentlich in „Rund um Hermeskeil“ veröffentlicht.

Abtei
Marita Kaup, 02.03.

Grimburg
Werner Brosius, 04.03.
Erika Wahlen, 19.03.

Geisfeld
Barbara Mayer, 10.03.

Anna Maria Knop, 14.04.

Gusenburg
Irene Anell, 11.03.

Helmut Großmann, 29.03.

Hermeskeil
Ernst Thielen, 19.03.

Reinhold Rech, 31.03.

Höfchen
Hermann Ostermann, 

24.03.

Prosterath
Theo Adams, 04.04.

Rascheid
Ida Ludwig, 12.04.
Irmgard Alt, 14.04.

Hauskommunion in 

den Pfarrbezirken 

Auch im Mai wird es
 wegen der Corona-

Beschränkungen keine 
Hauskommunion geben.

Wie es im Juni damit 
aussieht, werden wir nach 

den Gegebenheiten
 entscheiden und 

diejenigen, 
die besucht werden, 

telefonisch 
benachrichtigen.

Gestorben zum Leben, 

begraben zur Auferstehung
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