
  Karwoche und Ostern, 05. April - 19. April 2020

Bild: Caravaggio, Michelangelo Merisi da: Der ungläubige Thomas; in: Pfarrbriefservice.de

„Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor 
den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und 
sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!“ Joh 20,19.
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Wünsche für die Pfarrgemeinden in der Pfarrgruppe Rockenberg 

Die aktuelle Situation ist für uns alle eine große Herausforderung, und es sind sehr 
existenzielle Fragen, Sorgen und Ängste, die die Menschen derzeit bedrängen. Immer 
deutlicher zeigt sich, dass wir Menschen mit dem Gefühl, alles im Griff zu haben, an 
unsere Grenzen stoßen. In dieser Zeit gilt es zusammenzuhalten und solidarisch zu sein 
mit unseren Familien, Freunden, Nachbarn und allen Menschen, die uns anvertraut sind. 
Es geht darum aufmerksam zu sein, wo Hilfe benötigt wird, aber auch darauf zu achten, 
was für unsere eigene Gesundheit und unsere Seele notwendig ist.  

Die Entschleunigung des gesellschaftlichen Lebens kann für uns durchaus eine Zeit der 
Besinnung und Neuorientierung sein. Es ist eine Zeit, in der wir uns verstärkt darauf 
besinnen, was uns trägt und Sinn und Orientierung gibt. Für uns Christen ist das große 
Geschenk unseres Glaubens eine Chance, die Zuwendung Gottes zu erbitten und zu 
erfahren. Unsere Hilflosigkeit, unsere Sorgen und unsere Ängste dürfen wir vor Gott 
tragen im Vertrauen auf seinen Beistand und seinen Segen.  
Ich wünsche Ihnen von Herzen, ob Sie nun alleine leben oder in Ihren Familien, diese 
schwierige Zeit zu meistern und in der Beziehung zu Jesus Christus Halt, Trost und 
Ermutigung erfahren.  
„Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos (…); Wenn 
wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir 
erbärmlicher daran als alle anderen Menschen.“ 1 Kor 15,17.18 

Misereor-Kollekte 

In diesen Tagen besinnen sich viele Menschen in unseren Gemeinden auf den Wert des 
Zusammenhaltens und der Solidarität. Die Folgen des Corona-Virus treffen auch die 
MISEREOR-Fastenaktion, da die Kollekte eine existenzielle Säule der MISEREOR-Projekt-
Arbeit ist. Durch die Absage aller Gottesdienste, entfällt somit auch diese wichtige 
Sammelaktion. Dennoch geht die Arbeit in den Hilfsprojekten weiter.  
Menschen im Nahen Osten, in Venezuela, im Kongo und anderen Ländern sind auf 
unsere Solidarität angewiesen. Zu den übergroßen Nöten und Leiden wie Krieg, 
Vertreibung und Flucht kommt nun die Sorge um die eigene Gesundheit in Zeiten der 
Pandemie hinzu. Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie: Bitte spenden 
Sie Ihre Kollekte direkt an MISEREOR. 
Das geht per Überweisung auf das Spendenkonto: MISEREOR; Pax-Bank Aachen  
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10; (BIC: GENODED1PAX) 
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Das Heilige Land braucht unsere Hilfe: Überweisung statt Klingelbeutel  

Da alle Gottesdienste bis zum 19. April abgesagt wurden, kann in diesem Jahr keine 
Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten in Deutschland stattfinden. Der Deutsche 
Verein vom Heiligen Land fördert mit seinem Anteil aus der Palmsonntagskollekte nicht 
nur seine vereinseigenen Einrichtungen wie die Schmidt-Schule für arabische Mädchen, 
die Dormitio-Abtei in Jerusalem oder auch das Alten- und Pflegeheim Beit Emmaus in 
Palästina, sondern auch zahlreiche Institutionen, Projekte und Maßnahmen im sozialen, 
pastoralen und caritativen Bereich. 

Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie verschärft sich die Lage der Menschen im 
Heiligen Land zusehends. Vor allem die Christen dort sind mehr denn je auf unsere Hilfe 
und Solidarität angewiesen. Und ausgerechnet jetzt fällt sie weg: die 
Palmsonntagskollekte. Dieser Ausfall gefährdet die gesamte Arbeit für die Christen im 
Heiligen Land! Jetzt und in Zukunft! 

Wir bitten Sie deshalb: Bitte spenden Sie trotz Ausfall des Palmsonntagsgottesdienstes! 
Jeder Euro zählt. Diesmal per Überweisung statt in den Klingelbeutel. 

Deutscher Verein vom Heiligen Land; Pax-Bank: IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10; 
Stichwort: Spende zu Palmsonntag 

Sie können Ihre Spende auch in einem Briefumschlag im jeweils örtlichen Pfarrbüro 
(in den Briefkasten reinwerfen) abgeben.  

Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft, 
Zusammenhalt und Gesundheit. Mögen Sie die kommenden Monate unversehrt 
überstehen. 

Das ökumenische Läuten: 

Seit einigen Wochen läuft ein ökumenisches Geläut um 19.30 Uhr an unterschiedlichen 
Orten. Christinnen und Christen aller Konfessionen verbinden sich so in der Tradition 
des (evangelischen) „Vater-Unser-Läutens“ und des (katholischen) Angelusläutens zum 
gemeinsamen, verbindenden Gebet und tragen so die Welt vor Gott. Nachdem unser 
Bistum sich mit der EKHN dazu abgestimmt hat, machen wir das ökumenische Läuten in 
Abstimmung mit den evangelischen Gemeinden von Rockenberg, Oppershofen, 
Gambach und Münzenberg in der Pfarrgruppe mit.  

An Karfreitag und Karsamstag wird bei uns überhaupt nicht geläutet. 
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Pfarrbüro telefonisch erreichbar 

Telefonisch, per Anrufbeantworter und auf dem Weg per Fax oder E-Mail ist Pfarrer 
Gregor Waclawiak im Pfarrbüro in Rockenberg für alle aus der Pfarrgruppe wie gewohnt 
erreichbar. Lediglich die Öffnungszeiten mit Publikumsverkehr sind derzeit verboten. Ich 
bin aber da - und auch im Dienst: Ihre Anliegen können Sie mir auf den genannten 
Wegen gern mitteilen (Tel.: 06033 666 31; pfarrer@pfarrgrupperockneberg.de). 
(Oppershofen: Montags, 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Donnerstags 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr). 

Die 4 Kirchen in der Pfarrgruppe sind geöffnet 

Unsere 4 Kirchen in der Pfarrgruppe (Oppershofen, Rockenberg, Münzenberg und 
Gambach) bleiben für die Corona-Zeit zum stillen und individuellen Gebet geöffnet. Ich 
bedanke mich herzlich bei den ehrenamtlichen Menschen, die sich bereit erklärt haben, 
die Kirchen jeden Tag auf- und abzuschließen. Wie gewohnt, können Kerzen entzündet 
werden, um so dem stillen Gebet Ausdruck zu verleihen, aber bitte, nicht mehr als 2 
Personen auf Einmal.  

Liturgische Angebote für Hausgebete in der Karwoche und zu Ostern 

Für die Zeit ohne gemeinsame Gottesdienste möchten wir Sie zum einen auf die 
Angebote der Medien aufmerksam machen. Im Internetangebot des Bistums Mainz 
finden Sie unter https://bistummainz.de/glaube/gottesdienste/gottesdienste-
uebersicht/ eine Übersicht.  
Zum anderen können Sie natürlich auch selbst zuhause in der häuslichen Gemeinschaft 
Gottesdienst feiern. Wer morgens und abends betet, ist nicht allein: „Der Vater, der das 
Verborgene sieht“, ist da. „Wo zwei oder drei …“, ein Ehepaar, eine Familie, sich zum 
gemeinsamen Gebet versammelt, wird „Hauskirche“, Kirche im Kleinen, erfahrbar. Dazu 
haben ich und das Bistum verschiedene liturgische Angebote vorbereitet.  
Auf unserer Website www.pfarrgrupperockenberg.de unter dem Tab „Hausgebet“ 
finden Sie Impulse für jeden Tag der Karwoche und Ostersonntag, zudem können Sie 
die Hausgottesdienste und „Hausgottesdienste für Familien“ für die Karwoche, vom 
Bistum vorbereitet, herunterladen. Drucken Sie sie für Ihre Angehörigen oder Nachbarn 
aus, die keinen Internetzugang haben. Einige ausgedruckte Exemplare sind im Eingang 
unserer Kirchen zum Abholen ausgelegt. Wenn Sie daran Interesse haben, aber selbst 
keine Möglichkeit sehen, sich ein Exemplar abzuholen, lassen Sie es sich holen oder 
rufen Sie mich an. Ich werde es für Sie veranlassen. 
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Hilfe für die Senioren und Kranken: 

Die zahlreichen Ehrenamtlichen aus unseren Gemeinden bieten ihre Hilfe und 
Unterstützung beim Einkaufen oder Dienstleistungsservice für ältere oder kranke 
Menschen an. Das Pfarramt in Rockenberg ist eine Anlaufstelle. Bitte, rufen Sie mich an, 
wenn Sie Hilfe benötigen. Ich werde es sofort weiter leiten.  

Verbot öffentlicher Gottesdienste 

Das Verbot öffentlicher Gottesdienste erstreckt sich derzeit bis zum 19.04.2020. Die 
weitergehende Regelung für die Zeit danach, wird am Anfang der Karwoche (über die 
BZ und das Internet) bekanntgegeben.  

Die Feier der Karwoche und Ostern 

• Palmsonntag  

Ich feiere alleine den Gottesdienst, während dessen ich die grünen Zweige weihe, die 
von Blumenfrauen aus Rockenberg für Rockenberg und Oppershofen, sowie von den 
Damen aus Gambach und Münzenberg vorbereitet wurden. Die grünen Zweige sind am 
Palmsonntag in Körben in allen Kirchen ausgelegt und zum Mitnehmen bereit (an den 
Stellen, wo man die Kerzen anzündet). In Gambach erfolgt eine direkte Verteilung an der 
Haustür.  

• Gründonnerstag  

Im Dekret der Kongregation für die Gottesdienste wird allen Priestern die Möglichkeit 
eingeräumt, an diesem Tag an einem geeigneten Ort, ohne Gemeinde, die Messe zu 
feiern. Entgegen der sonst üblichen Gepflogenheit soll das Allerheiligste Sakrament am 
Ende des Gottesdienstes im Tabernakel verbleiben. Ich werde die Messe vom letzten 
Abendmahl um 18.00 Uhr in der Rockenberger Kirche feiern. Vorher wird an jedem Ort 
der Pfarrgruppe wie üblich geläutet (15 Minuten vor dem Gottesdienstbeginn) und zum 
individuellen Gebet zu Hause eingeladen. Die St. Gallus Kirche bleibt für die Messzeit 
geschlossen.   

• Karfreitag  
Die Feier vom Leiden und Sterben Christi werde ich in der St. Gallus Kirche um 15.00 
Uhr feiern. Die Kirche bleibt auch für diese Zeit geschlossen. Es wird nicht geläutet. Ich 
lade Sie in dieser Zeit sehr herzlich ein, sich in der Familie zu versammeln und 
solidarisch mit mir und mit der ganzen Kirche das Gedächtnis vom Leiden und Sterben 
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unseres Herrn Jesus Christus zu feiern. Die Vorlagen dazu finden Sie auf unserer 
Website oder in ausgedruckter Form jeweils im Eingang der Kirchen.  
Die Kirche bleibt nach der Liturgie bis zum Sonnenuntergang geöffnet. 

• Osternacht  

Die Liturgie zur Osternacht beginne ich um 20.00 Uhr in der Rockenberger Kirche. Für 
die Osternacht wird das Anzünden des Feuers weggelassen, ebenso die Prozession. Die 
4 Osterkerzen (jede Pfarrei hat eine Eigene) werden mit den entsprechenden Riten 
bereitet und angezündet. Es wird kein Wasser geweiht, sondern nur das 
Taufversprechen erneuert. Die Kirche bleibt während der Liturgie geschlossen. Nach der 
Feier werden die Osterkerzen in die einzelnen Gemeinden gebracht.  

• Ostersonntag 

Die Osterkerze soll am Ostersonntag in den geöffneten Kirchen brennen. Die kleinen 
und gesegneten Osterkerzen werden in jeder Kirche vor der Osterkerze für die 
Gläubigen zur Mitnahme bereit gestellt.  

Glockengeläut 
Das Läuten entfällt an Karfreitag und an Karsamstag. Zum Gloria der Osternacht (ca. um 
22.00 Uhr) wird in Rockenberg geläutet. Das wird für die Gläubigen in den Gemeinden 
ein wichtiges hörbares Zeichen der Osterbotschaft sein.  
Am Ostersonntag wird um 12.00 Uhr in ökumenischer und geistiger Verbundenheit mit 
allen Gläubigen unserer Pfarrgruppe und Kirchen eine festliche Osterglocke läuten. 

Das neue Design für das Pfarrblatt 
Seit St. Laurentius, die Gemeinde aus Oppershofen, zur Pfarrgruppe Rockenberg mit 
einem Pfarrer dazukam, waren wir in den Pfarrbüros auf der Suche nach einem neuen 
Format für das Pfarrblatt. Ziel war es, dass alle Gemeinden ein Pfarrblatt mit allen 
Informationen aus der gesamten Pfarrgruppe empfangen sollten. Bei der Suche nach 
einem neuen Titel, der den Gallusboten in Rockenberg, die kirchliche Nachrichten in 
Oppershofen und Mariä-Boten in Gambach ersetzen sollte, half mir ein Junge aus 
Rockenberg, Anton S., der kreativ den passenden Namen für das neue gemeinsame 
Pfarrblatt fand. Ich danke ihm sehr herzlich für seine Kreativität! 
Ich glaube, der neue Titel wird all das zum Ausdruck bringen, was die Grundlage 
unserer Berufung als christliche Gemeinschaft bildet, und leistet damit seinen Beitrag in 
der Zusammenarbeit auf der Ebene der Pfarrgruppe und hilft uns allen den pastoralen 
Weg zu vollziehen. 
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Der Himmelsbote soll über die Gottesdienstordnung und die Veranstaltungen in der 
Pfarrgruppe informieren. In der „Corona-Virus-Zeit“ fehlt die Gottesdienstordnung, da 
das Verbot der öffentlichen Gottesdienste bis zum 19.04.2020 gilt. Nach der Rückkehr 
zur „Normalität“ (ich hoffe, sie kommt bald), wird der Himmelsbote alle zwei Wochen 
erscheinen; in Oppeshofen und Gambach wird er in der Kirche zum Mitnehmen 
ausgelegt, in Rockenberg wird er wie es üblich ist, von den Messdienern ausgetragen 
und in Münzenberg wird er im Schaukasten ausgehängt. 
Zudem wird der Himmelsbote auch zum Herunterladen auf unserer Webseite 
bereitgestellt. 

Küster/in für St. Laurentius  gesucht 

Die bisherige Küsterin in Oppershofen hat ihren Dienst zum 31. März beendet. Daher 
suchen wir einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für diese Aufgabe, der/die die 
Gottesdienste und den kirchlichen Ablauf begleitet und betreut.   

In Folge des Zusammenschlusses der Pfarrgemeinden in der Pfarrgruppe hat sich die 
Anzahl der Gottesdienste reduziert, so dass der zeitliche Aufwand überschaubar ist. 
Auch ist es denkbar, dass sich mehrere Personen die Aufgaben, Termine (z.B. Sonntage, 
Feiertage, Werktage) und Tätigkeiten (z.B. Gottesdienste, Kirche) teilen und sich 
untereinander abstimmen. Zu einem weiteren Zusammenwachsen der Pfarrgruppe 
könnte es beitragen, wenn ein Mitglied oder ein/e Küster/in aus einer Gemeinde auch in 
einer anderen Gemeinde Aufgaben übernimmt. Und nicht zuletzt ist für diese 
wesentliche Tätigkeit auch eine monetäre Anerkennung seitens der Kirche vorgesehen. 

Sofern das Ihr Interesse geweckt hat oder Sie sich in unserer Pfarrgemeinde/
Pfarrgruppe tätig einbringen möchten oder Sie bereits Erfahrung haben und das 
erweitern möchten, sprechen Sie uns an. Auch wenn Sie jemanden kennen, für den das 
interessant wäre, kontakten Sie uns. Ansprechpartner sind der Verwaltungsrat und der 
örtliche PGR in Oppershofen sowie Pfarrer Waclawiak.   

Sanierung der Pfarrkirche in Oppershofen 

Die Pfarrkirche in Oppershofen wurde in den letzten Jahren schrittweise einer 
Gesamtsanierung unterzogen. Nach Abschluss der Arbeiten im Innenraum folgten die 
Erneuerung der Treppenstufen zum Vorplatz sowie die Portalsanierung inkl. neuer 
Eingangsstufen und Geländer.  
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Das Sandsteingewände des Portals und der darüberliegenden Fensterrosette wurden 
ausgebessert oder erneuert und im Gesamteindruck farblich neu angelegt. Erforderlich 
wurde die Sanierung, da im Laufe der Jahre Regen- und Schmelzwasser in das 
Mauerwerk eingedrungen waren und dieses ausgebrochen und zum Teil aufgesprengt 
hatte. Erkannt wurde im Rahmen der Arbeiten, dass der umlaufende Sandsteinfries 
durch Witterungseinflüsse und an der Straßenseite durch Streusalzeinwirkungen stark 
beschädigt waren. Daher wurde auch dieser Teil mit saniert. Die Arbeiten neigen sich 
nunmehr dem Ende zu, und können, wenn die Witterung es zulässt, in den nächsten 
Tagen abgeschlossen werden.  

Mit diesen Maßnahmen hat der bauliche Zustand der Kirche dann einen Stand erreicht, 
der beruhigt in die nächsten Jahre blicken lässt. Möglich waren die umfangreichen 
Sanierungsarbeiten nur, neben Zuschüssen des BO, dank vieler Aktivitäten und 
finanziellen Unterstützungen der Gemeindemitglieder. Dafür sei an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön gesagt. 

Pfarrbüro: 
Das Pfarrbüro in Gambach ist wegen Urlaubs der Pfarrsekretärin, Frau Claudia Metz vom 
06. April bis zum 17. April nicht besetzt. In dringenden Fällen ist Pfr. Waclawiak in 
Rockenberg zu erreichen. 

Sanierung der Giebelwand der Kirche 
Die Arbeiten zur Beseitigung von Schäden an der Giebelwand über dem Eingangsportal 
der katholischen Kirche in Gambach waren letzte Woche abgeschlossen worden.  
Im Sommer 2019 waren erste Bruchstücke des Verputzes aus der Giebelwand unterhalb 
des Daches heruntergefallen. Im August war zum Schutz der Kirchenbesucher ein 
Gerüst mit Sicherungsnetz über dem Portal und der Rampe für Gehbehinderte 
aufgestellt worden.  
Nach Auswertung der im Oktober vorliegenden Angebote von Handwerksbetrieben aus 
der Region war der Malermeister Herr Markus Bodenröder, Rockenberg, mit den 
Sanierungsarbeiten beauftragt worden. Herr Bodenröder unterstützte auch durch 
Unterbeauftragung eines geeigneten Baugerüsts. Bedingt durch die ungünstigen 
Witterungsbedingungen im Herbst / Winter konnten die Arbeiten erst im März 2020 
ausgeführt werden. Pfarrer Dr. Waclawiak und der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde 
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sind Herrn Markus Bodenröder besonders dankbar für seinen persönlichen Einsatz und 
für Unterstützung, die Sicherheit der Kirchenbesucher betreffend. 
 

Sehr geehrte Herren Pfarrer, liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
Schwestern und Brüder!  
Als zum 1. Fastensonntag mein Hirtenbrief an Sie erschien, konnte 
niemand ahnen, wie die kommenden Wochen und Monate 
aussehen würden. Viele Menschen sind erkrankt, nicht wenige 
bangen um ihr Leben. In dieser Situation sind viele unserer 
Freiheitsrechte massiv eingeschränkt. Wir müssen auf Kontakte und 
Begegnungen verzichten, um einander zu schützen und eine 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen.  

Auch unsere gottesdienstlichen Angebote sind betroffen: Über Ostern hinaus können 
wir in der Öffentlichkeit, als Gemeinschaften vor Ort keine Gottesdienste feiern. Sie 
können sich vorstellen, dass dies eine der schwierigsten Situationen ist, in die wir als 
Kirche geraten können: Nicht mehr gemein- sam Gottesdienst und insbesondere 
Eucharistie feiern zu können, geht an den Kern unseres Glaubens. Ich danke allen, die 
diesen notwendigen Schritt mit Verständnis und Kreativität mittragen. Denn ich stelle 
fest, dass viele Menschen bei allen Ängsten und Sorgen in ihren Familien und Haus- 
gemeinschaften und auch allein ein reges Gebetsleben entfalten. Viele folgen dem 
gemeinsamen Gebetsaufruf unseres Bistums, des Bistums Limburg und der 
evangelischen Kirche, beim abendlichen Läuten der Kirchenglocken eine Kerze 
anzuzünden und ein Gebet zu sprechen. Dies zeigt, dass wir uns gerade in dieser Krise 
als betende Gemeinschaft verstehen. Wir müssen dabei nur alle Formen meiden, die die 
Gefahr einer Ansteckung anderer in sich tragen.  
Ich bitte Sie alle um eine hohe Sensibilität im Umgang mit dieser Situation. Besonders 
hart treffen die Einschränkungen diejenigen unter Ihnen, die Hochzeit, Taufe, 
Erstkommunion oder Firmung feiern wollten und ihre Pläne jetzt ändern mussten. Ich 
verstehe gut, dass viele von Ihnen deshalb enttäuscht sind. Wie hart diese 
Einschränkungen sind, erfahren sicherlich vor allem diejenigen, die jetzt einen lieben 
Menschen verloren haben. Der Abschied von unseren Verstorbenen ist nur unter 
strengen Auflagen möglich. Für die Trauernden ist das sehr schmerzhaft. Was alle diese 
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noch nie gewesenen Erfahrungen letztendlich für manche Menschen zur Folge haben, 
ist jetzt nicht absehbar.  
Auch für mich als Bischof sind die Erfahrungen der letzten Wochen nur schwer zu 
ertragen. Große Sorge mache ich mir um die alten, kranken und einsamen Menschen. 
Ich bitte alle, gut hinzuschauen auf die, die nun in besonderem Maße auf Kontakte und 
Hilfe angewiesen sind. Ich denke vor allem an die meist älteren Menschen, die keine 
d i g i t a l e n M e d i e n n u t z e n u n d d a m i t v o n d e n I n f o r m a t i o n s - u n d 
Kommunikationsmöglichkeiten des Internets und der Sozialen Netzwerke 
ausgeschlossen sind. Ich bitte Sie, liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, auf diese 
Menschen bewusst zuzugehen und möchte Ihnen dazu einen konkreten Vorschlag 
machen: Vermutlich kennen Sie unter den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern ältere 
Menschen, die allein leben und wenig Kontakte haben. Bitte rufen Sie gerade jetzt diese 
Menschen an! Mit einer solchen gezielten Telefoninitiative lässt sich ein Zeichen der 
Nähe und Zuwendung setzen. Vielleicht gibt es auch Ehrenamtliche aus den 
Besuchsdienstkreisen, die in den Tagen vor Ostern bereit sind, solche „Telefonbesuche“ 
bei Gemeindemitgliedern machen.  
Bei allem Schwierigen habe ich die starke Hoffnung, dass die Pandemie unser 
Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Wir brauchen einander. Wir leben von der 
Rücksichtnahme aller, andere leben davon, dass ich meine persönlichen Bedürfnisse 
gegebenenfalls zurückstelle. Das sind Lernprozesse, die unsere Gesellschaft zum 
Positiven verändern mögen. Ich ermutige alle, die auf Hilfe und Zuspruch angewiesen 
sind, unsere Seelsorge in Anspruch zu nehmen.  
Wir gehen auf die heiligen Tage der Karwoche und des Osterfestes zu. Im Dom werden 
wir Gottesdienste in einem bescheidenen Rahmen feiern und auch übertragen. Viele 
unserer Gemeinden tun dies ebenfalls. Auch über Fernsehen, Rundfunk und Internet 
können Sie Gottesdienste und Andachten mitfeiern. Daneben lade ich ein, in den 
Familien Hausgottesdienste zu feiern und gemeinsam zu beten. Bitte nutzen Sie die 
Möglichkeit, sich digital zu vernetzen und geistlich auszutauschen. Wer allein ist, kann so 
die Erfahrung der Gemeinschaft machen, die stärkt und tröstet. Auch das persönliche 
Gebet ist immer eingebettet in das große Gebet der Kirche. In den Tagen der 
Quarantäne habe ich erlebt, wie stärkend ein Gebetsrahmen im Alltag ist.  
Ich wünsche allen die Erfahrung, nicht allein zu sein. Wir sind von guten Mächten treu 
und still umgeben, wie der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer glaubend 
bekannt hat – in der Einsamkeit seiner Gefängniszelle.  
Ich will nicht versäumen, denen zu danken, die vor Ort und in Mainz geholfen haben, 
Entscheidungen zu treffen und auf die Krise zu reagieren, oft in sehr schnellen Schritten. 
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Besonders Weihbischof Dr. Udo Bentz und der Krisenstab haben sich dieser Aufgabe in 
herausragender Weise gestellt. Ich danke außerdem allen Pfarrern, Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich intensiv darum bemühen, 
auch jetzt bei den ihnen anvertrauten Menschen sein und dabei viel Kreativität 
entwickeln.  
Mein Blick geht auch über den kirchlichen Bereich hinaus: Großer Dank gilt allen, die oft 
unter persönlichem Risiko dafür sorgen, dass wir gut versorgt sind: Menschen in 
medizinischen Berufen, in Geschäften, die geöffnet bleiben, im öffentlichen Nahverkehr, 
in den Stadtwerken und an vielen anderen Stellen. Ihnen sei von ganzem Herzen 
gedankt.  
Liebe Schwestern und Brüder, ich will Sie ermutigen, die kommenden Wochen für sich 
geistlich zu gestalten. Ich bekräftige noch einmal meine Einladung, sich Zeit zu nehmen 
für das persönliche Gebet, das Lesen der Heiligen Schrift und für das gemeinsame 
Singen in der Familie. Für die Feier von Hausgottesdiensten in der Heiligen Woche 
empfehle ich Ihnen die Vorlagen, die im Referat Liturgie des Bischöflichen Ordinariats 
für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag erstellt wurden. Sie erhalten sie mit 
diesem Schreiben und können diese sowie weitere Anregungen auf der Internetseite 
des Bistums abrufen (www.bistum-mainz.de).  
Ihnen allen wünsche ich Gesundheit, den Kranken Genesung, Kraft und Hoffnung. Über 
allem möge Gottes Segen sein, der uns begleitet in guten und in schwierigen Zeiten.  
Für die kommenden Kar- und Ostertage wünsche ich Ihnen das Licht des Gekreuzigten 
und Auferstandenen 

Ihr Bischof Peter Kohlgraf  

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die 
ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 
• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind; 
• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 
• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die 

Kranken kümmern; 
• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag 

schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen; 
• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen; 
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• 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; 
• für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen, die im Dienst an 

den Kranken ihr Leben gelassen haben. 
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht 
voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der 
Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander 
entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in 
Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der 
konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die 
Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in 
der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig 
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. 

*** 
Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, Maria angefügt werden. 

Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bischof von Trier
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