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G r u ß w o r t  
Wir feiern Ostern! 
Ist Ostern nicht abgesagt? 
Wer soll Ostern feiern? 
Wo sollen wir Ostern feiern? 
Wie sollen wir Ostern feiern? 
Warum sollen wir Ostern feiern? 
Sind das alles Fragen, die Ihnen durch den Kopf gegangen 
sind? Ich will versuchen einiges davon zu klären. 
  

Ist Ostern nicht abgesagt? Nein, Ostern ist nicht abgesagt. 
Doch können wir in diesem Jahr nicht Ostern feiern, wie wir alle Jahre vorher 
gemeinsam in unseren Kirchen gefeiert haben; so wie wir es uns gar nicht an-
ders vorstellen können. Das schmerzt uns alle sehr. 
Wir alle sind vom Corona Virus gefährdet. Um uns zu schützen, haben sowohl 
unsere Landesregierung als auch die Bistumsleitung uns Vorschriften und Re-
geln auferlegt. Wir sollen die persönlichen Kontakte auf ein absolut nötiges Mi-
nimum reduzieren und möglichst einen Mindestabstand von 2 m einhalten. Die 
Wohnung sollen wir in erster Linie nur für den Beruf, den Arztbesuch und zum 
Einkaufen verlassen. Aber auch die stille Einkehr in der Kirche gehört dazu. Da-
rum ist auch unsere Pfarrkirche jeden Tag von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Das 
Pfarrbüro muss leider geschlossen bleiben und die Mitarbeiter-/innen des 
Teams arbeiten zumeist im Homeoffice. Doch Sie können uns auch weiterhin 
über unsere Telefonnummern oder unsere Mailadressen erreichen. Sehr traurig 
ist, dass wir uns nicht in gewohnter, tröstender Form von unseren Verstorbenen 
verabschieden können. Aber wir stehen Ihnen telefonisch in Trauergesprächen 
zur Seite, auch wenn eine Beerdigung nur im kleinsten Familienkreis stattfinden 
kann. Wir alle wissen nicht, wann wir wieder miteinander Gottesdienst feiern 
können, wann wir uns wieder zu bestimmten Terminen treffen können, wann 
sie ihre Kinder zur Stadtrandfreizeit anmelden können, wann die ersten Work-
shops der Firmvorbereitung beginnen werden, wann wir die Erstkommunion 
feiern werden und noch so vieles mehr. Doch sobald wir Neuigkeiten haben, 
werden wir sie Ihnen weitergeben. 
  
Wer soll da noch Ostern feiern?  
Wir alle! Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat gegen die Angst gekämpft, er erlitt 
unmenschliche Qualen, sein Tod brachte nicht nur ihm, sondern uns allen die 
Erlösung. Doch aus dem Dunkel heraus kam das Licht. Jesus hat den Tod besiegt 
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und gibt uns die Hoffnung, dass wir diese dunkle Zeit überstehen und neue Le-
bensfreude uns durchdringt. 
  
Wo sollen wir Ostern feiern?  
Wir feiern Ostern zu Hause, weil die Zusammenkunft in den Kirchen für die Ge-
sundheit aller, nicht nur der Älteren und der Risikogruppen in diesen Wochen 
noch viel zu gefährlich wäre. Unsere Bistumsleitung hat dies schon vor Wochen 
erkannt und darum gibt es diverse Möglichkeiten, per Fernsehen oder per In-
ternet an den verschiedenen Gottesdiensten des Triduums (vom Gründonners-
tagsgottesdienst bis zur Auferstehungsfeier) teilzunehmen. 
  
Wie können wir dieses Jahr Ostern feiern? 
Wir können zu Hause gemeinsam oder alleine beten, singen und die Passions-
geschichte in der Bibel lesen. Aber auch die rituellen Zeichen, die wir sonst ge-
meinsam in der Kirche vornehmen, wie das Kreuz mit einem grünen Zweig 
schmücken oder auch das Kreuz verhüllen. Ich erinnere mich auch, als eines 
meiner Kinder Gründonnerstag krank war, haben wir ein Agapemahl mit Brot 
und Wein / Traubensaft für die Kinder zu Hause gefeiert. Es war eine schöne 
familiäre Erfahrung, und das könnte es auch für Sie werden. Den Kreuzweg kön-
nen wir auch draußen im Garten oder alleine bei einem Waldspaziergang beten. 
Mit Kindern oder alleine basteln wir eine Osterkerze und lassen sie als Zeichen 
der Auferstehung an Ostern brennen. 
  
Warum sollen wir Ostern feiern? 
Zum einen wollen und dürfen wir das Kirchenjahr gerade jetzt nicht außer Acht 
lassen. Und wenn wir jetzt nicht Ostern feiern, wie sollen wir Christi Himmel-
fahrt, Pfingsten und Fronleichnam feiern? Zum andern hat Feiern ganz viel mit 
Freude zu tun und Freude stärkt uns. Und rufen Sie in der Familie, im Freundes- 
und Bekanntenkreis die Menschen an und wünschen Ihnen: 
 
Frohe Ostern! 
 
Ute Gress, Gemeindereferentin  
 
 
An Ostersonntag können Sie in den Kirchen Maria Himmelfahrt, St. Barbara, 
St. Marien Herrensohr und St. Hubertus Jägersfreude auch die diesjährigen 
Osterkerzen erhalten. Ihre Spende dafür werfen Sie bitte in die Opferkästchen 
für die Opferkerzen. 
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Muttergottes-Bildstock 
Wir machen uns riesige Sorgen. Wir haben beklemmende Ängste. Wir suchen 
die Nähe, die Gemeinschaft. Aber wir sollen zu Hause bleiben. Und das ist richtig 
so. Gerade ich habe uns immer wieder auf die Gemeinschaft eingeschworen, 
wie wichtig sie ist, um Glauben zu leben. Und jetzt? Es ist richtig, dass wir einen 
großen räumlichen Abstand halten. Denn gerade das bedeutet in dieser Zeit, die 
Liebe zu unseren Mitmenschen sichtbar zu machen.  Und hierbei haben wir so 
viele Möglichkeiten. Seht unseren Gedenkstein! Unseren Bildstock! Ein Stein, 
der zum Gebet, ganz besonders zu Maria, einlädt. Wie viele Sorgen haben wir 
schon zu ihr getragen. Ich lade Sie ein zum Gebet. 
Vielleicht erinnert sich auch nicht mehr jeder, wie das 
mit dem Beten geht. Dabei konnten wir das doch auch 
schon vor der Coronakrise gut üben: wir können Gott 
auch nicht direkt von Angesicht zu Angesicht sehen 
und auch nicht angreifen, doch wir können zu ihm 
sprechen und können das Gefühl haben, dass uns die-
ses Gespräch Ruhe und innere Stärke gibt. Und davon 
brauchen wir zurzeit, soviel wir nur bekommen kön-
nen. Beten können wir im persönlichen Gespräch, aber 
auch mit unseren alten Gebeten. Schon sehr viele 
Jahre bete ich in beängstigenden Situationen unsere 
alten Gebete, das Vaterunser, das „Gegrüßet seist du 
Maria“ etliche Male hintereinander und bete und bete, 
bis ich wieder ruhiger werde. Halten Sie es so, wie es 
Ihnen guttut. 
  
Ute Gress, Gemeindereferentin 
 
  
Der aufkeimende Frühling, das Licht und die Blumen sind ein Zeichen dafür, dass 
Gott uns nicht verlassen hat. 
Sie sollen für Sie alle auch ein Zeichen unserer tiefen Verbundenheit im Gebet 
sein. Vertrauen wir auf Gott und auf die Hilfe der Gottesmutter. 
  
Abbé Dr. Claude Bonsou, Kooperator 
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In der Krise: neu entdecken… 
Unsere Welt lebt in einer besonderen Zeit, und wir sind aufgefordert, zu Hause 
zu bleiben, um #die Kurve flach halten zu helfen, den exponentiellen Anstieg der 
Ansteckung zu verlangsamen. 
Es ist eine Zeit, in der wir uns in einer total vernetzten Welt auf einmal wieder 
auf unseren Nahbereich zurückverwiesen erleben. Mit der Möglichkeit, diese 
"Wüste" in eine Chance zu verwandeln. Eine Gelegenheit, durchzuatmen, sich 
der eigenen Ängste und Leere zu stellen, das Gebet neu als Kraftquelle zu erfah-
ren, das Leben neu zu gewichten, mit der Familie zu teilen, Barmherzigkeit, 
Nächstenliebe zu leben und darin dem Herrn zu begegnen. Es ist eine Gelegen-
heit, kreativ zu sein, zu vertiefen, zu teilen und dank der modernen Kommuni-
kationsmittel, die auf einmal zu anderen Menschen gegebenen Grenzen be-
wusst überwinden zu lernen.  An vielen Orten, an denen die Situation in dieser 
Zeit besonders schwierig ist, werden verschiedene Initiativen ergriffen, um zu-
sammen zu bleiben, zu beten, einen Moment der Gemeinschaft zu erleben, sich 
gegenseitig zu ermutigen oder einfach nur zu begleiten - vor allem diejenigen, 
die sich vielleicht mehr allein fühlen. 
  
  
Und so, ohne es vorhergesehen zu haben: 
alle unsere Dringlichkeiten, 
die randvolle Tagesordnung, 
die geplanten Aktivitäten, 
das Unverzichtbare... wir lassen es fallen. 
  
Und wir betreten eine Wüste. 
     wo vielleicht die Wahrheit auf uns wartet 
        für die wir nie Zeit haben. 
           Und die Fastenzeit beginnt, noch mehr zu werden. 
  
Gedicht von José María Rodríguez Olaizola S.J. 
(Übersetzung vom spanischen Original ins Deutsche, G.F.) 
 
Gerd Fehrenbach, Diakon 
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Gebet in der Pandemie (Bischof Stephan Ackermann) 
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 er-
krankt sind;

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Ein-

satz 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;
• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz ban-

gen;
• 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 diejeni-

gen, 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 von-
einander 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 Gewiss-
heit, 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 Lebensgewohn-
heiten schmerzlich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich:  
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu ver-
tiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten 
und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Men-
schen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
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Ostern 
Die Auferstehung des Herrn ist der Grund unserer Hoffnung, sie ist die Kraft un-
seres Glaubens, sie ist die Zuversicht in allem Kummer. 
Lassen wir uns ermutigen von den Osterwünschen, die uns Paul Weismantel, 
Priester und Exerzitienbegleiter des Bistums Würzburg, zuspricht: 
 
 „In allem Werden und Vergehen 
in allem, was auch kommen mag, 
begleite uns die tröstliche Zusage 
der Treue des Auferstandenen. 
In allen Höhen und Tiefen, 
in allen Licht- und Schattenseiten, 
beseele uns der schöpferische 
Atem des Auferstandenen. 
In allen Gewinnen und Verlusten, 
in Gesundheit und Krankheit 
berühre uns die heilende Kraft 
der Nähe des Auferstandenen. 
In allen Anfängen und Abschieden, 
im Glück und im Unglück 
erfülle uns die verwandelnde 
Hoffnung des Auferstandenen. 
In allem, was geschieht, 
begegne und segne uns 
ein Zeichen jenes wahren Lebens, 
das der Auferstandene uns verheißt.“ 
 
So wünschen wir Ihnen auch inmitten der Krise 
ein gesegnetes und heilvolles Osterfest! 
  
Liebe Mitchristen! 
In diesen Tagen ist alles anders, als wir es gewohnt sind: Unsere Bewegungsfrei-
heit ist eingeschränkt, Begegnungen sind kaum mehr möglich. Nur noch die 
wichtigsten Aufgaben und Dienste für den Mitmenschen dürfen außerhalb des 
Hauses erledigt werden. Selbst Spaziergänge sind nur unter der Maßgabe mög-
lich, Abstand zu halten. 
Auch die Feier der Gottesdienste sind von den Schutzmaßnahmen betroffen. 
Wir können nicht mehr zusammenkommen, um gemeinsam Eucharistie zu fei-
ern und die Kommunion zu empfangen. Kreuzweg- und Passionsandachten 
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dürfen nicht mehr öffentlich stattfinden. Spät- und Frühschichten fallen aus. 
Selbst die Kar- und Osterliturgie wird in diesem Jahr in unseren Gemeinden un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Was aber nicht eingeschränkt ist, 
ist die Möglichkeit im Gebet miteinander verbunden zu bleiben und die Not der 
Menschen vor Gott zu tragen. Viele haben die schrecklichen Bilder vor Augen, 
die uns aus Italien erreichen und die Angst wächst, dass die Pandemie auch bei 
uns weit schlimmere Ausmaße annimmt, als wir uns zurzeit noch vorstellen kön-
nen. Solche Ängste belasten uns, ganz zu schweigen von denen, die bereits infi-
ziert sind, sich in Quarantäne befinden oder um Angehörige bangen. Sie brau-
chen unser begleitendes Gebet. Deshalb läuten wir täglich um 19.30 Uhr die 
Glocken unserer Kirchen als Aufforderung, innezuhalten und still zu beten. 
Die Priester werden auch weiterhin die Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinden 
feiern. Haben Sie Verständnis, dass die Gläubigen an diesen Gottesdiensten 
nicht teilnehmen können. Die Sorge um Leib und Leben jedes einzelnen zwingt 
zu diesen einschränkenden Maßnahmen. Wenn die Priester auch gezwungen 
sind, ohne Sie, die Gemeinde, die Hl. Messe zu feiern, wissen sie sich doch in 
diesen Augenblicken mit Ihnen verbunden. Und Sie dürfen gewiss sein, dass sie 
Ihre Anliegen in das fürbittende Gebet aufnehmen. Zum privaten Gebet und 
zum Anzünden einer Kerze ist die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt von 09:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr geöffnet. Die Gläubigen sind auch herzlich eingeladen, die Gottes-
dienste, die über die Medien verbreitet werden, zuhause mitzufeiern und in die-
ser Weise auch geistlich zu kommunizieren. 
Wenn auch die Seelsorge im persönlichen Gespräch vis-à-vis augenblicklich 
nicht möglich ist, können Sie die Seelsorger/innen jederzeit wie folgt zu errei-
chen: 
 
Pfarrverwalter Pfarrer Peter Serf, Tel: 0681/814609, 0177/6559407, 
e-Mail: Peter.Serf@bgv-trier.de 
Kooperator Abbé Dr. Claude Bonsou, Tel. 06897/7780253 
e-Mail: claude.bonsou@bgv-trier.de 
Gemeindereferentin Ute Gress, Koordination der Seelsorge 
Tel. 0177/4043303, e-Mail: ute.gress@gmx.de 
Diakon Gerd Fehrenbach, Tel. 0162/6732832 
e-Mail: gerd.fehrenbach@bgv-trier.de 
 
Es ist uns wichtig, dass Sie wissen: wir wollen auch in diesen schweren Zeiten, 
soweit es uns möglich ist, für Sie da sein.  
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Vergessen wir auch die nicht, die auf Hilfe angewiesen sind. Helfen Sie mit, dass 
unsere alten und kranken Mitmenschen mit Lebensmitteln oder notwendigen 
Medikamenten versorgt werden. 
 
Peter Serf, Pfarrverwalter 
  

Kirchenglocken läuten zum Gebet und als Zeichen der Verbundenheit 
Die beiden katholischen Bistümer im Saarland und die beiden evangelischen Kir-
chen im Saarland setzen in Zeiten der Kontaktsperre wegen Corona ein Zeichen 
der Ermutigung und der Verbundenheit. Ab sofort werden jeden Abend um 
19.30 Uhr die Kirchenglocken läuten – bei Kirchen, die das aus organisatorischen 
Gründen nicht schaffen, zumindest sonntags um 19.30 Uhr. 
Die Bistümer Speyer und Trier sowie die Evangelische Kirche der Pfalz und die 
Evangelische Kirche im Rheinland rufen ihre Gemeinden zum gemeinsamen Ge-
läut für etwa fünf Minuten auf. Ziel ist es, in der Kontaktsperre ein hörbares 
Zeichen der christlichen Gemeinschaft, des gegenseitigen Trosts und der Ermu-
tigung in der Öffentlichkeit zu setzen. 
Alle sind eingeladen, in dieser Zeit auch eine Kerze ins Fenster zu stellen. „Alle 
Saarländerinnen und Saarländer, die sich an der Aktion beteiligen möchten, 
können beispielsweise ein Vaterunser beten”, schlägt Kirchenrat Frank-
Matthias Hofmann vom Evangelischen Büro im Saarland vor. „Neben Gebeten 
zur Corona-Krise, können Sie auch einfach für Menschen bitten, die Ihnen lieb 
sind, die krank sind oder die mithelfen, in dieser schwierigen Zeit die soge-
nannte “kritische“ Infrastruktur am Leben zu erhalten.“ Ordinariatsdirektorin 
Katja Göbel vom Katholischen Büro verwies auf die Webseiten der Kirchenge-
meinden: „Dort finden Sie Texte mit guten Gedanken zum Umgang mit der Krise 
und zur persönlichen Ermutigung in dieser Krise.“ 
Der Präses der Evangelische Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski betont: 
„Ich finde es wichtig, dass in Zeiten, in denen das Zusammensein nicht möglich 
ist, Gemeinsames getan wird: Andacht halten und Beten. Dass dies mit einem 
gemeinsamen Läuten vieler Kirchenglocken im Saarland verbunden ist, ist ein 
sehr schönes ökumenisches Zeichen.“ Der Bischof des Bistums Speyer, Karl-
Heinz Wiesemann, fügte hinzu: „Mit dem Glockenläuten wollen wir ein sicht- 
und hörbares Zeichen der Gemeinschaft im Glauben und der Hoffnung und ein 
Zeichen der Solidarität mit allen von der Krise besonders Betroffenen setzen.“ 
Der saarländische Ministerpräsident, Tobias Hans, begrüßt und unterstützt 
diese Initiative der christlichen Kirchen: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten 
brauchen wir Formen, die für alle erlebbar machen, dass wir im Saarland eine 
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Gemeinschaft sind und solidarisch zusammenstehen. Weil das im direkten Kon-
takt derzeit nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, erinnert uns das Geläut 
der Glocken daran, dass wir nicht alleinstehen, sondern mit allen Menschen im 
Saarland verbunden sind.“ Der Ministerpräsident dankt den Kirchen, dass sie 
diese Initiative ergriffen haben. Er kündigt an, dass er sich am kommenden 
Sonntag selbst mit einem Gebet an der Aktion beteiligen wird und eine Kerze in 
sein Fenster stellen werde. 
 
Gemeinsame Presseerklärung der Katholischen und der Evangelischen Kirchen 
im Saarland und des Ministerpräsidenten 

Manchmal muss man an ein Wunder glauben 
„Manchmal muss man an ein Wunder glauben“, so steht es in einem Roman, 
den ich zurzeit lese. Der Satz steht in einem ganz anderen Zusammenhang, aber 
ich bin mit meinen Gedanken daran hängen geblieben und plötzlich war es für 
mich ein Satz, den mir Gott geschickt hat. Ein Satz, der mich nachdenken ließ. 
Jesus kam in eine Zeit, in der es den Juden schlecht ging. Sie suchten einen star-
ken Mann, einen Anführer, einen König, der ihr Leben verbessern sollte. Israel 
stand unter römischer Fremdherrschaft. Fremde Kulturen breiteten sich aus, 
denn es regierten römische Statthalter und Könige wie Herodes. Juden aber wa-
ren immer auf ihre kulturelle Unabhängigkeit als auserwähltes Volk von Gott 
bedacht. Die Römer und die Oberschicht des Landes aber beuteten mit Steuern 
und Abgaben das Land aus. Die Mittelschicht, Fischer, Handwerker und Klein-
bauern, hingegen lebte am Existenzminimum. Die sozial schwächste Schicht, die 
Armen, die Bettler, die Kranken, die Lohnarbeiter und Pächter, wuchs unauf-
haltsam. Unter ihnen wuchs die Zahl der Anhänger der Zeloten, eine politische, 
militante Widerstandsbewegung. Die Bewohner Judäas und Galiläas lehnten 
nicht nur die Römer und Griechen, sondern auch die Bewohner Samariens ab. 
Warum ich diesen Rückblick mache? Die Juden waren unzufrieden mit der Re-
gierung, in unserem Land hörte man im letzten Jahr nur noch von Parteienstreit 
und erhoffter Wirtschaftssteigerung und Ich-Bezogenheit. Die Römer beuteten 
das Land aus, auf unserer Erde beuten wir unsere Natur aus. Und der Rassismus, 
den es schon zurzeit Jesu gab, findet einfach kein Ende. Es geht in der Kar- und 
Osterzeit nicht nur um das, was vor langer Zeit einmal war. An Palmsonntag er-
innern wir uns, dass die Juden den auf einem Esel nach Jerusalem reitenden 
Jesus, als neuen König, als Anführer gegen die fremde Macht feierten. Die Men-
schen waren unzufrieden und Jesus sollte ihr Leben ändern. Sie konnten sich 
nur vorstellen, dass dies mit Gewalt geschieht. Und weil er das nicht tat, schen-
ken sie ihn ganz schnell keinen Glauben mehr. Gewalt ist nicht der Weg Jesu. 



 12 

Denen, die an ihn glauben, schenkt er seine Wunder. Er schenkt ihnen das Au-
genlicht, Lahme lässt er wieder gehen und er stillt den Hunger derjenigen, die 
ihm folgen. Doch dann kommt der Karfreitag. Jesus stirbt am Kreuz. Die, die an 
ihn glauben, sind am Boden. Sie können keine Zukunft mehr erkennen. Riesige 
Angst und Hoffnungslosigkeit überkommt sie. Sie haben die Wunder gesehen, 
doch ihr Glauben ist geschwunden. Jesus ist tot und weitere Wunder scheinen 
ihnen unmöglich. Obwohl es Jesus ihnen gesagt hatte, dass er am dritten Tage 
auferweckt wird. Mt, 20,19 „Doch manchmal muss man an Wunder glauben“, 
das heißt die Hoffnung nicht aufgeben. Das heißt sich nicht verkriechen, son-
dern mit Bedacht weitergehen. Und das haben die Frauen gemacht. Sie machen 
sich auf den Weg zum Grab. Sie hatten kostbare Öle mitgebracht, für Jesus. Sie 
wollen ihm nah sein. Sie wollen spüren, wie es weitergehen soll. 
Und es geschieht ein Wunder. Jesus lebt, er hat den Tod besiegt.  Und die 
Frauen merken, ihr Leben mit Jesus ist noch nicht vorbei. Ich wünsche uns allen, 
dass wir nicht den Glauben an die Wunder Gottes verlieren und wir die Aufer-
stehung Gottes in uns drin feiern werden. 
Ich wünsche mir, dass er Dich in den Arm nimmt und Dir sagt: "Ich kenne Dich 
und ich liebe Dich. Aus Liebe zu Dir bin ich gestorben. Jeder einzelne Fehler ist 
Dir vergeben, ich schenke Dir meine Gnade und freu mich mit Dir auf die Party 
im Himmel. Darüber, dass wir ewig zusammen sein werden an einem Ort ohne 
Leid und Tränen." 
Wenn Du an ihn glaubst, dann verspricht er Dir, dass Du eines Tages Deine Au-
gen schließen wirst und in seiner Gegenwart wieder öffnest! 
 
Ute Gress, Gemeindereferentin 

G r u p p i e r u n g e n  
Da wegen der Schutzmaßnahmen alle Veranstaltungen abgesagt wurden, ha-
ben wir in diesem Pfarrbrief auf die Veröffentlichung der Ansprechpartner und 
Termine der einzelnen Gruppierungen verzichtet. Wir bitten um Ihr Verständ-
nis! 
E r s t k o m m u n i o n  

 

Erstkommunion  
Insgesamt 48 Kinder sollten in unserer Gemeinde in den nächsten Wochen ihre 
Erstkommunion feiern. Auch diese Termine wurden bereits frühzeitig aus orga-
nisatorischen Gründen abgesagt. Sobald eine Entscheidung über den weiteren 
Verlauf gefallen ist, werden die Familien informiert. 
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T a u f e  
e  

Leider können zurzeit keine Anmeldungen für Taufen entgegengenommen wer-
den. 

H o c h z e i t e n  

Das Sakrament der Ehe wollen sich spenden 
Franziska Heidenreich und Marces-Devonne Calvin-Brown, Dudweiler 
 

W i r  g r a t u l i e r e n  h e r z l i c h  z u m  G e b u r t s t a g  
allen die 80, 85, 90 Jahre und älter werden 

Emilie Bajic Alois Baumann Walter Birkenmeier 

Ruth Bost Ruth Braunberger Margarete Britz 

Harald Karl Bungert Elena Catellino Horst Damm 

Karl Dürkop Günter Engel Rosa Engel 

Gisela Frisch Lieselotte Geier  Franjo Goreta 

Helmut Grabowy Beatrice Gradia Ingeborg Heinrichs 

Christine Henkes Lucia Hißler Mieze Höfer 

Theodor Jost Helma Kannengießer Helmut Kipper 

Hildegard Kläser Elise Klein Klara Konter 

Siegfried Krämer Ursula Krauss Franz Küntzer 

Sigrid Langenbahn Lothar Maget Rosemarie Merl 

Horst Meyer Helga Mock Elfriede Müller  

Siglinde Müller Katharina Pätzold Monika Pfeiffer 

Reante Pfeiffer Albert Rauth Alwin Scherer 

Annemarie Schmitt Marga Schneider Angelika Seyler 

Ingeburg Spengler Ernestine Spitzmüller Margot Stadtfeld 

Arno Streit Ingrid Struttmann Eva Maria Thiele 

Elise Traxel Josef Weirowski Klara Wenderoth 

A u s  d e r  G e m e i n d e  s i n d  v e r s t o r b e n  
06.03. Maria Anna Scholtes geb. Klasen 70 J. 

06.03. Karl- Heinrich Savelkouls 84 J. 

06.03. Petra Borreck geb. Junk 59 J. 



 14 

07.03. Irmgard Baumann geb. Szyska 87 J. 

08.03. Edeltraud Bauer geb. Pfeiffer 77 J. 

09.03. Elisabeth Schido geb. Brenner 81 J. 

11.03. Engelbert Maurer 88 J. 

12.03. Günter Eckert 76 J. 

13.03. Josef Günther Mauß 91 J. 

17.03. Christa Geiger geb. Kramer 82 J. 

20.03. Gertrud Schetter geb. Schmidt 79 J. 

26.03. Maria Busch geb. Glaub 78 J. 

G o t t e s d i e n s t o r d n u n g  
Seit 14. März dürfen keine gottesdienstlichen Zusammenkünfte (Eucharistiefei-
ern, Kasualien, Andachten usw.) gefeiert werden. Wir verweisen auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Streaming-Dienste und der Fernsehgottes-
dienste: 
  
Samstags, 16:45 Uhr, Sulzbach Allerheiligen https://www.kirche-sulzbach.de/ 
 
Sonntags, 10 Uhr, Trierer Dom  
https://www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/medial-mitfei-
ern/sonntagsgottesdienst-aus-dem-trierer-dom/ 
 
Sonntags, 18 Uhr, Jugendkirche Elija Saarbrücken  
https://www.eli-ja.de/ 
 
Montag - Freitag, 17:30 Uhr, Eucharistische Anbetung Trier  
https://www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/medial-mitfei-
ern/eucharistische-anbetung/ 
 
Unter www.kirche.tv erhalten Sie eine Übersicht vieler Gottesdienste und An-
dachten, die gestreamt werden können. 
________________________________________________________________ 
Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist täglich von 9 bis 16 Uhr zum persönlichen 
Gebet geöffnet. 
An Ostersonntag sind auch die Kirchen St. Barbara, St. Marien Herrensohr und 
St. Hubertus Jägersfreude von 9 bis 16 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
Änderungen vorbehalten! 
K o l l e k t e n  

K o l l e k t e n  
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Misereor-Kollekte am 28./29.03.2020 

Aufgrund der Coronakrise konnte in diesem Jahr die Mise-
reor-Kollekte nicht wie gewohnt im Gottesdienst gesam-
melt werden. Da das Hilfswerk aber trotzdem auf die 
Spenden angewiesen ist, wird die Pfarrgemeinde gebeten 
die Spende direkt an Misereor zu überweisen, oder auf 
dieser Seite zu spenden: www.misereor.de/spen-
den/spendenformular 

Das Heilige Land braucht unsere Hilfe: Überweisung statt Klingelbeutel  
Liebe Gemeinde, 
da alle Gottesdienste bis Karfreitag abgesagt wurden, kann in diesem Jahr keine 
Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten in Deutschland stattfinden.  
Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie verschärft sich die Lage der Men-
schen 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 Palmsonntagsgottes-
dienstes! Jeder Euro zählt. Diesmal per Überweisung statt in den Klingelbeutel. 
  
Deutscher Verein vom Heiligen Lande, Pax-Bank 
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10, Stichwort: Spende zu Palmsonntag 
  

Seelsorgetelefon 
Das Dekanat Saarbrücken hat seit Sonntag, dem 22. März ein Seelsorgetelefon 
eingerichtet.  Seelsorgerinnen und Seelsorger der katholischen Kirche sind täg-
lich zwischen 16.00 und 19.00 Uhr unter der Rufnummer 0681 9068 100 er-
reichbar.  
„Das Seelsorgetelefon bietet allen Menschen Raum, ihre Gefühle, Unsicherhei-
ten, Wünsche, Ängste und Hoffnungen zum Ausdruck zu bringen und mit jeman-
den zu teilen, der ein offenes Ohr dafür hat“, so Dechant Welter. So können die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger trotz der notwendigen Vorgaben physischen 
Abstand zu Menschen zu wahren, den Menschen einen Raum für Nähe und Zu-
wendung bieten.  Es erfolgt keine gesundheitliche Beratung.  

about:blank
about:blank
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K o n t a k t e  
Kath. Kirchengemeinde St. Marien Saarbrücken 
Dudweiler*Herrensohr*Jägersfreude 
Kleine Kirchenstr. 1, 66125 Sbr-Dudweiler, 
Tel. 06897-72240, Fax: 06897-74005 
E-Mail: pfarrbuero.stmarien@googlemail.com 
Homepage: www.dudokirche.de 
https://www.facebook.com/stmariendudweiler/ 

Erreichbarkeit Pfarramt: 
Mo, Mi, Fr: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und Do: 15:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Das Pfarrbüro ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir sind aber 
telefonisch und digital zu erreichen. 
  

Kontakte: 
Pfarrverwalter Pfarrer Peter Serf, Tel: 0681/814609, 
e-Mail: Peter.Serf@bgv-trier.de 
Kooperator Abbé Dr. Claude Bonsou, Tel. 06897/7780253 
e-Mail: claude.bonsou@bgv-trier.de 
Gemeindereferentin Ute Gress, Koordination der Seelsorge 
Tel. 0177/4043303 e-Mail: ute.gress@gmx.de 
Diakon Gerd Fehrenbach, Tel. 0162/6732832 
e-Mail: gerd.fehrenbach@bgv-trier.de 
Pfarrsekretärinnen: Anke Hoffmann, Andrea Scherer 
Kindergarten (Frau Mechthild Steffens) Tel. 06897/1794939 
Kirchenkinder St. Bonifatius, Robert-Koch-Straße 19, 66125 Dudweiler  
B a n k v e r b i n d u n g e n  

 

Bankverbindung: 
  IBAN BIC Bank 

Pfarrei St. Marien DE98 5909 2000 3021 5000 02 GENODE51SB2 VVB eG 

 

R e d a k t i o n s s c h l u s s  
 

Der Redaktionsschluss für die Ausgabe 04/20 steht noch nicht fest. Er ist von 
der aktuellen Entwicklung abhängig.  


