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A k t u e l l e s   
Wiederaufnahme der Gemeindegottesdienste in den Kirchen unserer Pfarrei 
Wie geht es weiter in einer Zeit, in der man nicht sagen kann, was die nächste 
Woche bringt und noch weniger, was der nächste Monat bringt: Die Wochen-
endgottesdienste feiern wir vorerst in zwei Kirchen: - Samstag, 17.00 Uhr St. 
Marien, Herrensohr – Sonntag, 11.00 Uhr Maria Himmelfahrt, Dudweiler. Die 
Gottesdienstzahl werden wir in der Ausnahmezeit erst aufstocken, wenn die Be-
sucherzahlen es erfordern. Denn die Durchführung benötigt einen außerge-
wöhnlichen Aufwand, wie die Gottesdienstbesucher selbst immer wieder erle-
ben können.   
Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sind wichtige Feiertage, die 
wir natürlich mit einem Gottesdienst feiern wollen. Für Pfingstsamstag und 
Pfingstsonntag gelten die gleichen Regeln wie an den anderen Wochenenden. 
An Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam feiern wir jeweils ei-
nen Gottesdienst um 10:00 Uhr in Sankt Barbara, Dudweiler.  
Wegen Abstandsproblemen können wir leider in diesem Jahr nicht im Kirchen-
zentrum St. Bonifatius das Patronatsfest feiern. Wir müssen daher den Ort ver-
legen nach St. Marien, Herrensohr am 6. Juni um 17.00 Uhr. 
Wo finden Sie alle Angaben und alle Änderungen? – Aushänge an den Kirchen 
– Homepage www.dudokirche.de – Facebook – Anrufe im Pfarrbüro.  Leider 
dürfen wir Sie bis mindestens Anfang Juni nicht persönlich im Pfarrbüro emp-
fangen, doch zu den üblichen Bürozeiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur 
Verfügung. 
Zu der bereits verschobenen Wallfahrt nach Franken und zu der geplanten Wall-
fahrt im Oktober nach Rom hoffe ich Ende Juni, Anfang Juli näheres sagen zu 
können. 
Leider müssen alle Veranstaltungen für größere Gruppen in den Pfarrheimen 
nach Anweisungen der Bistumsleitung entfallen. Dazu zählen u.a. die Kirchen-
chorproben, die Seniorenveranstaltungen, das Pfarrfest und auch die Stadt-
randfreizeit. Auch wenn sich bei kirchlichen Veranstaltungen etwas ändert, wer-
den wir Sie unverzüglich informieren.  
Da jeweils ein Sicherheitsabstand zwischen den Gläubigen einzuhalten ist, redu-
ziert sich die Anzahl der möglichen Gottesdienstteilnehmer in den Kirchen deut-
lich (Maria Himmelfahrt 34, St. Marien Herrensohr 53, St. Barbara 48, Jägers-
freude 48). Deshalb ist es notwendig, den Zugang zu den Gottesdiensten zu be-
grenzen. 
Hierzu gibt es besondere Hinweise, die zu beachten sind. 
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Wichtige Hinweise für den Gottesdienst 

• Bitte vor jedem Gottesdienst im Pfarrbüro telefonisch anmelden (Name, An-
schrift und Telefonnummer werden für 3 Wochen gespeichert, damit im Be-
darfsfall der Kontaktrückverfolgung die Daten an die Behörden weitergegeben 
werden können) 
• Ordnungsdienst bitte beachten 
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich 
• Handdesinfektionsmittel stehen am Eingang bereit 
• Bitte halten Sie zwei Meter Mindestabstand 
• Bitte nutzen Sie nur die markierten Plätze 
• Mindestabstand auch während des Kommunionempfangs einhalten 
• Markierungen auf dem Boden beachten 
• Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt 
• Keine Mund- und Kelchkommunion 
• Kollekte am Ausgang beim Verlassen der Kirche 
• Toilette kann nicht genutzt werden 
• Auf musikalische Mitgestaltung durch einen Chor muss verzichtet werden 
• Auf gemeinsamen Gesang soll weitestgehend verzichtet werden. 
• Bitte eigenes Gotteslob mitbringen (zum Nachvollziehen) 
• Bitte rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes da sein 
• Auch beim Verlassen des Gotteshauses und außerhalb des Kirchengebäudes 
ist auf den nötigen Mindestabstand zu achten. 

Übersicht über die voraussichtlichen Gottesdienste: 

Christi Himmelfahrt Do 21.05.2020 10 Uhr St. Barbara 

  Sa 23.05.2020 17 Uhr Herrensohr 

  So 24.05.2020 11 Uhr Maria Himmelfahrt 

Pfingsten Sa 30.05.2020 17 Uhr Herrensohr 

Pfingst-Sonntag So 31.05.2020 11 Uhr Maria Himmelfahrt 

Pfingst-Montag Mo 01.06.2020 10 Uhr St. Barbara 

Patronatsfest St. Bonifatius Sa 06.06.2020 17 Uhr Herrensohr 

  So 07.06.2020 11 Uhr Maria Himmelfahrt 

Fronleichnam Do 11.06.2020 10 Uhr St. Barbara 

  Sa 13.06.2020 17 Uhr Herrensohr 

  So 14.06.2020 11 Uhr Maria Himmelfahrt 
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W a r t e n  a u f  d i e  E r s t k o m m u n i o n  
Seit Monaten habt ihr euch auf "euren" Weißen Sonntag vorbereitet. Manche 
hatten bereits ihre letzte Katechetengruppenstunde, bei anderen musste sie be-
reits ausfallen. Auf viele gemeinsame Termine vor und nach Ostern haben wir 
uns gefreut. Doch dann kam wegen Corona alles anders. Als die Eltern und die 
Kommunionkinder sich im September zum ersten Mal trafen, konnte niemand 
ahnen, wie sehr sich unsere Welt noch vor dem Weißen Sonntag verändern 
würde. Außer den Treffen in den Kleingruppen haben sich die Kinder zu be-
stimmten Themen auch in der Großgruppe getroffen, haben im Winter das Krip-
penmuseum besucht und eine Waldweihnacht für die Tiere veranstaltet. Sie ha-
ben mit der Beichte ein Fest der Versöhnung gefeiert, miteinander eine Fast-
nachtsparty veranstaltet und sind sogar Anfang März noch nach Püttlingen in 
die Hostienbäckerei gefahren. Zu dieser Zeit war noch niemand in den Sinn ge-
kommen, dass der große Tag, auf den sie sich so freuten, vielleicht gar nicht 
stattfinden könnte. Doch dann ist genau das Realität geworden. "Die Corona-
Krise bringt uns in eine beispiellose Situation", sagt Papst Franziskus. Beispiellos 
und ungewiss. Und so haben wir weder am 19. April, noch am 26. April oder am 
3. Mai in unseren Kirchen Erstkommunion gefeiert. Unsere Kommunionkinder 
haben sich auf den Tag gefreut, manche hatten schon die Tage gezählt und dann 
musste alles abgesagt werden. Die Kinder waren sehr traurig. Doch sie verste-
hen, dass es nicht anders ging. Die Kommunionskleidung muss fürs erste im 
Schrank hängen bleiben. Auch für die große Feier war schon einiges vorbereitet, 
das Restaurant reserviert, Einladungen verschickt, vielleicht Gastgeschenke ge-
bastelt. Die Kommunionkerze liegt in der Schachtel bereit. Leider können wir 
den Erstkommunionkinder und ihren Familien zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen, wann ihr Erstkommunionsgottesdienst stattfinden wird. Doch so-
bald ich Informationen weitergeben kann, werde ich das tun. Bis dahin möchte 
ich nicht nur die Kommunionkinder, sondern alle Kinder und ihre Eltern, die 
noch nicht an einem Gottesdienst in der Kirche teilnehmen möchten, einladen 
sich zusammen an den Tisch zu setzen, eine Kerze zu entzünden und gemeinsam 
zu erzählen, was ihnen von Jesus einfällt. Auch macht es Spaß, die Geschichten 
aus der Bibel vorzulesen und darüber zu reden. Und wer Lust hat, kann ebenso 
wie im Abenteuerlandgottesdienst dazu ein Bild malen oder etwas basteln. Und 
dann gebe ich euch noch eine kleine Aufgabe: Sucht Gott! Ihr findet ihn, da bin 
ich mir sicher. Ich gebe euch einen Tipp: Ihr könnt ihn in seiner Schöpfung oder 
in euren Mitmenschen finden. Wer ihn findet, kann mir gerne eine Nachricht 
schicken. 
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J u g e n d l i c h e ,  F i r m u n g  
Liebe Jugendliche, junge Erwachsene und Firmlinge, 
  
dieses dumme Corona hat uns alles durcheinandergeworfen. Normalerweise 
würden sich die meisten von euch jetzt auf die großen Ferien freuen, denn die 
Schule würde ihnen ganz schön auf den Wecker gehen. Doch jetzt ist alles an-
ders. Viele von euch haben noch immer Homeschooling und würden sich 
freuen, die Freunde und Klassenkameraden, ja selbst die Lehrer wieder zu se-
hen. Einige von euch mussten sich sehr selbstständig auf ihre Abschlussprüfun-
gen vorbereiten und hoffen, dass alles gut gehen wird. Für die Abschlussfeiern 
und Sommerfreizeiten und Urlaub mit Freunden sieht es leider auch nicht gut 
aus. Die ganze Freizeitgestaltung fällt größtenteils flach. Partys, Konzerte und 
Feste fallen aus. Darüber hinaus sind viele sportlich im Verein aktiv. Bei einigen 
wurde die aktive Saison abrupt beendet. So haben wir uns das Frühjahr 2020 
nicht vorgestellt. 
Doch jetzt haben wir genug gejammert. Und ich hoffe, es geht euch gesundheit-
lich gut. Da auch die Eltern keine Erfahrung haben, wie man mit dieser Situation 
umgehen kann, sind wir alle auf innovative Ideen angewiesen. Gute Ideen könnt 
ihr uns gerne per E-Mail zuschicken. 
Im März ist die Firmvorbereitung sowohl in unserer Pfarrei St. Marien als auch 
im ganzen Dekanat Saarbrücken angelaufen. Die Firmbewerber konnten unter 
einer vielfältigen Auswahl von Workshops das heraussuchen, was sie interes-
siert. Leider konnten die Workshops nicht richtig starten. Denn dazu hätte man 
in Gruppen zusammenkommen müssen. Aber die Firmenbegleiter sind schon 
seit ein paar Wochen daran Ideen zu spinnen, wie die Workshops größtenteils 
doch durchgeführt werden können. So werden jetzt einige Workshops in Eigen-
regie oder digital durchgeführt, und einige werden in den Herbst verschoben. 
Auch haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir im Oktober un-
sere Freizeit für junge Leute durchführen können. Zurzeit meldet sich nur leider 
niemand an. Das ist verständlich. Darum habe ich eine Bitte an euch: wer Inte-
resse hat, in der ersten Herbstferienwoche vom 9. bis zum 18.10.20 mit nach 
Friesland (NL) zu fahren, meldet sich im Pfarrbüro oder wirft seine Anmeldung 
in den Briefkasten des Pfarrbüros. Eine Anzahlung ist noch nicht zu leisten. Doch 
ich bitte auch nur diejenigen sich zu melden, die, wenn wir guten Gewissens 
fahren dürfen, mitfahren möchten.  
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B e i  G o t t  z u  H a u s e  
An Menschen denken, die zu Hause bleiben müssen 
 
Trotz Lockerungen der Corona-Auflagen ist es nicht jedem möglich, das eigene 
Haus oder die Wohnung zu verlassen. Ältere Menschen, die zur Risikogruppe 
gehören, meiden zu Recht unnötige Kontakte, sind aber auf die Mithilfe von An-
gehörigen oder ihrer Mitmenschen angewiesen. Es ist dankenswert, dass sich in 
Dudweiler ein Netz der Hilfsbereitschaft gebildet hat. „Helden des Alltags“ gibt 
es auch unter uns! Doch sind wir gebeten, weiterhin aufmerksam füreinander 
zu bleiben, damit niemand übersehen wird, und ihm oder ihr allenfalls Unter-
stützung anzubieten. 
Die Situation für Menschen, die um einen lieben Angehörigen trauern, ist be-
sonders schmerzlich, da das Treffen mit Familienmitgliedern und Freunden 
ebenfalls nur eingeschränkt möglich ist. Dabei tut ihnen Nähe und Zuwendung 
gut. Bitte melden Sie sich bei den Seelsorgern, wenn Sie sich gerne mit jeman-
den austauschen möchten. Sei es über Telefon oder auch bei einem Treffen un-
ter Einhaltung der Schutzmaßnahmen. 
Menschen, die altersbedingt oder wegen Erkrankung oder Behinderung ans 
Haus gebunden sind, und ihren Angehörigen, die sie pflegen, möchten wir in 
diesen Tagen über die Pflegedienste gemeinsam mit der evangelischen Schwes-
terkirche einen besonderen Gruß zukommen lassen.  
 
Telefon-Gottesdienst: gemeinsam beten und singen 
 

 Bei Gott zu Hause 
Telefon–Gottesdienst 
samstags, 18:00 – 18:30h 
Einwahl zum Ortstarif: 
Tel.-Nr. 030/ 920 399 02 anrufen, 
nach der Ansage 14 12 49 wählen, 
dann Rautetaste # drücken – fertig! 
 
Liedzettel in den Kirchen oder per 
Post (bitte melden) 
Kontakt: Tel 0162 67 328 32 

• einander hören 

• miteinander beten 

• gemeinsam singen 

• Hl. Schrift hören 

• eine Bitte oder einen Dank 

aussprechen 

• füreinander einstehen 

• sich verbunden fühlen 

• Gemeinschaft im Glauben 

             erleben 

 
                                                                                             Gerd Fehrenbach, Diakon 
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K o n t a k t e ,  I m p r e s s u m  
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 bleiben 
telefonisch und digital erreichbar. 

Kontakte: 
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 
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  
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