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        Auch wenn du am Abgrund stehst, vertraue auf Gott.  
Entweder fängt er dich auf, oder er lehrt dich fliegen. 

 
Liebe Pfarrangehörige, 
 
Wir erleben momentan eine völlig neue und schwierige Situation, wie wir sie 

noch nie gekannt haben. Die Corona-Pandemie trifft die ganze Menschheit hart, 

und sie trifft uns sowohl in unserem persönlichen, als auch in unserem sozialen 

Leben. Wir sind verpflichtet, unser bisheriges gewohntes Verhalten zu 

verändern und uns einzuschränken. Das tun wir nur ungerne, aber es muss sein. 

Wenn wir aber die Situation in Deutschland mit der in meinem Heimatland 

Indien vergleichen, dann ist es dort noch viel schwieriger. Von jetzt auf gleich 

hat die indische Regierung eine Ausgangssperre verhängt – die Menschen dort 

sind seitdem im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt. Viele kämpfen um ihr 

tägliches Brot, andere wissen nicht, wie es morgen weitergehen soll. Die 

indische Regierung sieht nur diese Möglichkeit, um Menschenleben zu retten. 

Auch wir in Deutschland sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Leben zu 

retten („stay home and save lives“). 

Lasst uns diese Zeit nutzen, um unsere familiären Beziehungen und unseren 

Glauben an Gott zu stärken und zu vertiefen. Lasst uns einander weiterhin 

helfen, diese schwierige Zeit körperlich und seelisch gesund zu überstehen – 

zum Beispiel indem wir für ältere Menschen einkaufen gehen, Masken nähen, 

und zum Beispiel per Telefon oder Videochat miteinander in Kontakt bleiben.  

In diesen Tagen denke ich immer wieder an die Geschichte von Kaiser Akbar 

und seinem Berater Birbal. Akbar sagte zu Birbal: „Schreib mir einen Satz auf, 

der mich froh macht, wenn ich traurig bin, und traurig, wenn ich froh bin.“  

Der schlaue Birbal schrieb: „Auch diese Zeit wird vorübergehen.“ 

Meine lieben Schwestern und Brüder, lasst uns hoffen und beten, dass die 

aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie bald ein Ende findet, und wir 

gemeinsam Auferstehung und den Beginn einer neuen Zeit feiern können. 

In Verbundenheit und mit Gottes Segen 

 

Pater Jineesh, Kooperator 
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Liebe Pfarrangehörige, 

bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, in welcher Form ab Mai wieder 

Gottesdienste gefeiert werden können. Sobald wir dazu Informationen 

erhalten, werden wir sie auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Gottesdienste werden - bis zum Erscheinen des nächsten Pfarrbriefs - über die 

Presse und die Homepage bekanntgegeben.                                                                                                                 

Weiterhin sind sie eingeladen über die Medien Gottesdienste mitzufeiern. Die 

entsprechenden Links finden Sie im letzten Pfarrbrief. Hier noch einmal einige 

Angebote: 

Den Livestream des Sonntagsgottesdienstes aus dem Trierer Dom finden Sie 

unter t1p.de/bistum-tr-domstream  

Gottesdienste im katholischen TV: https://www.ewtn.de/ 

Fernsehtipp: 

Freitag, 8. Mai 2020 - ARD 10:00 bis 11:00 Uhr  
Ökumenischer Gottesdienst zum 75. Jahrestag des Kriegsendes  

 

Missio hat einen kostenlosen Flyer „Impuls für eine Marienandacht“ 

herausgegeben. Unter den Katholiken in Deutschland war es bis zur Mitte des 

20. Jahrhunderts weit verbreitet, im Mai zuhause einen Marienaltar 

aufzustellen. Vor einer mit Blumen und Kerzen geschmückten Marienfigur 

sprach man Gebete zur Gottesmutter. Wir laden Sie ein, diese Tradition 

wieder aufleben zu lassen. Den Flyer können Sie aufgeklappt aufstellen, 

davor eine Kerze und vielleicht eine Pfingstrose in einer Vase platzieren.  

Die dazugehörige Kurzandacht ist inspiriert aus Westafrika. Wo einst Menschen 

verschiedener Ethnien und Religionen friedlich zusammenlebten, bestimmen 

heute Konflikte und Gewalt das Zusammenleben. Doch Menschen, ganz gleich 

welcher Religion, wehren sich gemeinsam gegen die Instrumentalisierung der 

Religion. Sie möchten in Frieden zusammen leben.  

Beten Sie mit Maria für Frieden und Solidarität in Westafrika und überall 

auf der Welt. Flyer zum Mitnehmen, finden Sie in den Kirchen! 

 

Im Namen des Seelsorgeteams,  

Birgit Eiswirth, Gemeindereferentin  

 
 

http://www.t1p.de/bistum-tr-domstream
https://www.ewtn.de/
https://www.bistum-trier.de/no_cache/bereich-kommunikation-und-medien/medienkompetenz/fernsehtipps/details/fernsehtipp/oekumenischer-gottesdienst-zum-75-jahrestag-des-kriegsendes/


 4 

 

Österlicher Impuls und Gedankenanstoß: 

"EIN LICHTBLICK vom oder zum HIMMEL ...?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: privat 

 

 

Am Mittwoch in der Osteroktav habe ich diese interessante Aufnahme um 
die Mittagszeit in unserer Basilika festgehalten. 

Ein wohl auffallend spektakulärer Sonnen-Lichteinfall über die rechten 

Ost-Chorfenster erstrahlt nur für wenige Minuten. 

Sonnenlicht durchflutet in diesen Tagen wohl viele unserer Kirchenräume 

und zeigt uns, wie unaufhaltsam sich Gottes Schöpfung & Natur  

einen Weg zu uns bahnt.  

Überall Frühlingserwachen ... 

OSTERN in der Schöpfung auch als hoffnungsvolles Zeichen,  

dass letztlich doch das Leben triumphiert.  

 

Trotz Krise und aller Einschränkungen zeigt uns diese Moment-Aufnahme 

einen regelrecht symbolischen Lichtblick  

vom ... oder auch ... zum Himmel, 
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der hier im Bild genau über das geschmückte Osterkreuz einfällt und sich 

hoffentlich mehr und mehr fortsetzt in der Zuversicht, 

dass uns allen dieses ÖSTERLICHE LICHT zum Segen, zum Heil, zur Hoffnung, 

nicht weniger zum Durchblick wird. 

Ein Licht vom Himmel  

... bei aller Enge & Skepsis 

... bei aller Ungewissheit & zeitlichen Rätsel 

... bei vielen berechtigten Fragen, wann und wie es weitergeht  

... auch ohne konkrete Gemeinschaft in unseren Kirchen in dieser  

     Osterzeit 

... bei all der zunehmenden Farben-Vielfalt in der Natur 

... bei steigenden Temperaturen, die das Zuhause-Bleiben erschweren 

... und auch den beliebten österlichen Jubelliedern,  

    die wir noch alleine schmettern müssen.  
  

Vielleicht werden auch Sie in dieser 50-tägigen österlichen Zeit bis Pfingsten 

bewusster dieses "Frühlings-Erwachen" wahrnehmen: 

<> in allem, was uns umgibt 

<> in Verborgenem, was uns trägt 

<> in Lichtstunden, die das Leben verkünden 

<> an Sonnentagen, die uns bis ins Herz erwärmen 

<> in Telefonaten, Briefen, Mails & guten Nachrichten, die uns in der   

     Menschlichkeit und auf dem gemeinsamen Weg verbinden 

<> in kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit, die uns anrühren und  

     stärken.  

Und so kommt mir abschließend ein altes Lied mit der 5. Strophe 

aus dem Gotteslob unter der Rubrik "Vertrauen und Trost" in den 

Sinn und öffnet mir zugleich alle Sinne ...  

auch wie ein Lichteinfall, auch wie ein Erwachen zu neuem Leben 

auch wie ein Farben-Meer in Fülle und schließlich auch wie OSTERJUBEL, der 

uns aufstehen und entschlossen weitergehen lässt: 

"Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  

verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen,  

so wird er bei DIR werden neu .  

Denn welcher seine Zuversicht  

auf Gott setzt, den verlässt er nicht." 
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So glaube ich in diesem Jahr umso mehr, dass Ostern LICHT und FARBE 

in unsere scheinbar getrübte Welt bringt.  

HALLELUJA – Jesus lebt und wirkt in seiner Kirche weiter. 

Auch DU hast Anteil daran ... vergiss das niemals!  
  
Pfr. Patrick Ringhausen, Kooperator 
  
   
 

Liebe Klapperkinder der Pfarreiengemeinschaft Prüm, 
 
euch allen einen ganz herzlichen Dank für euren Einsatz!  
Durch euer Klappern konnte es doch ein bisschen wie sonst Ostern werden… 
Bleibt alle gesund und guter Dinge.  
 

#wirklappernzuhause2020 
 
 

 
 
Dieses Jahr haben 40 Kinder der Pfarrei Prüm an der Aktion 
#wirklappernzuhause mitgemacht. Wir sind stolz auf euch.      

    (Fotos: privat) 
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        Fotos: privat 

 
 
Wie man sehen kann, beteiligten sich auch in Wallersheim sehr viele Kinder,  
am traditionellem Klappern. Wegen der besonderen Bedingungen in diesem  
Jahr, aber jeder nur vorm eigenen Haus. Leider gab es nicht von allen ein Bild, 
trotzdem allen Kinder ein dickes Lob für ihren Einsatz. 
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Gedanken aus den Pfarreien 
 
 
Am Anfang der Corona- Pandemie hatte mir eine liebe ehemalige Mitschülerin 

nachstehendes Lied gesendet. Ich denke, es passt sehr gut in die jetzige Zeit, 

wo man auch darauf vertrauen soll, dass alles in Gottes Hand liegt und er uns 

sicherlich wieder zu einem normalen Leben zurückführt. 

Hier nun der Text, anhören kann man sich das Lied auf Youtube.  

 

„Der Herr segne dich, der Herr behüte dich,  

er wende dir dein Angesicht und sein Erbarmen zu.   

 

Er segne dich auf dem Weg 

Und alle die mit dir gehen 

Und gute Freunde mögen dir immer zur Seite stehen. 

 

Der Herr segne dich…… 

 

Er segne was du beginnst, 

gelingen mögen dein Tun. 

Er segne deine Arbeit und Mühe und auch dein Ruh´n 

 

Der Herr segne dich…… 

 

Er führe dich an der Hand, 

bis an dein Lebensziel. 

Er halte von dir ferne, was immer dir schaden will. 

 

Der Herr erbarme dich…..“ 

Text und Melodie: CVJM München 1977 / Rechte: Präsenz-Verlag, Gnadenthal, Hünfelden 

 

Für die Pfarrei St. Peter und Paul Büdesheim- G. Eul (PGR) 
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Gedanken in diesen besonderen Zeiten 

Eine ganze Weile dauert die Unterbrechung unserer gewohnten Alltagsabläufe 

nun schon an und wir kommen mehr oder weniger gut damit zurecht.                                                                                

Die jetzige Situation erinnert mich stark an meine Kindheit und Jugendzeit, in 

der freie Mobilität und weitreichende soziale Kontakte nicht so ohne Weiteres 

möglich waren und so manche Herzenswünsche nur schwerlich erfüllt werden 

konnten.                   

Aber wir hatten dafür einen Blick für die Schönheit der Natur, für die Situation 

der Menschen um uns herum und wir fühlten uns mit unseren individuellen 

Bedürfnissen nicht so wichtig, Wir wussten, dass es nur gemeinsam 

vorwärtsgehen konnte und dass die Bäume für alle nicht in den Himmel 

wuchsen. Auch freie Zeit und Muße, die manchmal ungewollt da war, wussten 

wir kreativ zu nutzen, entweder im Spiel oder einfach durch Entwickeln 

verrückter Träume für die Zukunft.                                          

An diese Jahre habe ich mich in diesen Tagen dankbar erinnert und bin froh, 

einen Teil dessen wieder neu für mich und meine Lieben entdeckt zu haben. 

Wir haben auch jetzt gute Tage und sehen Vieles wieder neu und anders als 

bisher gewohnt.   

Gebe Gott, dass wir die Unterbrechung nutzen und das Gute, das diese 

erzwungene Entschleunigung mit sich bringt, hinüberretten in die Zeiten, die 

nach Corona kommen. Er möge uns mit seinem Segen begleiten. 

(Mechthild Ballmann) 
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Wie meine Seele dich erblickt. Novalis 

 

 

Wieder waren wir unterwegs auf einem Pilgerweg von Prüm nach Taizé in 

Frankreich und freuten uns auf den Zwischenstopp in Toul mit dem Besuch der 

Kathedrale St. Etienne. Der alte Kirchenbau weist noch Schäden vom zweiten 

Weltkrieg auf, ist jedoch im hohen Mittelschiff wunderbar renoviert. Im Südteil 

des Querschiffes trifft der Besucher auf eine Mariendarstellung, die auf eine 

alte Wundererfahrung zurückgeht. Im 13. Jahrhundert betete eine Frau vor 

einer Vorgängermariendarstellung und erhielt in einer Vision den Auftrag, die 

Stadt vor einem Feindesangriff zu warnen und rüsten. Als Beweis würde die 

Marienstatue den rechten Fuß nach vorne bewegen. Versammelt mit den 

Verantwortlichen der Stadt tat sich vor der Darstellung zunächst nichts. 

Nachdem einige schon am Gehen waren, bewegte sich der rechte Fuß nach 

vorne und so konnte mit Kraft und Mut der Widerstand mobilisiert werden und 

die Stadt wurde gerettet. 

Als Dank bekam die Mariendarstellung eine silberne Fassung über den rechten 

Fuß. Eine Wallfahrtstradition entwickelte sich.  

 

 

 

1 
 

2 
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Die alte Statue wurde während der französischen Revolution zerstört und heute 

überrascht den Besucher Maria als junge Frau dargestellt, ihr Kind beschützend 

im Arm und ein wenig ihren Körper zur Abwehr abwendend, Krone und Gewand 

mit goldener Farbe lasiert und von schöner Gestalt, fast betörend. Und 

natürlich ist der rechte Fuß in Silber gefasst. Schön, dass zeitgenössische 

Darstellungen in Kirchen immer wieder zu finden sind und manch ein gläubiger 

Mensch wird vielleicht nochmals einen tieferen Zugang zu dem jungen Mädchen 

Mirjam aus Nazareth, zur Gottesmutter Maria, zur Himmelskönigin finden.  

 
Das ganz normale Le-

ben wurde bei Marien-

darstellungen immer 

wieder aufgegriffen. So 

scheint Maria bei Bild 

drei, Jesus tragend, 

nochmals schwanger zu 

sein und bei Bild vier 

hält Jesus, von Maria 

getragen, eine Taube 

zum Spielen in der 

Hand. Wie schön. 

Im Monat Mai ist es 

Tradition, in Kirchen, aber auch zuhause, einen Mai-Altar zu gestalten, mit dem 

auch die Schöpfung in ihrer Pracht gezeigt wird und die Himmelskönigin Maria 

mit Blumen, Kerzen und Gebet verehrt wird. Weiterhin strömen unzählige Men-

schen in den warmen Sommermonaten zu Marienwallfahrtsorten. Sie singen und 

beten ununterbrochen mit Rosenkranzgebeten und Marienliedern.  

„Eine einfache Frau, Witwe und Mutter von siebzehn Kindern, von denen zehn 

gestorben sind, wurde gefragt: ‚Warum machen sie diese Wallfahrt? Was tun 

sie in der Marienkirche?‘ Die Antwort von Dona Raimunda war nicht so weit fort 

von dem, was Novalis gesucht hat. Sie drückte auf einfache Weise aus, was das 

Geheimnis Marias ist, für alle, die sie lieben. Sie sagte: ‚Den Himmel spüren, 

ganz nahe.‘“  

 

(aus: Maria Eine Begegnung mit der Muttergottes, Dorothee Sölle) 

 
 
 
 

3 4 
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Maria, ich nenne dich Schwester 
 

Maria, ich nenne dich Schwester  

ich sehe dein junges Gesicht  

ich spüre dein Sehnen und Träumen  

wir trauen gemeinsam dem Licht  

wir tragen gemeinsam das Wort der Verheißung  

wir bringen es zur Welt.  
   

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe dein Frauengesicht  

ich spüre dein Fragen und Handeln  

wir trauen gemeinsam dem Licht  

wir tragen gemeinsam das Wort der Befreiung  

wir bringen es zur Welt.  
   

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe dein müdes Gesicht  

ich spüre dein Dienen und Leiden  

wir trauen gemeinsam dem Licht  

wir tragen gemeinsam den Preis der Befreiung  

wir bringen ihn in die Welt.  
   

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe in deinem Gesicht  

die Würde und Hoffnung der Frauen  

wir trauen gemeinsam dem Licht  

wir singen das Lied der Befreiung  

wir tragen es in die Welt. 

   
Christa Peikert-Flaspöhler  

 
(Photos privat: 1+ 2 Cathédrale St. Etienne, Toul/3+4 Musée Unterlinden, Colmar) 

 
 Thomas Maas, Gemeindereferent 
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1. Mai – Hl. Joseph der Arbeiter 

Bild: © KNA 

 
Der Ziehvater Jesu in seiner Werkstatt: Ein Teil des Freskos "Traum des 
heiligen Joseph" von Modesto Faustini (19. Jh.) in der "Basilika vom Heiligen 
Haus" in Loreto (Mittelitalien).                                         

 

Vom hl. Joseph ist kein einziges Wort überliefert. Über ihn wird auch nichts 

Persönliches berichtet. Der Stammbaum zu Beginn des Matthäusevangeliums ist 

nicht das Ergebnis von Ahnenforschung, sondern ist die theologische Aussage 

über Jesus und über den Sinn der Geschichte Israels. 

Es geht darum zu zeigen: Jesus ist der Christus, der Messias und ist aus Davids 

Stamm. Josef garantiert die Kontinuität von Abraham bis Jesus, in dem die 

Geschichte Israels ihr Ziel erreicht. So endet der Stammbaum mit der Aussage: 

„Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus 

geboren, der der Christus (der Messias) genannt wird“ (Mt 1,16). Josef wird in 

Gottes Auftrag der gesetzliche Vater Jesu. Er darf ihm deshalb auch den Namen 

geben, den Namen Jesus, der übersetzt heißt: Jahwe rettet. 

Joseph ist uns allen vertraut als der „Nährvater“ von Jesus, der „Bräutigam der 

Gottesmutter“, die Kirche ehrt ihn als das „Haupt der Heiligen Familie“. 

Er ist in besonderer Weise Patron aller Familien, der Handwerker, und auch der 

Sterbenden. 

In stiller Bescheidenheit sorgte er für Frau und Kind, und er kann ein Vorbild 

sein für Treue, Bescheidenheit und Fleiß - und Gottverbundenheit. 

Was die hl. Schrift über Josef erzählt ist nicht viel, und doch spricht es für sich: 

Er war gerecht und tat, was Gott ihm auftrug. Mehr kann man von einem  

https://www.katholisch.de/artikel/150-zimmermann-mit-groem-herzen
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Menschen nicht verlangen. Weil Josef aber so war, konnte Gott ihm seinen Sohn 

anvertrauen. 

Wie lange Josef gelebt hat, wissen wir nicht; das letzte Mal wird er bei der 

Osterwallfahrt mit dem zwölfjährigen Jesus erwähnt. Als Patron der Arbeiter 

wird Josef mit Werkzeugen in der Hand dargestellt. Manchmal mit einer Säge 

oder mit einem Zimmermannsbeil. 

Hand anlegen in einem Beruf bedeutet immer noch für die meisten Beschäf-

tigten auf dieser Erde: Keine überflüssigen Worte machen, gemäß den Vorga-

ben von Vorgesetzten und aufgrund des erlernten Berufes ein Werk in Angriff 

nehmen und es auch vollenden. 

Von körperlich schwerer Arbeit können die Zimmermänner mit Josef ein Lied-

chen singen. Mit ziemlicher Sicherheit machte er sich tagtäglich auf den Weg 

von Nazareth in die Gemeinden, wo es Arbeit zu finden gab. 

Vorbild kann uns der heilige Josef vor allem als aufmerksamer und hörender 

Mensch sein. Nur dadurch hat er die göttliche Botschaft vernommen, die an ihn 

ergangen ist. 

Und wie seine Braut Maria hat er dem Willen des himmlischen Vaters zuge-

stimmt, hat er getan, was Gott von ihm wollte. 

Der Glaube an Gott ist nicht nur eine Frauenangelegenheit. 

Der heilige Josef ist ein Vor- und Leitbild - besonders auch für Männer - auf das 

Wort Gottes zu hören und dem Herrn das Leben anzuvertrauen. 

Lernen wir vom heiligen Josef, unsere Arbeit treu zu erfüllen. 

Auch uns hat Gott erwählt und uns einen Auftrag gegeben. Wenn wir mit einem 

klaren „Ja“ auf diese unsere Berufung antworten, dürfen wir – wie der heilige 

Josef – der Hilfe Gottes sicher sein 

Pfr. Stefan Trauten, Kooperator 
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4. Mai - Hl. Florian 
 

Der heilige Florian und die Märtyrer von Lauriacum,  

und wie sie uns in Coronazeiten helfen können 

                       

Zu den höchsten Zeugen der Liebe gehören die christlichen Märtyrer, die ihr 

Leben gegeben haben – aus Liebe zu den Mitmenschen und aus Liebe zu Gott. 

Christus selbst hat das gelebt und vollkommen erfüllt. Das Osterfest, in dem 

wir uns noch befinden, stellt es uns vor Augen. Christus hat sich aus Liebe zu 

uns am Kreuz hingegeben. Das Handeln Christi wird uns als Beispiel gegeben. 

„Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als 

wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt“ (Joh 15,12-13). Die Liebe hat 

also einen hohen Anspruch. 

Am 4. Mai ist der Tag des Heiligen Florian und der Märtyrer von Lauriacum. 

Was wissen wir über den Heiligen Florian? Er wurde im heutigen Zeiselmauer 

bei Wien im 3. Jahrhundert geboren. Er war Offizier im Römischen Heer, Kanz-

leivorstand des kaiserlichen Statthalters 

im Römischen Lauriacum, das heutige 

Lorch bei Enns. Zur Zeit der Christenver-

folgung durch Kaiser Diokletian (284-305) 

lebte er in Cetium, das heutige Tulln an 

der Donau.  

In Lauriacum wurde eine Gruppe von etwa 

40 Christen, Männer und Frauen, gefangen 

genommen, verhört und ins Gefängnis 

geworfen. Als der heilige Florian von 

diesen Ereignissen hörte, wollte er sofort 

seinen Mitchristen zu Hilfe kommen, sich 

für sie beim Statthalter für ihre 

Freilassung einsetzen. Er wusste, dass dies 

für ihn selbst das Todesurteil bedeuten 

konnte. So kam es auch. Florian und die      

anderen Christen wurden vor die Entscheidung gestellt: Entweder dem Kaiser 

und den Göttern opfern oder sterben. Alle blieben im Glauben standhaft. Sie 

weigerten sich, dem Kaiser und den Göttern das Weihrauchopfer darzubringen. 

So befahl der Kaiser die Hinrichtung. Florian wurde nach langer Marter an einen 

Stein gebunden und in der Enns ertränkt. Über seinem Grab errichteten im  

8. Jahrhundert die Passauer Bischöfe den heutige Stift St. Florian.          
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Der Hl. Florian war nicht nur an sich selbst, an der Erhaltung seiner Macht und 

seiner Position interessiert, sondern einer, der geerdet war, und Vertrauen ver-

mittelte. Seine Überzeugung war der Friede Jesu Christi, weil er die Spirale der 

Gewalt, der Aggression und der Verachtung unterbrochen und Entfeindung und 

Versöhnungsbereitschaft gelebt hat. An ihm zeigt sich sehr gut, für wen, wofür 

und auf welche Art ein Mensch sich begeistern kann.  

Der Hl. Florian lebte in einer gefährlichen und schwierigen Zeit den „neuen, 

anderen Weg“ der Christen. Sein Festhalten an diesem neuen, anderen Weg 

hing wohl damit zusammen, dass mit diesem Weg ein Leben in besonderer Form 

verbunden war: Zuwendung statt Machthaberei, Anteilnahme statt Gleichgül-

tigkeit, Gemeinschaft statt Einsamkeit. Der Hl. Florian war in einer bewegten 

Zeit entflammt für Christus und seine Botschaft.  

Den Glauben als tragende Hilfe und belebende Perspektive in schwierigen Zei-

ten, wie der jetzigen Corona-Zeit, zu entdecken und zu leben – das können wir 

vom Hl. Florian lernen. Florian – sein Name bedeutet der Blühende – trug dazu 

bei, das Christentum „zum Blühen“ zu bringen. Er setzte sich für andere ein; 

er riskierte das Eigene zum Nutzen anderer. Und er blieb in der Bedrohung dem 

treu, was ihn in seinem Leben getragen und geprägt hat. Der Hl. Florian starb, 

weil er sich für gefangene Mitchristen unter Lebensgefahr einsetzte. Er hätte 

in dieser Situation sein Leben auf billige Weise für die Welt erhalten können, 

mit dem einfachen Weihrauchopfer für den Kaiser und die Götter. Er hat sein 

Leben nicht festgehalten, er hat es hingegeben. Das Wort Christi wurde in ihm 

offenbar: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt“ (Joh 15,13). Der Hl. Florian rückt auch angesichts des Todes 

nicht von seinem Glauben an Jesus Christus ab, nicht von seinem Vertrauen in 

die Liebe.  

Wie verbreitet die eigentliche (Geistes-)Haltung des Hl. Florian bei uns, aber 

auch in der ganzen Welt ist, zeigen immer wieder auf beeindruckende Weise 

die Menschen in den caritativen Diensten, die teilweise an ihre Grenzen stoßen; 

auch die systemrelevanten Berufe, die Menschen in der Lebensmittel- und Ver-

sorgungsbranche; aber auch die vielen Menschen, die kreativ werden um Ar-

beitsplätze zu erhalten und um helfen zu können; Menschen, die den Menschen 

aus Risikogruppen helfen trotz allem ihren Alltag zu meistern; Menschen, die 

Trauernden Trost spenden oder die einfach nur Alleinstehende Menschen anru-

fen, zuhören und Mut zusprechen: Einsatz für andere, gegenseitige Hilfe, 

Zuspruch, Ermutigung und Zivilcourage sind überall gegenwärtig und unüber-

sehbar und verdienen großen Respekt und Wertschätzung.  

Die Botschaft für uns Menschen im 21. Jahrhundert, auch in der Corona-Krise: 

Der Hl. Florian und die Märtyrer von Lauriacum stehen für uns ein und 
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ermutigen uns, von sich abzurücken, andere und anderes in den Blick zu 

nehmen, auch von sich abzusehen, ja – wo es nötig ist – sich mit Haut und 

Haaren einzusetzen für die Fragen, Nöte, Anliegen der Mitmenschen. Es ist sehr 

wohl für uns eine Herausforderung, der wir uns stellen dürfen und auch schon 

stellen, um unseren Glauben im Alltag zu bezeugen.  

Wie wir das tun, ist unseren Fähigkeiten überlassen…in Taten oder im Gebet 

für alle, die es brauchen.  

Foto: https://publicdomainpictures.net/en/hledej.php?hleda=florian 

Diakon Ingo Ruhe 

 

 

"Die EISHEILIGEN damals und heute ... 
nicht nur Schutzpatrone der Landwirte" 

 

Vom 12. bis 15. Mai werden nach alter Tradition jedes Jahr die sogenannten 

"Eisheiligen" verehrt und angerufen. Ihren Beistand erbitten erfahrungsgemäß 

besonders die Bauern und Winzer, da sie zu diesem Zeitpunkt Mitte Mai 

nochmals einen schädlichen Temperatur-Sturz befürchten. 

Um in diesen aufeinanderfolgenden Tagen durch einen nochmals extremen 

Temperaturfall vernichtende Frostschäden - so auch im Blick auf einen guten 

Ernteertrag - zu verhindern oder ganz abzuwenden, werden diese vor 

allem vier vertraute Volksheilige seit Jahrhunderten angerufen: 
 

12. Mai:  Heiliger PANKRATIUS 

             (aus dem Griechischen: "der alles Beherrschende")  

              Er war ein römischer Märtyrer im 3. Jh., oft in Ritterrüstung darge-  

              stellt und Patron der jungen Saat und auch der Erstkommunikanten 

13. Mai:  Heiliger SERVATIUS 

             (aus dem Lateinischen: "der Errettete") 

              Bischof von Tongern im 4. Jh., in Maastricht ursprünglich  

              verehrt, heute vor allem an Rhein und Mosel verbreitet, Patron bei     

              Fußleiden und Rheumatismus und gegen Frostschäden 

14. Mai:  Heiliger BONIFATIUS 

              Märtyrer in Tarsus um 306, hochverehrt im Mittelalter im röm.  

              Kloster St. Bonifaz, Reliquien bei Rom beigesetzt 

15. Mai:  Heilige SOPHIA 

              (aus dem Griechischen: "Weisheit"), Märtyrin um 304 eher bekannt  

              als sog. "Kalte Sophie", Reliquien in Rom und im Kloster Eschau im  

              Elsass, dargestellt als jugendl. Heilige, Patronin gegen  

              Spätfröste und für gedeihliches Wachsen der Feldfrüchte 

https://publicdomainpictures.net/en/hledej.php?hleda=florian
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Diese vier Eisheiligen Pankratius, Servatius, Bonifatius und die Kalte Sophie 

werden auch in diesem Jahr wieder von unseren Landwirten und Bauern nicht 

nur hier in der Eifelregion angerufen. Vielleicht ist das volkstümliche Wissen 

um sie mittlerweile in jüngeren Kreisen verlorengegangen. Aber ihre Fürspra-

che gerade gegen folgenschwere Frostschäden und auch für gedeihliches 

Wachsen auf den Feldern 

in der tiefen Hoffnung 

und Bitte um eine gute 

Ernte geht letztlich uns 

alle an! Jeder von uns 

nutzt und genießt, 

zweifellos mehr oder 

weniger bewusst, sehr 

gerne die vielfältigen 

Gaben und frischen 

Produkte unserer Felder, 

der Bäume und auch der 

Rebstöcke ...   

Ich denke, dass könnte 

um so mehr in diesem 

momentan schon sehr 

zerrissenen und einschneidend prägenden Jahr 2020 für uns alle ein tiefes 

Anliegen sein, gemeinsam mit und für die fleißigen Arbeiter in der Natur und 

Schöpfung unserer Heimat zu beten und bewusst zu bitten. Dabei danken wir 

auch all unseren in der Landwirtschaft unermüdlich Tätigen ausdrücklich!  

So rufen wir in den kommenden Tagen und Wochen nicht nur diese markanten 

Eisheiligen an, sondern alle Fürsprecher bei Gott, die uns still und unsichtbar 

begleiten, schützen vor allem Unwetter und Unheil und führen zu einer Zu-

kunft, die menschliches Leben, Gemeinschaft und Begegnung und vor allem 

unsere Gesundheit sichert.  

Überall Frühlings-Erwachen  ... 

OSTERN in der Schöpfung und Natur als hoffnungsvolles Zeichen, 

dass letztlich das Leben triumphiert.  

 
Pfr. Patrick Ringhausen, Kooperator 
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Liebe Kinder! 

Den Mai bezeichnen wir oft auch als den Marienmonat. In diesem Monat denken 

viele Menschen ganz besonders an Maria, die Mutter von Jesus. Maria wird auch 

Königin, Schutzpatronin und Beschützerin genannt. Eine Mutter, einen Vater zu 

haben ist etwas sehr wertvolles und Wichtiges. Ihnen können wir erzählen, was 

uns freut und was uns traurig macht. So hat sicher auch Jesus seiner Mutter 

vieles erzählt, was ihm auf dem Herzen gelegen hat. Ihr könnt euch bestimmt 

gut vorstellen wie froh Jesus mit seiner Mutter war.   

Maria war eine starke Frau: sie hat immer auf Gott vertraut. Selbst wenn ihr 

manches von dem, was mit Gott oder ihrem Sohn Jesus zusammenhing, ein 

Rätsel war: Sie ging gelassen mit den Schwierigkeiten um und vertraute drauf, 

dass alles seinen Sinn hat. Maria wird als Mutter von Jesus verehrt. Besonders 

die Menschen, die Kummer haben, oder in großer Not sind, beten zu ihr. Sie 

suchen in Maria die Mutter, die sie tröstet und ihnen Hoffnung gibt.  

Vielleicht haben euch eure Großeltern oder Eltern davon erzählt, dass sie 

früher ein Mai-Altärchen zuhause aufgebaut haben. Viele haben - an einem 

besonderen Platz im Haus - eine Marienfigur aufgestellt. Dazu eine Kerze und 

einen Strauß mit Wiesenblumen, den sie draußen gepflückt hatten. Am Tag 

oder auch abends haben sie dann die Kerze entzündet, ein Marienlied gesungen 

und Maria ihre Sorgen anvertraut.  

Wäre das auch etwas für euch? Sucht euch ein schönes Bild von Maria oder eine 

schöne Marienfigur aus, (dabei können euch sicher eure Eltern helfen), eine 

Kerze und pflückt einen kleinen Strauß Wiesenblumen. Stellt alles an einen 

schönen Platz. Das ist dann euer Mai-Altärchen, an dem ihr singen und beten 

könnt. 

 

Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne ein Bild davon schicken und im nächsten 

Pfarrbrief können wir dann eine Foto-Collage der Bilder abdrucken. Liebe 

Eltern, mit der Zusendung der Bilder erklären Sie sich mit der Veröffentlichung 

einverstanden. Bilder die veröffentlicht werden sollen, müssen bis spätestens 

9. Mai eingeschickt werden an: info@pfarreiengemeinschaft-pruem.de 

Ich freue mich auf eure Bilder! 

 

Birgit Eiswirth, Gemeindereferentin 
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Ausmalbild für Kinder 

 
 

                    (Quelle: speechfoodie.com/malvorlage-maria-breit-den-mantel-aus/) 
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Maiandacht in der Familie 

 
Marienlied: 
Marienlieder im GL 520 – 537 und 859 - 871 
  

Zu Beginn wird eine Kerze angezündet. Dann wird gebetet: 

Mein Licht soll ein Dank sein, o Gott, dass ich bin und mich am Leben freue. 

Und eine BITTE, dass DU mir hilfst in meinen Problemen, 

wenn ich Angst habe oder wenn es dunkel ist in mir. 

Leuchte mir, erleuchte mich. 

Zeige mir den Weg, den ich gehen kann. 

Lass mich den Weg des Friedens wagen. 

Schenke mir Wärme und Liebe. 

Lass mich auch ein Licht sein für andere. 

Amen 
  
 
Wer über Maria ernsthaft nachdenkt, erkennt: Da ist eine reale irdische Frau 

in einem kleinen Dorf in Israel. Durch ihr JA zu der Anfrage Gottes wird sie in 

ein Geschehen einbezogen, das – irdisch gesehen, ein dunkler, schwerer, 

schmerzensreicher Weg ist – sie aber in den Augen Gottes und der Glaubenden 

über alle Menschen erhebt und erhöht. 

Die Geistlichen aller Zeiten haben das bedacht, ihr Leben wurde meditierend 

bedacht, die Dichter haben es besungen, die Maler in Farben, die Musiker in 

Tönen gestaltet. Und viele Menschen, für die Gott selbst oft sehr weit weg 

war, haben bei Maria Zuflucht gesucht und gefunden. So wollen auch wir zu 

ihr beten: 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade …(GL3,5) oder sogar ein Gesätz des 

Rosenkranzes (GL 4,4 ff) 

Lk 1,30-31.34-35.38) 

Wir hören eine Lesung nach Lukas. 

Der Engel sagte zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott 

Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: 

dem sollst du den Namen Jesus geben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das  

geschehen, da ich noch nicht mit einem Mann zusammen war? Der Engel ant-

wortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des  
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Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn 

Gottes genannt werden. Da sagte Maria: ich bin die Magd des Herrn, mir ge-

schehe, wie du es gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. 

 
Gedanken: 
 
Wie soll das geschehen? Nicht das, was da geschieht, ist ihr fraglich, sondern 
die Art und Weise, wie Gott mit ihr und durch sie den Weg beschreiten will, 
den er versprochen hat. Sie, die mit keinem Mann zusammenlebt, will Klar-
heit für ihr Glück, das auf sie zukommt, Mutter zu werden, Mutter Gottes. 
Die Frage nach dem Wie ist beinahe verblüffend einfach, denn bei allem Gro-
ßen und Neuen behält Maria den Sinn für das Naheliegende. Das Glück macht 
sie nicht blind, sondern eher sensibel für die Situation: sie begreift, dass das 
Heilige auch seinen Alltag hat und braucht. 
Die Antwort, die Maria erhält, ist überraschend, für den, der offen für das Un-

gewöhnliche ist, aber einsichtig: Gott verspricht seinen Geist, der ganz und 

innig bei ihr sein wird, der ihr die Sicherheit gibt in dieser Situation, der Un-

gewöhnliches möglich macht. Der Geist – das ist Sicherheit, dass Gott selbst 

von Anfang an zu diesem Leben, dass sie tragen wird, steht, dass er selbst 

dieses Leben ist, dessen Mutter sie sein darf. Nicht, dass dieser Geist alle Fra-

gen löst, alle Angst nimmt, alle Unklarheit beseitigt; der Geist – das ist die 

Kraft all derer, die ihre Fragen haben und dazu stehen in allen Widerwärtig-

keiten des Lebens, in allen Sorgen und Anfechtungen. Auf diesen Geist bauen 

und zu ihm ja sagen heißt dann, Gott zur Größe in seinem Leben zu machen, 

an ihn glauben. Dazu möchte Maria auch uns besonders einladen. 

 

Marienlied 

Fürbitten 

Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, der uns Maria auf deine 
Fürsprache zur Mutter gegeben hat. 

Steh alle Kranken, besonders den jetzt an Corona erkrankten, bei und tröste 
sie durch deinen Beistand und schenke ihnen Hoffnung auf Heilung. 

Lass die Menschen, die bedingt durch die Coronakrise um ihren Arbeitsplatz und 
ihre Existenz fürchten, nicht verzweifeln und schenke ihnen Zuversicht. 

Gib unseren Seelsorgern und den kirchlichen Mitarbeitern die Kraft und den 
Mut, um dem Druck der vielen Anforderungen Stand zu halten, um das Evan-
gelium als frohe Botschaft zu verkünden. 
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Lass für die Gemeinden, die unter der Umstrukturierung und Zusammenlegung 
von Pfarreien leiden, eine gute Lösung finden und sie gestärkt aus dieser Situ-
ation hervorgehen. 

Gib unseren Wirtschaftsführern die Einsicht, das bei allem Streben nach Ge-
winn, der einzelne Mensch im Vordergrund stehen sollte. 

Schenke den Völkern, in denen Krieg, Angst und Verzweiflung herrschen, Frie-

den, Sicherheit und Freiheit. 

Segne die Kinder und Jugendlichen in unseren Pfarreien, die sich auf das Sak-

rament der Erstkommunion oder Firmung vorbereitet haben, diese Sakramente 

aber jetzt noch nicht empfangen konnten: lass sie Menschen finden, die ihnen 

helfen, ihren Glauben auch jetzt lebendig zu gestalten. 

Gott, des Erbarmens, von dir kommt alles Gute. Du hast Maria vor allen Frauen 

gesegnet und sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auf ihre Fürbitte lass uns 

erfahren, dass du uns nahe bist. Durch Christus unseren Herrn.  Amen. 

Miteinander wollen wir voll Vertrauen mit Jesu Worten beten: VATER UNSER … 

Maria, du hast in deinem Leben auch nicht immer alles verstanden, nicht die 

Menschen und auch Gott nicht. Er hat deinen Glauben oftmals auf eine harte 

Probe gestellt: schon vor der Geburt deines Sohnes, dann als er im Tempel blieb 

und du ihn dort erst nach drei Tagen gefunden hast, dann auf dem bitteren 

Leidensweg deines Sohnes. Die Steine gegen ihn haben auch dich getroffen, 

Spott und Hohn haben auch dich verletzt. Und dann die qualvollen Stunden 

unter dem Kreuz! 

Lass auch in unserer Zeit viele Menschen den Mut finden, ähnlich wie du, un-

erschrocken und mutig den Menschen zu dienen. Lass sie alle Enttäuschungen 

überwinden, und lass sie zusammen die Vision von einer geschwisterlichen 

Kirche nicht aufgeben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und 

Herrn. 

Der Herr segne und behüte uns. Er bewahre uns vor allem Unheil und er schenke 

uns seine Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

  
Marienlied zum Abschluss 
 
Pfr. Stefan Trauten, Kooperator 
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Gebetsecke 
 

Guter Gott, 

mit jedem Atemzug will ich Dir danken für mein Leben, 

für die Menschen an meiner Seite, 

für Gespräche und Begegnungen, wenn auch aus der Distanz, 

für die wunderbare Natur jetzt im Frühling. 

 

Mit jedem Atemzug will ich mir bewusst werden, 

dass das Wesentliche im Leben ein Geschenk ist, 

dass wir Menschen nicht „alles machen“ können, 

dass unsere Talente, unser Eifer und Tatendrang von Dir kommen,  

dass uns die Liebe zu Mensch und Tier reich machen. 

 

Mit jedem Atemzug will ich spüren, dass ich verbunden bin  

mit allen Menschen guten Willens,  

mit der Vielfalt aller lebensbejahenden Kulturen, 

mit der ganzen Menschheitsfamilie und mit Dir als der Quelle allen Seins. Amen. 

(Mechthild Ballmann)  

 
Guter Gott, wir alle sind herausgerissen aus unserer Normalität.  

Wir müssen uns an die Gegebenheiten anpassen,   

Gewohnheiten ändern und unsere Solidarität ist gefragt. Du hast uns mit 

deinem Sohn lebendige Solidarität geschenkt.  

Gib uns Kraft, solidarisch mit unseren Mitmenschen zu sein.  

Gerade jetzt.  

Hilf uns aber auch, dass wir auch nach dieser Zeit die Menschen nicht 

vergessen, die unsere Unterstützung brauchen. Danke, dass Du alle Wege 

immer mitgehst und wir bei dir die Sicherheit finden, die uns im Alltag 

manchmal fehlt. Gib, dass wir uns Dir ganz anvertrauen können, wenn unsere 

Kräfte weniger werden.  

Lass uns aber bei all unseren Sorgen und Nöten auch die Nöte unserer Welt, wo 

Krieg und Hunger, Terror und Angst herrschen, wo Menschen unter widrigsten 

Bedingungen fliehen müssen, nicht vergessen.  

Sei Du diesen Menschen besonders nahe und hilf uns, dass wir sie betend aber 

auch tätig unterstützen.  

Danke, dass Du da bist und wir Deine geliebten Kinder sind.   Amen.  

(unbekannt) 
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Gebet zur Hl. Märtyrerin Corona, Schutzpatronin gegen Seuchen  

 

Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes vergibst und alle seine 

Gebrechen heilest; der du dich nennst: der Herr, unser Arzt, und deinen 

geliebten Sohn gesandt hast, dass er unsere Krankheiten trage; blicke herab 

auf uns, die wir demütig vor Dir stehen.  

Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, gedenke deiner Liebe und 

Güte, die du je und je deinem Volk in Zeiten der Trübsal gezeigt hast. Wie du 

die Versöhnung Aarons gnädig angesehen und der ausgebrochenen Plage Einhalt 

geboten hast, wie du Davids Opfer angenommen und dem Engel, dem 

Verderber, befohlen hast, seine Hand abzulassen, so nimm auch jetzt unser 

Gebet und Opfer an und erhöre uns nach deiner Barmherzigkeit.  

Wende diese Krankheit von uns ab; lass die, die davon befallen sind, wieder 

genesen; beschütze die, welche durch deine Güte bisher bewahrt geblieben 

sind, und lass die Plage nicht weiter um sich greifen. 
  

Hl. Maria, Heil der Kranken – bitte für uns!  

Hl. Corona – bitte für uns!  

Hl. Sebastian – bitte für uns!  

Hl. Rochus – bitte für uns!   Amen.  

(unbekannt) 
 

DU – der Du da bist.  

DU – der Du uns in deine Hand geschrieben hast.  

DU – der Du all unsere Not kennst.  

Gehe Du mit uns.  
 

DU – der Du alle unsere Haare gezählt hast.  

DU – der Du uns so wunderbar geschaffen hast.  

DU – der Du uns deinen einzigen Sohn geschenkt hast.  

Gehe Du mit uns.  
 

DU – der Du mit uns leidest und weinst.  

DU – der Du dich mit uns freust und lachst.  

DU – der Du mit uns wachst und ruhst.  

Gehe Du mit uns.  
 

DU – der Du in Liebe alle unsere Wege bereitest,  

sei DU der, der mit uns geht.  

Amen. 
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Für Kinder 

 

Lieber Gott, 

im Moment ist unser Leben so anders als sonst. 

Ich muss nicht in die Schule gehen. 

Ich bekomme aber trotzdem Aufgaben, die ich bearbeiten muss. 

Mit meinen Freunden kann ich nicht spielen, aber wir telefonieren viel. 

Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns endlich wieder treffen können. 

Es gefällt mir, dass wir mit der ganzen Familie wunderbare Dinge unternehmen 

– spazieren gehen, spielen, basteln… Das habe ich mir schon immer gewünscht. 

Aber wirklich blöd ist es, dass ich nicht zu Oma und Opa kann.  

Manchmal war es ja schon nervig, wenn sie mich gedrückt und umarmt haben. 

Jetzt wünsche ich mir, dass es endlich wieder so ist. 

Außerdem sehe ich immer wieder Bilder von Kindern und Erwachsenen, die in 

Flüchtlingslagern leben. Das macht mich ganz traurig und ich verstehe nicht, 

warum das so sein muss.  

Lieber Gott, wenn ich über all das nachdenke, macht es mir Angst.  

Bitte hilf uns, dass wir bald wieder zusammen sein können. Steh denen bei, die 

krank sind, und lass die gesund bleiben, die sich um die Kranken kümmern. 

Öffne unsere Augen und unser Herz für die Menschen, die auf der Flucht sind, 

damit wir helfen können wo es uns möglich ist. 

Amen. 

(B. Eiswirth) 

  
 
 
 
 
Auch unsere Kommunionkinder haben Danksätze und Fürbitten 
geschrieben. Unterstützen auch wir sie mit unserem Gebet! 
 
Guter Gott, ich danke dir, dass es mir und meiner Familie so gut geht. 
Guter Gott, das Corona macht uns allen Angst.                                               
Wir fürchten, dass wir krank werden.                                                                              
Bitte mach, dass wir keine Angst mehr haben und gesund bleiben. 
 
Lieber Gott, heute ist Weißer Sonntag.  
Schenke allen Menschen Gesundheit, damit wir bald gemeinsam Kommunion 
feiern können. 
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Danke, dass es meine Familie gibt. 
Danke, dass du die Welt erschaffen hast. 
Danke, dass es uns Menschen gibt. 
Danke, dass wir nicht krank geworden sind. 
Danke, dass wir genug zu essen haben. 
 
Bitte beschütze uns und auch die Tiere vor schlimmen Krankheiten. 
Bitte schütze die Natur. 
Bitte mach auch das die armen Kinder was zu essen haben. 
Gib mit Kraft, damit ich mich mehr traue. 
Gib mir Kraft, damit ich in der Schule besser werde. 
 
Danke für diese wundervolle Natur, die uns so viel Kraft gibt in Coronazeiten. 
Ich bitte, dass die Coronakrise endlich ein Ende hat.  
 
Ich danke dafür, dass ich so eine tolle Familie habe. 
Ich bitte darum, dass kein Krieg mehr ist/kommt und die Menschen sich 
vertragen.  
 
 
 

Es darf gelacht werden 

 
Im Kommunionunterricht hat Jens gelernt, dass man um viele Dinge beten und 

bitten kann. Als am Abend die Eltern an sein Bett kommen, um ihm gute 

Nacht zu sagen, fragt er sie: „Ich muss noch mein Abendgebet sprechen. 

Braucht ihr etwas?“  

 

O Maria, hilf! 

 

Vor dem Marienaltar in der Wallfahrtskirche in Neuzelle sitzt eine alte Frau 

und lässt die Rosenkranzperlen durch ihre Hände gleiten. Der Elektriker, der 

die Lautsprecheranlage für die Wallfahrt einrichtet, will die fromme Frau 

erschrecken und ruft ins Mikrophon: „Hier spricht Jesus, bekenne und bereue 

deine Sünden!“ Da er keine Reaktion der alten Frau bemerken kann, meint er, 

sie sei schwerhörig, und ruft noch mal und noch lauter: „Hier spricht Jesus, 

bekenne und bereue deine Sünden.“ Da steht die alte Dame auf und ruft 

zurück, dass es durch die ganze Kirche schallt: „Misch dich nicht ein. Ich 

spreche gerade mit deiner Frau Mutter!“ 

Quelle: Das neue Hausbuch des christlichen Humors. Witze & Anekdoten. St. Benno-

Verlag, Leipzig. ISBN 978-3-7462-4655-0                     In: Pfarrbriefservice.de 
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Beichtgelegenheit bei den Vinzentinern: 
mittwochs 18:30 Uhr und samstags 14:30 – 15:30 Uhr 

in der Beichtkapelle in Niederprüm 
Hinweis: Die Vinzentiner bieten nach Abstandsgebot und 

Hygienevorschriften die Beichte weiterhin an. 

  
  
Unser Seelsorgeteam ist selbstverständlich weiterhin für Sie da!  
 
Melden Sie sich per Mail oder telefonisch, wenn Sie Fragen oder ein 
seelsorgliches Anliegen haben.  
 
Im Gebet sind wir mit Ihnen verbunden. 
 
  

Seelsorgeteam: 

Pfarrverwalter: Weihbischof Franz Josef Gebert 

Kooperator: Pater Jineesh Emmanuel Manganthanath HGN 

  (Tel. 06558/9001243 – 0175 6204681) 

  Pfr. Stefan Trauten (Tel. 06553/2289 – 0151 15139920) 

  Pfr. Patrick Ringhausen (Handy 0160 4348790) 

Gemeindereferenten:  Gemeinderef. Birgit Eiswirth (Handy 0175 6205971) 

  
Gemeinderef. Thomas Maas (Tel. 06551/6615 oder 
Handy 0175 5714371) 

Diakon mit Zivilberuf: Diakon Ingo Ruhe (Tel. 06558/936114) 
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