
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pfarrbrief                  PFINGSTEN                    Ausgabe 06-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria und die Jünger in Jerusalem empfangen den Heiligen Geist 
 

Ausschnitt aus dem Altarbild von J.B. Lenz in der Kalvarienbergkapelle in Prüm 
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Liebe Pfarrangehörige, 

vielleicht haben Sie sich bei Anrufen im Pfarrbüro schon gewundert. Eine neue 
Stimme am Telefon. 

Seit 4. Mai dürfen wir Frau Martina Ewertz aus 
Lünebach als neue Pfarrsekretärin in unserer 
Pfarreiengemeinschaft begrüßen. Sie tritt die 
Nachfolge von Frau Ingeborg Inselberger an, die am 
8. Juni ihren Dienst bei uns beendet. (Mehr dazu im 
nächsten Pfarrbrief).  

Gemeinsam mit Frau Karin Rippinger wird sie dann 
den Dienst im Büro übernehmen. 

Wir heißen Frau Ewertz bei uns im Team herzlich 
willkommen und wünschen ihr alles Gute, viel Kraft, 
Geduld und gute Nerven im nicht immer leichten 
Arbeitsalltag als Pfarrsekretärin. 

Im Namen des Seelsorgeteams, 

Birgit Eiswirth und Thomas Maas 
 
 
 
 
Öffentliche Feier der heiligen Messe für die Pfarreiengemeinschaft Prüm 

Seit dem 9. Mai werden in der 

Basilika St. Salvator in Prüm - 

unter strengen Sicherheitsvor-

kehrungen - wieder Sonntags-

gottesdienste gefeiert. Das 

Pastoralteam hat sich für die 

Basilika entschieden, weil dort 

ein Sicherheitskonzept am 

besten durchgeführt werden 

kann. Die Gottesdienste 

richten sich nach dem „Schutz-

konzept zur Feier öffentlicher Gottesdienste im Bistum Trier“, das wir mit 

Unterstützung vieler Mitglieder unserer Räte und ehrenamtlicher Mitarbeiter 

in der Basilika anwenden können. Somit haben wir folgenden Plan erstellt: 

 Die Gottesdienste können mit maximal 100 Gläubigen gefeiert 

werden. 
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 Eine Anmeldung zu diesen Gottesdiensten ist erforderlich. Name, 

Anschrift und Tel-Nr. aller angemeldeten Gottesdienstteilnehmer 

werden erfasst. Die Liste wird verschlossen verwahrt und ausschließ-

lich zur Nachverfolgung möglicher Infektionen im Bedarfsfall an die 

staatlichen Behörden weitergegeben. Nach drei Wochen werden alle 

Daten nach geltenden Datenschutzrichtlinien vernichtet. 

Bitte beachten Sie dazu auch die Datenschutzerklärung für 
Besucher*innen des Gottesdienstes! (Siehe Aushang oder Homepage) 

 Anmeldungen sind nur mittwochs von 09:00-12:00 Uhr und von 

16:00-18:00 Uhr, sowie freitags von 09:00-12:00 Uhr und unter 

folgender Telefonnummer möglich: 06551-1474618. 

 Beim Besuch des Gottesdienstes sind 

die Abstandsregeln einzuhalten, sowie 

ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Sie 

werden von einem Empfangsteam 

begrüßt und nach der Handdesinfektion 

zu ihrem Platz geführt. Auch beim 

Betreten und Verlassen der Kirche sind die Abstandsregeln 

einzuhalten.  

 Bringen Sie bitte ihr eigenes Gotteslob mit. Es ist momentan nicht 

möglich, Bücher zu entleihen. Die Gottesdienste finden zu folgenden 

Zeiten statt: 
  

Samstag, 19:00 Uhr 
Sonntag, 10:30 Uhr 
Sonntag, 18:00 Uhr 

Wenn Sie den Gottesdienst mitfeiern möchten, melden Sie sich bitte an und 

bringen Sie ihren Mund-Nasenschutz mit. Wer zu einer Risikogruppe gehört, 

überlegt bitte nochmals, die Angebote der Medien zu nutzen oder beim 

Gottesdienst in der Basilika mit dabei zu sein. 

Schützen wir uns gegenseitig, damit wir alle gesund bleiben! 
 

Gottesdienste an Pfingsten und Fronleichnam 

An Pfingsten finden heilige Messen am Samstag um 19:00 Uhr und am Sonntag 
um 10:30 Uhr statt. Zusätzlich wird am Pfingstsonntag um 17:00 Uhr zu einem 
pfingstlichen Abendlob mit Wort und Musik eingeladen. Am Pfingstmontag ist 
ein ökumenischer Gottesdienst um 10:30 Uhr. Auch dazu melden Sie sich bitte 
an! 
An Fronleichnam findet um 10:30 Uhr eine heilige Messe in der Basilika  
St. Salvator statt.     

https://www.pfarreiengemeinschaft-pruem.de/index.php/2015-11-20-09-44-26/gottesdienste/datenschutzerklaerung-gottesdienst
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 "Pfingsten im Jahr 2020 - Aufbruch aus engen Räumen ...?" 

Wenn es wieder am Pfingstsonntag im Johannes-Evangelium heißen wird: 

"Die Jünger saßen aus Furcht hinter verschlossenen Türen ..." dann klingt das 

in diesem Jahr zweifellos nochmal ganz anders.  

Pfingsten im Jahr 2020 -  

Aufbruch aus engen Räumen im wahrsten Sinne ... 

Wie sehr wünschen wir uns das in diesen Tagen!  

     Sende aus deinen Geist,  

     und das Antlitz der Erde wird neu. 

Wie sehr sehnen wir uns nach grenzenloser Freiheit. Wie sehr nach Bewegung, 

ohne ständig die Regeln und Abstände einhalten zu müssen.  

Wie sehr wünschen wir uns,  

... der angestauten Dynamik nach Leben und Begegnung  

     endlich wieder Raum zu geben  

... die Sehnsucht nach Gemeinschaft zwanglos umzusetzen 

... die Lebensfreude und das unbeschwerte Feiern-Wollen 

     mit Anderen zu teilen 

... außerhalb unserer mittlerweile einengenden Wohnungen, Neues und noch  

 Fremdes gemeinsam zu entdecken und zu genießen 

... ohne Masken und ohne Distanz im direkten Gegenüber Worte, Umarmungen 

     und Gefühle, Zeichen von Nähe und Wertschätzung auszudrücken 

... auch dem Geist nach einem Miteinander, Zueinander und 

     Füreinander konkrete Gestalt und Entfaltung zu ermöglichen.  

Wie sehr wünschen wir uns in unserem persönlichen Dasein auch den Mut, 

auf Neues zuzugehen oder Altes, Festgefahrenes zurückzulassen.  
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     Sende aus deinen Geist,  

     und das Antlitz der Erde wird neu.  

Mit dem Pfingstereignis verbinden wir vielfach Bilder wie Brausen, heftiger 

Sturm und Feuerzungen, wie Lebensatem voller Dynamik und unaufhaltsamer 

Bewegung.  

PFINGSTEN - Zeit der 50 Tage ... 

(Wortstamm aus dem Griechischen) 

Dieser rechnerisch 50. Tag von OSTERN schließt nicht einfach so nochmal mit 

einem Fest die Osterzeit ab. Mit dem "Einhauchen des Heiligen Geistes" 

bekommt das ganze Ostergeschehen eine regelrecht umfassende Vollendung - 

auch in all unseren Sehnsüchten, Hoffnungen und unerfüllten Wünschen 

gerade in dieser zerrissenen Zeit.  

Der Ostergruß des Auferstandenen und des Lebens-Einhauchenden heißt 

FRIEDE und seine Ostergabe ist schließlich die FREUDE. Diese konkreten 

Früchte des Geistes befähigen uns als Getaufte auch, in momentaner Geduld 

und Distanz alles zu suchen und zu entdecken, was die Dynamik und 

Begeisterung an Pfingsten ausmacht - mit Leben erfüllt - der Welt in diesem 

mitreißenden Sturm und Feuer eine neue Zukunft verleiht.  

     Sende aus deinen Geist,  

     und das Antlitz der Erde wird neu.  

Wie oft fühlen wir uns in diesen Wochen wie ausgetrocknet, leer, ohne 

Energie, ohne Antrieb und Leben, ohne Hoffnung und Freude, wie mit 

angezogener Handbremse, regelrecht lebendig begraben in unseren eigenen 

Engen und Grenzen, in unseren Vorurteilen oder gewohnten Ansichten, 

nicht selten auch in unseren sturen Verhaltensweisen ...  

Dann komme DU zu uns - du GEIST GOTTES!  

Erfülle uns mit neuem Lebensatem,  

mit neuem Schwung und schöpferischer Energie,  

mit tiefer Freude und grenzenloser Weite.  

Lass uns hinter unseren Horizont schauen, öffne und erfrische dazu alle Sinne 

mit deinem Geist, wo es weitergeht, wie und wann es überhaupt wieder geht,  

wo Angst und Furcht, Stillstand und Enge  

in FREIHEIT und BE-GEISTERUNG umschlagen. 

     Sende aus deinen Geist,  

     und das Antlitz der Erde wird neu.  

Pfarrer Patrick Ringhausen, Kooperator 
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Liebe Gemeinde, 

neben den Messen wird Ihnen mit dem Angebot des „Pfingstlichen Abendlobs“ 
am Pfingstsonntag, 17:00 Uhr, eine weitere Form des Gottesdienstes angebo-
ten. Dieser Wortgottesdienst rückt mehr die Orgelmusik und freie Texte von 
Lothar Zenetti, Huub Oosterhuis, Kurt Marti u.a. in den Vordergrund. Es geht 
also in erster Linie um das Zuhören und Meditieren. Die Texte und die  
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Orgelmusik zeichnen Gedanken von Ostern über Christi Himmelfahrt bis 
Pfingsten nach. Ich werde u. a. Orgelwerke von Johann Sebastian Bach 
(Präludium und Fuge G-Dur BWV 550), Alexandre-Pierre-Francois Boely 
(Fantasie und Fuge b-Moll), Jesús Guridi (Variaciones sobre un tema vasco“), 
Olivier Messiaen (Die Himmelfahrt, 3. und 4. Satz), Naji Hakim (Komm, heiliger 
Geist, Herre Gott) u.a. vortragen. Ergänzt werden die Orgelwerke mit Texten 
von Lothar Zenetti, Huub Oosterhuis u.a. zum Thema Ostern, Christi Himmel-
fahrt und Pfingsten.  

Da es sich bei dieser Veranstaltung um einen Wortgottesdienst handelt, müssen 
auch wieder die angeordneten Schutzmaßnahmen des Bistums für Gottes-
dienste angewandt werden.  

Bezüglich Schutzmaßnahmen und Anmeldung siehe Seite 3! 

 

 

Einladung zum  
Ökumenischen Gottesdienst  
An Pfingstmontag wollen wir gemeinsam den "Geburtstag der Kirche" mit 
einem ökumenischen Gottesdienst um 10:30 Uhr in der Basilika St. Salvator 
feiern, zusammen mit Pfarrerin Sonja Mitze von der evangelischen Gemeinde 
und Pfarrer Stefan Trauten, Kooperator in der Pfarreiengemeinschaft Prüm. 

 

Wir sind alle eingeladen, Schritt für Schritt voran auf dem Weg der Liebe zu 
Gott und der Liebe zum Nächsten zu gehen - gerade in dieser "besonderen" 
Zeit. Dabei vertrauen wir auf das Wirken des Heiligen Geistes, denn "Der Geist 
des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig". 

Auch bei diesem Gottesdienst wollen wir Rücksicht aufeinander nehmen, 
unsere Masken anziehen und uns vorher im Pfarrbüro der kath. Gemeinde 
(06551-1474618) anmelden. 

 

Andacht um Pfingsten  
zum Heiligen Geist 

Lied: GL 351                      
Kreuzzeichen 
                                                                                  

Einführung:  

Weshalb bitten wir „Komm, Heiliger Geist!“, wenn wir ihn doch schon in Taufe 
und Firmung empfangen haben? In diesen beiden Sakramenten ist er uns 
innerlich geworden und bleibt beständig bei uns. „Wisst ihr nicht, dass ihr 
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? (1 Kor 3,16) 
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Doch kommt der Heilige Geist nicht ein für alle Mal, sondern immer wieder neu, 
tiefer und anders. Jede neue Ausgießung des Geistes bringt etwas Erfrischendes 
und Herausforderndes und hilft uns, die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu 
deuten. Gerade jetzt ist es notwendig, neu um Gottes Geist zu bitten, damit 
wir die richtigen Schritte in dieser schwierigen Zeit gehen. 

So beten wir: 
Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, deine Kirche lebt im 
Heiligen Geist, den du ihr gesandt hast. Wir bitten dich: erfülle uns immer mehr 
mit seiner Kraft, gib uns den Geist der Wahrheit und der Einsicht, des Rates der 
Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herren. 

Lesung aus der Apostelgeschichte 2,1-18 

Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen 
Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen 
Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, 
und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen 
in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus 
allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die 
Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner 
eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und 
sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir 
denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und 
die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der 
Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene 
in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und 
Araber: wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. 

Gedanke: 

Plötzlich sind Petrus und die Apostel wie ausgewechselt. Plötzlich sind sie Feuer 
und Flamme für die frohe Botschaft von Jesus. Was war geschehen? 
Eine gewaltige Kraft hatte diese Männer ergriffen und in Bewegung gebracht. 
Niemand kann erklären, wie es dazu kam. Es geschah einfach. Noch vor kurzem 
waren die Apostel antriebslos und ängstlich gewesen. Sie hatten zwar gewusst 
von Jesus, von seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung, hatten seine Worte 
gekannt, aber sie hatten damit nichts rechtes anfangen können. Sie waren wie 
Schiffe gewesen, die saft- und kraftlos im Wasser stehen, weil kein Lüftchen 
sich regt, und deren Segel sich plötzlich durch einen starken Wind blähen und 
die Schiffe in volle Fahrt bringen. 
Ja, die Apostel sind blitzartig in Fahrt gekommen: Sie haben den Mut 
bekommen, sich im Tempel vor die Menschen zu stellen. Sie haben eine klare 
Botschaft auf dem Herzen. Sie predigen wie professionelle Dolmetscher in 
verschiedensten Sprachen, die sie eigentlich gar nicht beherrschen. Die 
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Menschen hören zu, verstehen, bekehren sich und lassen sich taufen. 
3000 Menschen am ersten Tag. Die erste christliche Gemeinde ist geboren. 
Warum geschah das alles nicht am Ostertag, sondern erst 50 Tage danach? 
Vielleicht, damit wir sehen, wie sehr wir auf den Geist Gottes angewiesen sind? 
Vielleicht, damit wir erkennen, dass nicht wir mit unserem Geist die Kirche 
erhalten können, sondern allein Gott mit seinem Geist? 
Vielleicht, damit wir merken, welche Wucht Gottes Geist hat und wie mächtig 
er ist, auch unser Leben zu verändern? 
Vielleicht, dass wir uns heute von diesem Geist beflügeln lassen, damit wir die 
Welt durch diese Veränderungen anders gestalten. 
  
Gebet GL 675,5 bis Stille 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, du hast uns den Beistand, den heiligen Geist verheißen. 
Wir bitten dich: 
um die Gabe der Weisheit für alle, die Leitungsaufgaben in der Kirche haben. 
Komm Heiliger Geist 

um die Gabe des Verstandes für alle, die in der Kirche Entscheidungen 
treffen. 
Komm Heiliger Geist. 

um die Gabe des Rates für alle, die sich schwer tun mit den Veränderungen in 
Kirche und Gesellschaft. 
Komm Heiliger Geist. 

um die Gabe der Stärke für alle, die müde geworden und enttäuscht sind in 
ihrem Dienst. 
Komm Heiliger Geist. 

um die Gabe der Erkenntnis für alle, die neue Wege eröffnen und beschreiten 
wollen 
Komm Heiliger Geist 

um die Gabe der Frömmigkeit für alle, die sich einsetzen für eine lebendige 
Kirche. 
Komm Heiliger Geist. 

um die Gabe der Gottesfurcht für alle, die nur auf ihre eigenen Kräfte bauen. 
Komm Heiliger Geist. 

All unsere Bitten wollen wir in dem Gebet zusammenfassen, das Jesus uns zu 
beten gelehrt hat: 
Vater unser … 
  
Schlussgebet (675,5) 

Guter Gott, du sendest deinen Geist aus, die kostbare Gabe. So willst du uns 
dazu bewegen, dich und einander zu lieben. Lass in uns den Geist deiner  
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Liebe so groß werden, dass unser Leben ganz von ihm erfüllt ist. Durch 
Christus, unseren Herrn. 

Der Herr segne und behüte uns. Er bewahre uns vor allem Unheil und führe 
uns einmal zum ewigen Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
 
Fernsehtipps  
Sonntag, 31. Mai 2020     ZDF - 09:30 bis 10:15 Uhr -  
Evangelischer Gottesdienst - Geist des Lebens – Geist der Gemeinschaft  
Die Firmung von 37 jungen Menschen steht im Mittelpunkt des festlichen 
Gottesdienstes aus der Stiftsbasilika Rein bei Graz, den Abt Petrus 
Steigenberger mit Konvent und Stiftspfarrei feiert. 
Montag, 1. Juni 2020     ARD - 10:00 bis 11:00 Uhr -  
Katholischer Gottesdienst zum Pfingstmontag  
St. Kolumba war eine der größten Pfarrkirchen Kölns. Sie geht auf das Ende 
des ersten Jahrtausends zurück und wurde 1943 fast völlig zerstört. Aus den 
Trümmern barg man eine spätgotische Madonna. Sie gab der später neu 
errichteten Kapelle ihren Namen: "Madonna in den Trümmern". 
Aus der Kapelle "Madonna in den Trümmern" in St. Kolumba Köln 
 
Donnerstag, 11. Juni 2020   ARD - 10:00 bis 11:00 Uhr -  
Katholischer Gottesdienst zu Fronleichnam  
Das Fronleichnamsfest erinnert an das letzte Abendmahl Jesu mit seiner noch 
kleinen Gemeinschaft. 
Übertragung aus der St. Ansgar-Kapelle in Hamburg 
 
Freitag, 12. Juni 2020  3sat - 12:00 bis 12:45 Uhr -  
Sehnsuchtsort Kloster  
Klöster faszinieren die Menschen. Sie sind Touristenmagnete. Angebote wie 
"Kloster auf Zeit" boomen. Warum sind sie für viele Sehnsuchtsorte? Suchende 
geben Einblicke in ihre Erfahrungen. 
Dokumentation von Johannes Rosenstein 
 

Gedanken zum FRONLEICHNAMSFEST: 

"Brot, das die Hoffnung nährt ...  
 Freude, die der Trauer wehrt ..."  

Nach allen österlichen Festen schließt ein Höhepunkt des Kirchenjahres mit 
dem Fronleichnamsfest am 11. Juni. Eigentlich feiern und "demonstrieren" wir 
an diesem Tag unseren Glauben beim Verlassen des vertrauten Kirchenraumes 
besonders farbenfroh und unvergleichbar in der Prozession.  

In diesem Jahr ist es leider wohl anders und wir werden uns auf einen 
zentralen Festgottesdienst mit einem feierlichen Abschluss mit dem TeDeum 
und dem Eucharistischen Segen in der Basilika beschränken müssen.  

 

https://www.bistum-trier.de/no_cache/bereich-kommunikation-und-medien/medienkompetenz/fernsehtipps/details/fernsehtipp/evangelischer-gottesdienst-geist-des-lebens-geist-der-gemeinschaft/
https://www.bistum-trier.de/no_cache/bereich-kommunikation-und-medien/medienkompetenz/fernsehtipps/details/fernsehtipp/katholischer-gottesdienst-zum-pfingstmontag/?L=0&cHash=5fa35846660a470ae9a70d6286ab614a
https://www.bistum-trier.de/no_cache/bereich-kommunikation-und-medien/medienkompetenz/fernsehtipps/details/fernsehtipp/katholischer-gottesdienst-zu-fronleichnam/?L=0&cHash=6a7b4b3f01529cf48aecf6ea03f78220
https://www.bistum-trier.de/no_cache/bereich-kommunikation-und-medien/medienkompetenz/fernsehtipps/details/fernsehtipp/sehnsuchtsort-kloster/?L=0&cHash=79c68cfdf6153298a5a809dcd8e329b4
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Wir tun dies auch in dem festen Vertrauen, dass wir dann hoffentlich wieder 
im nächsten Jahr unsere gewohnten Prozessionen unbeschwerter begehen 
können ... 

Der Ursprung der ersten Fronleichnams-
Prozession fand erstmals vor genau 774 
Jahren im benachbarten Köln und Lüttich 
1246 statt. Daraufhin wurde in Köln zwei 
Jahre später (1248) auch der entscheidende 
Grundstein für den Bau der gotischen Kathe-
drale, als Zeichen mit den beiden, deutlich 
über die Stadtgrenzen hinweg, herausragen-
den Domtürmen gelegt.  

Wenn wir nun in diesem Jahr Fronleichnam 
in der Basilika unter anderen Bedingungen 
feiern werden bzw. so feiern müssen, dann 
geht es dennoch uneingeschränkt um die 
Mitte im Zeichen des Brotes, das Leben 
ermöglicht und uns stärken will.  
In einem "neueren geistlichen Lied" aus dem Jahre 1974, das in unser neues 
Gotteslob aufgenommen wurde, kommt in der rhythmischen Musik und im 
Text anders, aber für mich äußerst treffend - auch anrührend - die Bedeutung 
dieses Brotes in vielen zugänglichen und lebensnahen Bildern zum Ausdruck:  

     "Brot, das die Hoffnung nährt,  
     Freude, die der Trauer wehrt. 
     Wolke, die die Feinde stört,  
     Ohr, das von Rettung hört.  
     Lied, das die Welt umkreist - das die Welt umkreist." 

Brot und Hoffnung - Freude und Trauer.  
Wolke und Feinde - Ohr und Rettung.  
Und dann im jeweiligen Refrain eben das Lied,  
das unsere Welt umkreist, unsere Welt umspannt,  
unsere Lebenswelt vielleicht auch verändern kann ... 

    "Wort, das das Schweigen bricht, 
     Trank der die Brände löscht.  
     Regen, der die Wüsten tränkt,  
     Kind, das die Großen lenkt.  
     Lied, das die Welt umkreist - das die Welt umkreist." 

Wort und Schweigen - Trank und Brände.  
Regen und Wüsten - Kind und die Großen.  
Wie gut, dass Worte nicht nur verletzen,  
sondern auch wieder Verbindung schaffen können.  

Und schließlich der Trank oder der Regen, der einiges symbolisch zum Aus-
gleich und zum Entspannen, zur Beruhigung oder zur Rettung - zum Leben  
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bewirken kann ...  
Und wieviel besser und letztlich unvergleichbar der Kindermund, der uns 
Große zum Nachdenken oder zum Innehalten mahnt. Manchmal vielleicht 
noch das Einzige, das uns entscheidend tiefer anrührt und schließlich zur 
Einsicht lenkt ...  
Das Kleine bewirkt oft Großes ...  

     "Kraft, die die Lahmen stützt,  
     Hand, die die Schwachen schützt,  
     Brot, das sich selbst verteilt,  
     Hilfe, die zu Hilfe eilt.  
     Lied, das die Welt umkreist - das die Welt umkreist." 

Kraft und die Lahmen - Hand und die Schwachen - Brot und Hilfe. 
In der letzten Strophe wird uns spätestens klar, dass die Kraft und auch die 
Hand die Lösung für die Lahmen und die Schwachen bedeuten kann.  
Aber neben all diesen Dimensionen und kurz punktierten Kontrasten wird 
beim Singen allein schon durch den Schwung und den Takt der eingebettete 
Rahmen unübersehbar markant und auch hörbar: 

Es ist das BROT - dieses Lebensbrot, das uns überhaupt erst in der Wurzel und 
im eigentlichen Grund des Glaubens befähigt - bewegt - weiter hoffen und 
standhalten lässt, das genau dieses kleine Lied, nicht nur die Welt umkreist, 
sondern vielleicht auch Viele und auch "große Einflussreiche" zum Nachdenken 
bewegt, dass dieses kleine kostbare Brot im Zeichen für den auferstandenen 
und lebensspendenden Christus unsere Welt und damit auch unsere 
Menschheits-Familie verändern - aufrütteln kann.  

Hoffentlich wird nicht nur dieses Lied unsere Welt umkreisen - 
immer wieder unaufhörlich - laut und beherzt - ohne ein Ende -  
in Gemeinschaft und in Kontrasten, um damit die Freude und das Miteinander  
zu fördern und den Blinden und Tauben die Sinne ... das Herz zu öffnen ... 

Ich glaube und behaupte sogar, dass dieses kleine Lied gerade in diesem Jahr 
am Fronleichnamsfest beim Empfang des kleinen Stück Brotes und schließlich 
beim feierlichen Segen mit der Monstranz in unserer Basilika Großes bewirken 
kann, das uns später vielleicht umso mehr nachhaltig staunen lässt ...  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen - den Kleinen und den Großen - 
einen Fronleichnamstag, der in unserem Mitfeiern und Denken ein Stück 
den Hunger nach Leben und damit die Sehnsucht nach Normalität stillt.  

Pfarrer Patrick Ringhausen, Kooperator 
  

24. Juni – Hl. Johannes der Täufer 
Der Heilige Johannes der Täufer - Back to the roots 

„Back to the roots“ bedeutet auf Deutsch übersetzt: „Zurück zu den Wurzeln“, 
sinngemäß bedeutet es „Zurück zu den Anfängen“. Es steht dafür,  
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dass jemand sich an seine Anfänge und Ausgangslage erinnert, sich darauf 
besinnt, wo er oder sie herkommt und angefangen hat. Es steht auch für eine 
Rückkehr zur Familie, alten Freunden oder in die Heimat. Als Haltung findet es 
Anwendung, wenn jemand die gegenwärtige Zeit als stressig oder schnelllebig 
empfindet, sowie wahrnimmt, dass er oder sie aus dem Gleichgewicht ist. Mit 
„Back to the roots“ wird das Gleichgewicht wiederhergestellt. 

Am 24. Juni ist das Fest der Geburt Johannes des Täufers. Das lässt bereits 
deutlich erkennen, wie bedeutsam die Gestalt des Täufers in der Heils-
geschichte ist. Die Heiligengedenktage (außer Christi Geburt, also Weihnachten 
und dem von Maria, der Mutter Gottes), die wir sonst feiern, knüpfen in aller 
Regel an den Sterbetag an, also an ihren Geburtstag für den Himmel, aber nicht 
an den Tag, an dem dieser Heilige das Licht der Welt erblickt hat. 

Johannes der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testaments und Wegbereiter 
Christi, wurde etwa ein halbes Jahr vor Jesus in einem Dorf nahe Jerusalem (En 
Kerem) geboren. Der Evangelist Lukas beschreibt die Besonderheit, dass 
Johannes schon vor seiner Geburt geheiligt wurde, damals, als die mit Jesus 
schwangere Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth kam, „hüpfte das Kind vor 
Freude“ (Lk 1,44b).  

Die Eltern - Elisabeth und Zacharias - waren bei seiner Geburt schon 
ausgesprochen alt. Zacharias, sein Vater, rief aus Freude über die Geburt des 
Jungen den bekannten Lobpreis: „Gepriesen sei der Herr, Gott Israels, denn er 
hat sein Volk heimgesucht und seine Erlösung bewirkt. Und du Kind wirst der 
Prophet des Allerhöchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn 
hergehen, um seinen Weg zu bereiten“ (Lk 1,68-76). Johannes lebte als Asket 
in der Wüste, trug ein Gewand aus Kamelhaaren mit einem ledernen Gürtel und 
seine Nahrung waren Heuschrecken und wilder Honig - also völlig bescheiden.  

Mit etwa 30 Jahren trat er an 
die Öffentlichkeit, predigte 
am Fluss Jordan und am 
Toten Meer. Johannes ver-
kündete das Kommen des 
Messias, des Erlösers. Er 
forderte die Menschen auf, 
Buße zu tun und umzukehren. 
Als Zeichen des Neuanfangs 
und der Reinigung taufte er 
die Menschen im Jordan, was 
ihm den Beinamen "der 
Täufer" einbrachte. Auch 
Jesus ließ sich von Johannes taufen. 

Johannes rief immer zur Umkehr auf. Er wollte seinen Zuhörern einen neuen 
Weg vor Augen stellen. Johannes wollte sie aus einer falschen Sicherheit  
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aufrütteln, ja wachrütteln.  

Seine Zuhörer fragten ihn betroffen: „Was sollen wir also tun?“ Johannes gab 
ihnen ganz praktische Alltagsregeln, wie die persönliche Buße aussehen konnte: 
" Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer 
zu essen hat, der handle ebenso! Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu 
lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt 
nicht mehr, als festgesetzt ist! Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir 
tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, 
begnügt euch mit eurem Sold!“ (Lk 3,10-14). Die konkreten Hilfen, die 
Johannes der Täufer den einzelnen Menschen in ihrem Berufsumfeld gab, 
zeigen ganz deutlich, was Umkehr heißt: Sinnesänderung, also Ändern der 
Gedanken und des Handelns.  

Johannes fordert die Menschen immer wieder auf. „Kehrt um! Denn das Him-
melreich ist nahe!“ (Mt 3,2). Für ihn beginnt das Himmelreich, wenn sich die 
Verhältnisse verändern und das Leben für alle gerechter wird, wenn alles 
Leben der Erde gleich wertgeschätzt 
wird.  
Er will, dass die Menschen über ihr 
Leben und ihr Handeln nachdenken. 
Genau diese Forderung des Johannes 
ist für jeden von uns gerade heute in 
der Corona-Zeit hochaktuell. Umkehr 
bedeutet: Es findet ein radikaler 
Wechsel im Leben statt.  

Hier meint er „Back to the roots“ - zurück zu den Wurzeln, besinnt euch auf 
das Einfache, denkt einfach mal in eine andere Richtung, werdet nochmal 
kreativ - nehmt in diesem Moment wahr, was wirklich wichtig ist im Leben… ist 
es das Leben im Überfluss und mit Vollgas? Sind es die Urlaubs-Flugreisen? Ist 
es ständig das Neueste vom Neuen zu besitzen? Ist es eine Party nach der 
anderen?  

Gerade jetzt erfahren wir eine Umkehr: wir erfahren ein Füreinander-da-
sein… Achtsamkeit… Verantwortungsbewusstsein für Mitmenschen… die Entde-
ckung der Schönheit des Einfachen auch in der Natur… teilen, solidarisches 
Engagement…Hilfe… eine andere Wahrnehmung dafür, wie gut es uns selbst 
vielleicht trotz der Entbehrungen geht…  
…so kann Umkehr das Himmelreich auf Erden vielleicht spürbar werden lassen.  

Johannes, der Täufer, hat zu seiner Zeit die Finger in die Wunden gelegt. Er 
hat aufgedeckt, wenn etwas nicht in Ordnung war. Selbst dem herrschenden 
König, Herodes, gegenüber begegnet Johannes mit barscher Kritik am Ehebruch 
des Königs - Johannes landet dafür im Gefängnis und wird schließlich sogar 
enthauptet.  

 
Er bleibt eine ganz besondere Gestalt des Christentums: ein Prophet, ein 
Idealist, ein Weltverbesserer.   
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Übrigens…Johannes der Täufer ist auch Patron der Gastwirte, der Kinobesitzer, 
der Musiker, der Sänger und der Tänzer, der Bauern, der Weingärtner…Beten 
wir um seinen Beistand angesichts der Existenzsorgen wegen Corona und wegen 
des Klimawandels. 
 

Diakon Ingo Ruhe 
 

:  

 

 
 

Da war doch was –  

Erstkommunionvorbereitung, Kommunionkinder,    
Feier der Erstkommunion 

Es ging zum Endspurt, aber….. 

Aufgrund der Corona Pandemie wurde -wie so vieles andere auch- die Erst-
kommunionvorbereitung jäh unterbrochen. Das Wochenende mit den Themen-
tagen Beichte musste ausfallen. Und nicht nur das. Die Feier der Ersten Heiligen 
Kommunion musste verschoben werden. An den ursprünglich geplanten 
Terminen waren viele Kommunionkinder mit ihren Familien sehr traurig. So wie 
wir auch! Wir wissen zwar, dass dieses Fest gefeiert wird und freuen uns auch 
schon sehr darauf. Sobald wir wissen, wann wir dieses große Freundschaftsfest 
mit Jesus feiern können, werden die Kommunionkinder und ihre Familien 
informiert. 

Aber unsere Kommunionkinder sind nicht vergessen. Jede Woche erhalten sie 
eine E-Mail mit Anregungen, Impulsen und Aufgaben. In einem der letzten 
Briefe ging es um die Pflicht zur Mund-Nasenbedeckung. „Alles, was ihr wollt, 
dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!“ Diese Aussage von Jesus passt 
in unsere Situation. Unsere Kommunionkinder zeigen uns, was das heißt. Wenn 
du nicht angesteckt werden willst, dann halte selber auch Abstand und zieh 
deinen Mund-Nasenschutz an!  

Nehmen wir uns ein Beispiel an den 32 Kommunionkindern die ein Foto von sich 
mit Maske geschickt haben! 
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Im letzten Pfarrbrief hatten wir Kinder eingeladen, einen Maialtar zu 
gestalten.  
 

 
         Maialtar, gestaltet von Linus                 Maialtar in der Pilgerkapelle in  
                                                                   Büdesheim, entdeckt von Rocco 

 
 
Gebete: 

Komm Heiliger Geist 
komm Liebesfeuer 
brich auf 
meine Wunden 
stehen dir offen 

Komm Heiliger Geist 
komm Liebesfeuer 
brich auf 
brenne dich  
in meinen Atem 

Komm Heiliger Geist 
komm Liebesfeuer 
brich auf 
seufze du meine Antwort 
im Sehnen nach Gott 

Komm Heiliger Geist 
komm Liebesfeuer 
brich auf 
und ich empfange Frieden 
jenseits aller Furcht 

 Christa Müller-Hoberg 
 aus Alles hat seine Zeit – Benno Verlag 
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Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona-Krise 

Guter und barmherziger Gott!  

In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir 
und werfen alle unsere Sorgen auf Dich. Du schenkst uns neue Zuversicht, 
wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen. Du bleibst uns nahe, 
auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand 
geborgen, selbst, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Wir bitten dich: 

- für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und  
  erkrankt sind; 

- für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind; 

- für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 

- für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz     
 fürchten. 

Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, den 
Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.  

- für alle Ärztinnen und Ärzte; 

- für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen; 

- für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 

- für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen;  

- für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe  
 Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.  

- für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen; 

- für alle, die um ihre Zukunft fürchten; 

- für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind; 

- für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen  
 haben. 

Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und 
Hoffnung. 

- für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist; 

- für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können; 

- für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit  
 betroffen sind. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht.  
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Auch bitten wir dich für uns selbst:  

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen 
beistehen. Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns 
dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte in uns 
die Hoffnung auf dich, unseren Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter 
und der sich aller annimmt. Dir vertrauen wir uns an. Dich loben und preisen 
wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.  
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: Vater unser.... 

(© Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen) 

Störe mich, Heiliger Geist - Meditation 

„Komm herab, o Heiliger Geist“ 
… so wird oft gebetet in diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. 

Aber – meine ich das wirklich ernst, 
oder möchte ich nicht viel lieber beten: 
„Komm herab und durchwehe unsere Welt… 
… aber bitte so, wie es mir gefällt. 
In vorgezeichneten und planbaren Bahnen. 
Nicht zu impulsiv bitte!“ 

So ist Gottes Geist nicht. 

Nicht umsonst sind in der Pfingsterzählung 
Sturmwind und Feuer seine Begleiterscheinungen 
– die unheimlichsten unter den vier Elementen, 
die alles durcheinanderwirbeln, ja zerstören. 

In Zerstörung steckt STÖRUNG bereits drin. 
Das ist ein Wesensmerkmal des Heiligen Geistes Gottes: 
Er stört auch mal, wenn’s sein muss. 
Meistens zer-stört er nicht, aber er vermag es, zu ver-stören… 
… und so aufzurütteln. 
Will ich es wagen, in diesen Tagen vor Pfingsten 
ernsthaft um den Heiligen Geist, die göttliche Störung zu beten?! 

Etwa so: 

Komm herab, o Heiliger Geist, 
und störe meine eingetretenen Pfade. 

Zerstöre meine Selbstgerechtigkeit, 
Rüttle mich auf in meiner Selbstgenügsamkeit, 
Belebe meine Unlebendigkeit. 

Reiß ein die trennenden Mauern zwischen Menschen und Völkern 
und durchwehe die Welt mit Gottes Frieden. 

Komm Heiliger Geist, und störe, wo gestört werden muss. 

Amen. 

Sonja Knapp 

 

https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/stoere-mich-heiliger-geist/
https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/spurensucher-steffen-knapp-sonja-knapp/
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Zum heiligen Geist: 

Komm, Heiliger Geist, komm in unsere Mitte, sei du bei uns. Lehre uns, was 
wir tun sollen, weise uns, wohin wir gehen sollen; zeige uns, wo wir wirken 
müssen, damit wir durch deine Hilfe Gott in allem wohl gefallen.   
 
Kindergebet  

Lieber Gott.  

Alles Leben kommt von dir.   

Jetzt im Frühling singen die Vögel.  

An Bäumen wachsen grüne Blätter.  

Blumen fangen an zu blühen.  

Und doch ist die Welt ganz anders geworden: Wir müssen uns vor einer 

Krankheit schützen. Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr möglich. So 

gerne würde ich mit anderen spielen... 

Mir fällt es schwer, das alles zu verstehen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, 

Regeln zu beachten und fest zusammen zu halten.  

Ich brauche keine Angst zu haben. Du bist bei mir.  

Und Menschen überall auf der Welt setzen sich ein für Gesundheit und 

Heilung.  

Ich bitte dich: Gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist. Lass mich 

stark sein, wenn Sorgen mich quälen. Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu 

sein. Schenke mir viele Ideen, die freie Zeit zu gestalten. Gott, segne und 

behüte mich und alle, die ich lieb habe. Amen.  

Kerstin Kaß / P. Norbert M. Becker MSC 

# Wir klappern zu Hause  
Weinsheimer Klapperkinder spenden an DRK Prüm 

 
In Weinsheim wurde dieses Jahr 
von zu Hause geklappert. 
Das brachte die diesjährigen 
Kuppherren (E. Bayerschen, 
M. Gans, L. Gerten, K. Keil, 
J. Keil, Willmes) aber auf eine 
tolle Idee: 
Wir klappern von zu Hause und 
sammeln für einen guten Zweck. 
Vorab wurden Flyer an alle 
Haushalte verteilt. Zu zweit 
sammelten die Kuppherren das 
Geld ein, welches an den Haustüren bereit lag -vollkommen kontaktlos-.  Als 
Dank wurde vor jedem Haus noch kräftig geklappert. 
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Unterstützt wurden die Ältesten von ca. 30 Weinsheimer Kindern, die 
tatkräftig, zu den üblichen Zeiten für 5 Minuten von zu Hause klapperten. 
Die stolze Summe von 600 Euro konnten so dem DRK-Ortsverein Prüm 
übergeben werden.   

 

Die Kirche St. Nikolaus Wallersheim im neuen Glanz  

 
Alles begann im Jahr 2017. Der Kirchturm war marode, Risse rund um den Turm, 
der Glockenstuhl bewegte sich, überall große Schäden. Die Auflage für die  
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Genehmigung: Der Dachboden muss zuerst gereinigt werden, alle Löcher 
müssen zugemauert werden. Viele Eigenleistungsstunden standen an, dann der 
Weg über „Stock und Stein“. Die Steine waren wohl die Euros die besorgt 
werden mussten. Viel Zeit und Geld musste investiert werden, es stand ja auch 
noch der Anstrich im Kirchenraum und die Erneuerung des Fußbodens an. Für 
den Anstrich mussten die Kosten zu 100% von der Pfarrgemeinde erbracht 
werden. Die lieben Spender und die Dorfgemeinschaft schafften es mal wieder. 
Jetzt stand noch der Anstrich im Altarraum und der Frontwand an. Aber das 
Bistum Trier verlangte, durch die vielen Malereien von Pfarrer Paul Kirsch, 
einen Künstler hinzu zu ziehen. Dies war wieder ein Schock für uns. Wer soll 
das bezahlen? Aber die Zeit verging, niemand sprach mehr darüber. So kam es, 
dass einige Kirchgänger den Wunsch äußerten, doch weiter zu machen. Die 
Malerarbeiten von Pfarrer Paul Kirsch sollten davon nicht berührt, sondern nur 
ummalt werden, sie sollten wie eingerahmt aussehen. Durch Bittbriefe 
bekamen wir auch schnell das Geld zusammen. Als wir uns die gelungene Arbeit 
mit dem Malermeister anschauten, kam von ihm der Vorschlag, auch die 
Frontwand zu streichen. Auf meine Frage, wie er das denn hinbekommen will, 
sagte er, das ist kein Problem für uns. So entschlossen wir uns, noch einmal 
Bittbriefe zu versenden. Das Geld hatten wir sehr schnell zusammen, es zeigte 
sich mal wieder: Wir sind gemeinsam Kirche! Nochmal einen herzlichen Dank 
an alle Spender. Beten und Arbeiten war hier die Devise. Wenn man bedenkt, 
wieviel Feinarbeit hier geleistet wurde - alle Details mussten ummalt werden, 
dann kann ich nur mit Hochachtung sagen: Danke an die Maler! Danke an alle, 
die sich in irgendeiner Weise mit eingebracht haben. Es war nicht nur unser 
Werk, danken wir auch unserem Gott dafür.   

Klaus-Peter Pauls, Vorsitzender Verwaltungsrat Wallersheim 
  

Die Pfarrgemeinde Wallersheim sagt danke! 
Nachdem unsere Kirche im neuen Glanz erscheint, möchten wir allen Beteilig-
ten danken. 
Die Malerfirma Michels mit Herrn Scheuern und ihren Mitarbeitern, 
die Schreinerei Lamberty mit ihren Mitarbeitern, 
dann allen Spendern, ohne Sie wären wir nicht in der Lage gewesen, diese 
Maßnahme durchzuführen, da die Kosten zu 100 % von der Pfarrei aufgebracht 
werden mussten. Auch danken wir allen Helfern, die mit Rat und Tat uns zur 
Seite standen.  Wir sind alle gemeinsam Kirche, das hat sich wieder gezeigt und 
dafür danken wir: der Pfarrgemeinderat und der Verwaltungsrat. 
Wir hoffen, dass wir wieder bald gemeinsam Gottesdienst feiern können. 

Franziska Weber                                          Klaus Peter Pauls 
für den Pfarrgemeinderat                            für den Verwaltungsrat 
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Liebes Gemeindemitglied, sehr geehrte Damen und Herren, 

es gibt viele Nöte in unserer Mitte – nicht selten im Verborgenen. Mit unserem 

Motto MENSCHENMITMENSCHEN wollen wir für Andere da sein. In der Diözese 

Trier bieten die Caritas und die kirchlichen Gemeinden Hilfe und Beratung in 

problematischen Lebenssituationen. Oftmals führt bereits eine kurzfristige und 

unkomplizierte finanzielle Hilfe dazu, dass die Betroffenen ihre Schwie-

rigkeiten überwinden können.   

Caritas-Sammlung bedeutet: Hilfe und Unterstützung vor Ort. 

Die Hilfsangebote der Caritas sind vielfältig. Familien, die sich in schwierigen 

Situationen befinden, erfahren Unterstützung im Alltag. Außerdem bietet die 

Caritas in ihren sozialen Kaufhäusern gebrauchte Kleidung und Möbel für den 

kleinen Geldbeutel an. Menschen mit sozialen Problemen hilft die „Allgemeine 

Soziale Beratung“. Hier werden auch Fragen zur Sozialhilfe, Pflege-

versicherung, Arbeitslosenhilfe, Grundsicherung im Alter und Wohngeld 

beantwortet. Die Migrationsberatung steht Geflüchteten durch direkte Hilfe 

und Orientierung zur Seite. Für Kinder und Jugendliche gibt es die unterschied-

lichsten Betreuungs- und Unterstützungsangebote. Ehrenamtliche und Fach-

personal arbeiten bei der Caritas Hand in Hand im Sinne unseres Auftrages: Not 

sehen und Handeln. 

 

Um diese vielfältigen Hilfen anbieten zu können, sind Caritas und Kirchenge-

meinden auf Spenden angewiesen. 

MENSCHENMITMENSCHEN heißt füreinander da zu sein.                   

Machen Sie mit bei der Caritassammlung 2020! 

 

Die Erlöse werden zu 50 Prozent für die Caritasaufgaben in den einzelnen Pfarr-

gemeinden eingesetzt, um soziale Dienste zu ermöglichen. Die anderen 

50 Prozent finden Verwendung in den Caritasverbänden, um verschiedene 

Projekte zu fördern. 

Herzlichen Dank für Ihre Spende 

Weihbischof Franz Josef Gebert 

Ihre Spenden kommen an – Verwendung des gesammelten Geldes 
100 % des gesammelten Geldes werden für soziale Projekte und für Menschen 
in Not in unserer Diözese verwendet, dies waren 2019 insgesamt 
91.309,52 Euro. 
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Zur Verwendung der 
Caritas-Haussammlung 
50 % kommen über Ihre Pfarrgemeinde Armen und Bedürftigen zugute, 
50 % erhalten die Caritasverbände für ihre Arbeit vor Ort. 
Die Caritas-Sammlungsgelder werden u.a. verwendet für: 
- Hilfen in besonderer Not 
- Unterstützung von Kinder- und Jugendprojekten 
- Betreuung von Flüchtlingen 
- Restfinanzierung psychosozialer Dienste 
 
Aus dem Flyer des Caritasverbands für die Diözese Trier e.V. 
Sichelstraße 10 | 54290 Trier ; Redaktion: Jutta Kirchen 

kirchen-j@caritas-trier.de | www.caritas-trier.de 
Gestaltung: Verlag Michael Weyand, Trier | www.weyand.de 

  
Sie können spenden unter: 
Sammlungskonto: Pax-Bank Trier 
IBAN DE77 3706 0193 3000 6660 91 
BIC GENODED1PAX 
Stichwort: Caritas-Sammlung 
 

Verstorben aus unserer Pfarreiengemeinschaft sind: 
 

Katharina Backes, Fleringen 
Franziska Schneider, Gondelsheim 
Katharina Lux, Neuendorf 
Katharina Geditz, Olzheim 
Anna Hinterscheid, Olzheim 
Elisabeth Thies, Olzheim 
Michael Hansen, Oos 
Maria Haas, Prüm 
Maria Inselberger, Prüm  
Günter Kerchner, Prüm 

Heinrich Lochen, Prüm 
Renate Melchisedech, Prüm 
Franz Mindermann, fr. Prüm 
Margareta Schomers, Prüm 
Maria Bleck, Rommersheim 
Claire Lauer, fr. Wallersheim 
Magdalena Spoo, fr. Wallersheim  
Katharina Hack, Weinsfeld 
 
 

http://www.caritas-trier.de/
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Nachruf 

Der Kirchenchor St. Briktius Olzheim trauert um seine 

Sängerin 

Lissi Thies 
 

Lissi gehörte zu den Gründungsmitgliedern des wieder-

belebten Kirchenchores „St. Brictius“ Olzheim im Jahre 

1972. Im Jahre 2007 wurde sie für 40 Jahre Chorgesang 

geehrt, 5 Jahre sang sie im Kirchenchor Auw und 35 Jahre 

im Kirchenchor Olzheim.  

Leider musste sie im Jahre 2012 aus gesundheitlichen 

Gründen ihre aktive Mitgliedschaft beenden, blieb aber  

dem Kirchenchor weiterhin treu verbunden.  
Neben ihren gesanglichen Fähigkeiten bleibt ihre Geselligkeit 
und ihr freundliches Wesen unvergessen.  

In Dankbarkeit und in gläubiger Zuversicht auf die 

Auferstehung nehmen wir Abschied. 
 

Für den Kirchenchor St. Briktius Olzheim 
 

Andrea Seiberts               Martin Leineweber 
                -Vorsitzende-               -Chorleiter- 

 
 
 

Das Sakrament der Taufe haben im Monat März in 
unserer Pfarreiengemeinschaft empfangen: 

 

Mia Marie Spoden – Hannes Thelen – Josef Cornelius Igelmund  
Jakob Brück – Felix Thielen  
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Zum Schmunzeln 
 
Zur Ehre des Schöpfers 

„Gott hat alles so wunderbar bedacht bei seiner Schöpfung“, erklärt der 

Kaplan den Kindern, „Hitze und Kälte, Sommer und Winter. Ein Mensch zum 

Beispiel hat eine Normaltemperatur von 37 Grad, das Wild, das ja im Freien 

lebt, hat eine Temperatur von 38,5 Grad und der Vogel, der sich durch das 

Fliegen abkühlt, hat 41 Grad.“ 

Der Kaplan bemerkt, dass Dieter nicht aufpasst, sondern Männchen in sein 

Heft malt, und fordert ihn auf zu wiederholen. So halb hat Dieter doch 

zugehört und erklärt nun: „Der Mensch ist 37 Grad warm; wenn er wild wird, 

dann hat er 38,5 Grad und wenn er einen Vogel hat, dann hat er 41 Grad.“ 
 
Geschäftstüchtig 

Auf dem Speicher eines alten Hauses entdeckt ein Antiquitätenhändler vier 

alte Holzfiguren. Sie sind nicht sehr wertvoll, aber da sein Interesse geweckt 

ist, kauft er sie dem Besitzer für wenig Geld ab. Da der Händler weiß, dass 

sich religiöse Werke immer schnell verkaufen, stellt er am nächsten Tag die 

Figuren in das Schaufenster, versehen mit dem Schild „Die vier Evangelisten“. 

Schon nach wenigen Stunden ist die erste Figur verkauft, deshalb ändert er 

das Schild um in „Die Heiligen Drei Könige“. Wieder wechselt eine Statue den 

Besitzer. Nun kann man auf dem Schild lesen: „Die beiden Apostel Petrus und 

Paulus“. Der nächste Interessent kauft eine der Figuren. Beim Herausnehmen 

der Figur aus dem Schaufenster stößt der Gehilfe jedoch die letzte Figur um. 

Dabei löst sich der Kopf vom Rumpf. Der Gehilfe erwartet schon das 

Donnerwetter seines Chefs, das jedoch zu seinem Erstaunen ausbleibt. 

Stattdessen überlegt der Händler eine Weile und lächelt dann befriedigt. Die 

erstaunten Kunden können am nächsten Tag im Schaufenster eine kopflose 

Statue bewundern, deren Kopf fein säuberlich auf dem dazugehörenden 

Holzsockel liegt. Daneben steht ein Schild mit der Aufschrift: „Johannes der 

Täufer nach der Enthauptung“. 

Text: St. Benno-Verlag, Leipzig   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 - Handy 0175 6204681) 

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

  Pfr. Patrick Ringhausen  (Handy 0160 4348790) 

Gemeindereferenten:  Gemeinderef. Birgit Eiswirth (Handy 0160 4348790) 

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

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