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Alles anders! 
 
 
 

 
 

Bild: Peter Weidemann; In: Pfarrbriefservice.de 
 
 

Fällt Ostern aus?! 
 
 

  



 
2 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Wir leben in bewegten Zeiten! 
Ein Thema bestimmt zur Zeit die Medien, die Gespräche, die Gedanken: 
der Corona-Virus! 
Täglich gibt es neue Meldungen. Die Sondersendungen überbieten sich 
gegenseitig. 
Die Auswirkungen des Corona-Virus werden immer handgreiflicher. Immer 
neue Einschränkungen und Anweisungen werden erlassen. 
Unser Leben verändert sich rasant. Gewohntes, Alltägliches, 
Liebgewonnenes ist nicht mehr möglich! 
Auch vor dem kirchlichen Leben macht der Corona-Virus nicht halt: keine 
Gottesdienste mehr, Beerdigungen nur noch mit fünf anwesenden Personen, 
nach Möglichkeit nur noch Seelsorgegespräche am Telefon, Absage aller 
Veranstaltungen, … 
Einzelheiten zum aktuellen Stand entnehmen Sie bitte der Homepage des 
Bistums Trier (https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen) 
und unserer Pfarreiengemeinschaft (https://www.pfarreiengemeinschaft-
schmelz.de), da eine ausführlichere Nennung wegen der hohen Dynamik an 
dieser Stelle wenig Sinn macht. 
Da alle physischen Kontakte, so wichtig sie auch für uns Menschen sind, sich 
in diesen Tagen, um die Ausbreitung des Corona-Virus so gut es irgend geht 
einzudämmen, verbieten, bekommt die geistliche Verbundenheit im Gebet 
eine besondere Bedeutung. 
 

Einladung zu einem Zeichen der Verbundenheit 
 

 
 

Bild: Marc Urhausen; In: Pfarrbriefservice.de 

 

Um ein gemeinsames Zeichen der 
Verbundenheit zu setzen, laden die Kirchen 
in Deutschland ein, an den Sonntagen um 
19.30 Uhr die Glocken zu läuten. Wo 
möglich kann dieses Läuten jeden Abend 
geschehen. 

 

Damit soll ein Zeichen der Verbundenheit mit allen Menschen gesetzt 
werden, aber auch ein Aufruf zum Gebet, besonders für die Erkrankten und 
die Pflegenden und alle Helferinnen und Helfern, die in dieser Zeit für die 
Versorgung und die Aufrechterhaltung des Lebens unerlässlich sind. 
Als weiteres Zeichen wird dazu eingeladen, in dieser Zeit eine brennende 
Kerze in ein Fenster zu stellen. 
Diese Einladung gilt auch für Gründonnerstag und ausnahmsweise (!) am 
Karfreitagabend. An Ostern sollen die Glocken um 10.30 Uhr läuten. 
  

https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen
https://www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de/
https://www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de/
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Wir wollen in unserer Pfarreiengemeinschaft diese Einladung aufgreifen, d.h. 
an den Sonn- und Werktagen um 19.30 Uhr und an Ostern um 10.30 Uhr, 
wie vor Ort üblich, mit den Glocken läuten und uns so zu einer großen 
Gebetsgemeinschaft verbinden. 
Ebenso lade ich dazu ein, als Zeichen der Verbundenheit, wo immer es 
möglich ist, in dieser Zeit des Gebetes eine Kerze in ein Fenster zu stellen. 
 

 
 
Bild: Sonja Stein, www.grafik-stein.de; In: Pfarrbriefservice.de 
 

Bleiben wir als Gemeinschaft im Gebet verbunden! 
 

Die vorliegende Sonderausgabe des Pfarrbriefes will sagen, 
ja, es ist alles anders momentan, 
aber – Ostern fällt nicht aus! 
Ostern ist anders! 
 

Diese Sonderausgabe will daher einige Impulse zu der vor uns liegenden 
Karwoche und zum Osterfest weitergeben, um die zentrale Botschaft 
unseres Glaubens an diesen Tagen ein wenig zum Leben zu erwecken. 

http://www.grafik-stein.de/
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Die übliche Verteilung der Sonderausgabe ist wegen der geltenden 
Ausgangsbeschränkungen weder möglich, noch sinnvoll. 
Daher wird die Sonderausgabe (so ist es jedenfalls geplant) in geringer 
Stückzahl in den Kirchen ausliegen und auf der Homepage veröffentlicht. 
 

Bei all den vielen Informationen, Anweisungen und Regelungen 
in dieser Zeit der Ungewissheit und auch der Angst, 
in dieser Zeit auch der Unvernunft und der Unsicherheit 
bitte ich um Gottes Segen für uns alle. 
 

Möge Gottes Segen uns Geduld, Ausdauer, Beharrlichkeit, Kraft und 
Gesundheit schenken. 
 

Möge Gottes Segen uns alle behüten und beschützen und die Menschen, die 
uns am Herzen liegen. 
 

In herzlicher Verbundenheit 
 

Thomas Damke, Pfarrer 
 
 
 

 
 

jeffjacobs1990 / Pixabay.com – Lizenz; In: Pfarrbriefservice.de 
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NEU: Geistliche Impulse auf unserer Homepage und der 
Facebookseite der Pfarreiengemeinschaft 
Das, was unsere Seelsorge normalerweise prägt, sind gottesdienstliche Begegnungen, 
Gruppentreffen und persönliche Gespräche. Dies alles ist im Moment nicht möglich. Nichts 
soll und kann diese Art des Kontakts ersetzen. 
Wir vom pastoralen Team möchten Ihnen kleine Impulse schicken, mal zum Nachdenken, mal 
zum Schmunzeln, mal als Gebetsangebot. Dafür nutzen wir unsere Homepage: 
www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de/Corona-Krise/Geistliche_Impulse und unsere 
Facebookseite. Falls Sie selbst nicht die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen, kann Ihnen 
vielleicht jemand aus Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis die Inhalte zugänglich machen. 
Wir würden uns freuen.  
 

 
 

Pfarrbüros: Sekretärinnen: Frau Ute Baus, Frau Elfie Helfert, Frau Monika Scherer 

„St. Marien“, Marienstraße 15, Außen 

 06887/2141, Fax: 06887/887032 
e-mail: pfarrbuero@pg-schmelz.de 

erreichbar: 
Montag 
Mittwoch 

 
09.00 – 12.00 Uhr 
16.30 – 18.30 Uhr 

„Kreuzerhöhung“, Römerstraße 4, Hüttersdorf 

 06887/2133, Fax: 06887/894181 
e-mail: pfarrbuero@pg-schmelz.de 

erreichbar: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
Mittwoch 

 
09.00 – 12.00 Uhr 
geschlossen 

Homepage: 

 
 

www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de 

 

Bitte beachten: Auf Grund der aktuellen Lage sind die  
Pfarrbüros für den Publikumsverkehr bis auf weiteres 
geschlossen! Es ist ein Wechseldienst eingerichtet, um die 
Erreichbarkeit zu gewähren. 
 
Bild- und Textnachweis: Image 2020; Pfarrbriefservice.de; Homepage Bistum Trier; privat / Druck: Gemeindebriefdruckerei Ostfildern 
  

Wir SEELSORGER und SEELSORGERINNEN sind auch in 

der Corona-Krise für Sie telefonisch erreichbar: 

 Pfarrer Thomas Damke: noch im Krankenschein, 

aber erreichbar über pfarrbuero@pg-schmelz.de 

 Pfarrer Thomas Linnartz:0160/91189548 

 Gemeindereferentin Conny Clodo: 0160/5938584 

 Gemeindereferentin Eva Gebel: 0163/2051957 

http://www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de/Corona-Krise/Geistliche_Impulse
mailto:pfarrbuero@pg-schmelz.de
mailto:pfarrbuero@pg-schmelz.de
http://www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de/
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Virtuelle Klagemauer 
Eigentlich hätte in der Karwoche unser „Versöhnungsweg für Erwachsene“ 
stattfinden sollen. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist dies aber leider nicht möglich. 
Wir haben uns nun überlegt, die Klagemauer – ein Element dieses Weges – 
virtuell aufzugreifen. 
Das heißt, Sie sind eingeladen, uns ihre Bitten, Sorgen und Ängste aber auch 
Ihre Freude und Ihren Dank per Mail oder WhatsApp oder per Post 
zukommen zu lassen. 
Wir werden diese ausdrucken und mit ins Gebet und in die stillen 
Gottesdienste nehmen. Alle Zettel werden dann in der Osternacht im 
Osterfeuer verbrannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: privat 

 
Gebet 
Gott, du hast niemals versprochen, dass es mir immer gut geht, dass ich 
niemals Not leide oder Schwierigkeiten ausgesetzt bin. 
Aber du hast mir versprochen, dass du immer zu mir stehst und mir Kraft 
gibst, was immer das Leben auch mit sich bringt. 
Du bist mein Halt in den schweren Stunden meines Lebens. Du trägst mich 
in den ärgsten Nöten. Dafür danke ich dir. Amen. 
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Gedanken zu Matthäus 21,1-11 
Jerusalem ist auch heute eine Stadt, in der religiöse Feste wichtig sind, die aufwändig 
vorbereitet und stürmisch mit vielen Zeichen und Ritualen gefeiert werden. Eine Stadt, die 
anscheinend das Dramatische liebt, mit emotionalen Aufwallungen und Widersprüchen. 
Das ist das Szenario, in dem ich heute dieses Evangelium lese, das mir immer einen Schauder 
über den Rücken ruft. Es kommt zwar im Text noch nicht ausdrücklich vor, aber wir hören 
dieses Evangelium am Palmsonntag, und wir wissen, dass die Wirklichkeit nur wenige Tage 
später eine ganz andere sein wird … 
Auch Jesus hatte anscheinend einen Sinn für Zeichen und Rituale. Ausgerechnet auf einem 
kleinen Esel kommt er vom Ölberg daher, als er sich als König und als Sohn Davids besingen 
lässt. Es ist fast eine Karikatur, dass das ein Bild für einen König sein soll. Als Jesus dann in 
Jerusalem einzieht, „erbebte die ganze Stadt“, und die Menschen fragten, wer denn dieser 
Mensch sei. Die damalige Antwort war, dass es der Prophet Jesus aus Nazareth sei. 
„Messias“ war anscheinend noch völlig außer jeder Vorstellung. Jesus kann alles Bisherige 
durcheinanderbringen. Wir Menschen können immer nur nach und nach diesen Jesus 
Christus erkennen und ansprechen. Wie gut, dass uns auf unserem Glaubensweg die Zeit 
dazu gegeben wird, auch mit manchen Aufwallungen, Widersprüchen und „Erdbeben“. 
Christine Rod MC 
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Gedanken zu Johannes 20,1-18 
Wann hat mir die Hoffnung zum letzten Mal „Beine gemacht“? Dass ich wirklich „ins Laufen“ 
gekommen bin, daran kann ich mich nicht erinnern. Doch dass die Hoffnung mich aufrichtet 
und mich weitergehen lässt, daran kann ich mich gut erinnern. Das geschieht immer wieder. 
Und das ist – finde ich – schon allerhand. 
Es geschieht besonders in den Momenten, in denen ich mich von Gott ansprechen lasse. Im 
Gebet. Dann beginne ich das Gebet mit Sorgen und Ängsten und erfahre, dass mir leichter 
wird, wenn ich Gott sage, was mich belastet und wenn ich auf seinen Zuspruch höre – zum 
Beispiel in den Worten der Psalmen. Ich erlebe einen Wandel – ähnlich den der Maria von 
Mágdala. Zunächst ist da nur Sorge und Trauer, die blind machen für die Hoffnung, die vor ihr 
steht. Doch als sie angesprochen wird, erkennt sie und glaubt sie – und verkündet sie. Das 
ist die entscheidende Erfahrung des Ostermorgens. Und nicht nur des Ostermorgens. Das ist 
die Erfahrung des Glaubens. Für den Glaubenden kann an jedem Tag Ostern sein. 
Michael Tillmann 
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Aus der Not eine Tugend machen 

oder: Aus der Corona-Not sieben Tugenden machen 
 

1. Abstand halten – 

Anstand behalten. 
 

2. Klarheit suchen – 

Wahrheit buchen. 
 

3. Zusammen halten – 

die Jungen und die Alten. 
 

4. Mutig wagen – 
ohne zu verzagen. 

 

5. Helfend anfassen – 

sich helfen lassen. 
 

6. Verzicht einüben – 

mehr das Weniger lieben. 
 

7. Leben entdecken – 

die Liebe aufwecken. 
 

Welche Tugenden sind Ihre? 
 

Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de 
 

 
 

„Der Frühling ist eine echte Auferstehung, 
ein Stück Unsterblichkeit.“ 
Henry David Thoreau (1817 - 1862), 

US-amerikanischer Schriftsteller 
 

congerdesign / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com; In: Pfarrbriefservice.de 
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Was tun bei Langeweile? 
Sich nicht ablenken, sondern aushalten 
– das rät der Jesuit Thomas Gertler 
Fast schlimmer, als zu viel zu tun zu haben, ist es, zu wenig zu tun zu haben. 
Zu Hause sitzen und einfach Langeweile zu haben. Ja, am Anfang, da gibt 
es das zu tun, was ich schon immer mal machen wollte, wozu ich aber nicht 
gekommen bin. Mal den Kleiderschrank durchsehen und so einiges 
rausschmeißen, was ich schon seit drei oder fünf Jahren nicht mehr getragen 
habe. Oder das Gleiche mit dem Bücherregal tun. Oder endlich mal die Fotos 
ordnen. 
Gut, das habe ich jetzt getan und vielleicht auch noch anderes. Aber es geht 
mir nun wie den Kindern in langen Ferien: „Ich weiß nicht, was ich machen 
soll. Ich habe zu nichts Lust!" Langeweile stellt sich ein. Je länger sie dauert, 
umso heftiger. Unlust macht sich breit, nichts lockt mich. Und raus soll ich 
nicht. Da lauert Corona. Was tun? Wie mit Langeweile umgehen?  
 

Nicht fortlaufen 
Mein schwerer Ratschlag: Versuchen Sie die Langeweile anzunehmen. Ihr 
nicht auszuweichen. Nicht vor ihr fortzulaufen. Sich nicht immer neu 
abzulenken durch das Handy, durch den Fernseher, durch Videospiele usw. 
Nein, all das steigert innerhalb kurzer Zeit noch den Überdruss und die 
Langeweile. Denn all das befriedigt nicht wirklich. Es macht nicht froh und 
bringt nicht den Frieden.  
Wenn ich aber einmal diese Langeweile bewusst aushalte (und das heißt für 
mich: mich ruhig mit meinem Tagebuch oder einem Zettel, mit einer Kerze 
und einem Kreuz oder Jesus-Bild hinsetze) und sie nicht durch äußere Reize 
zudecke, dann fängt mein Inneres an zu sprechen.  
 

Total uncool – oder cool? 
Ja, aber genau das versuche ich ja immer zu vermeiden. Genau das will ich 
ja nicht hören, was da aus dem Inneren hochkommt. Denn da steigen alle 
unangenehmen Dinge auf. Zum Beispiel dass ich schon so lange einen 
Konflikt mit einem alten Freund habe, und das tut weh. Ich will es gar nicht 
wissen. Ich weiß in dieser verdrängten Tiefe meines Herzens, ich müsste in 
vielem anders leben, nicht nur was Essen und Trinken betrifft, nein, auch was 
so letzte Fragen betrifft. Das meldet sich ja immer wieder. Was soll das alles? 
Wo gibt es Sinn? Was macht mich froh? Jeder kennt das. 
All das meldet sich, wenn ich mal der Langeweile nicht ausweiche, sondern 
in sie reingehe. Und das ist unangenehm. Es konfrontiert mich mit mir selbst, 
meinen Versäumnissen, meinen Gefährdungen, meiner Hilflosigkeit und 
Ohnmacht. Furchtbar. Total uncool. Aber diesmal nicht ausweichen, 
abhauen und zudecken, sondern dabei bleiben, aushalten und anschauen 
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und beten. Stück für Stück anschauen, vielleicht sogar aufschreiben auf 
einen Zettel oder ins Tagebuch und dann ins Gebet nehmen, Gott hinhalten. 
 

Lebensqualität gewinnt 
Und dabei immer wieder sich selbst sagen: Das ist nicht gut, das war nicht 
gut, ja, das stimmt, aber es kann wieder gut werden. Es kann heilen und es 
kann Versöhnung und Annahme finden. Nicht allein durch mich und meine 
Kraft, sondern durch Gottes Heil- und Versöhnungskraft. Mir hat einmal 
meine geistliche Begleiterin gesagt: „Das Lamm Gottes ist stark. Dem kannst 
Du alles aufladen. Es trägt alles weg. Und alles, was Du in Gottes Licht stellst 
und nicht mehr verdrängst und im Dunkeln lässt, das kann heil und hell 
werden." 
Das ist der erste Schritt und das reicht für heute. Aber ich kann Ihnen 
versprechen – wenn Sie das tun, in die Langeweile hineingehen, wird sich 
auf Dauer Frieden einstellen. Und gegen die Langeweile fällt Ihnen dann der 
nächste, mögliche Schritt hin auf Gott und den Nächsten und sich selbst ein. 
Es grüßt Sie herzlich 
Thomas Gertler SJ 
 
Quelle: Jesuiten.org: Newsletter – Ignatianische Nachbarschaftshilfe, In: Pfarrbriefservice.de 
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Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann 
Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie  
 

Jesus, 
unser Gott und Heiland, 
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt 
kommen wir zu Dir und bitten Dich: 
 

 für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind; 
 für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 
 für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken 

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

schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen; 
 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen; 
 für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen; 
 für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden; 
 für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren; 
 für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen, die im Dienst an den 

Kranken ihr Leben gelassen haben. 
 

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

Wir stehen in der Fastenzeit. 
In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, 
die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und 
die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
 

Gott, unser Herr, wir bitten Dich: 
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen 
und unser christliches Zeugnis zu erneuern, 
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen 
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. 
 

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

 
Es können ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßet seist du, Maria“ angefügt werden. 
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Bild: Martin Manigatterer; In: Pfarrbriefservice.de 

 

… auch wenn Ostern anders ist: 
Gesegnete Ostern! 

 

Thomas Damke, Pfarrer Thomas Linnartz, Pfarrer 

Conny Clodo, Gem.ref. Eva Gebel, Gem.ref. 
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