
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
                 Pfingsten - Ausschnitt aus dem Fenster in der Kirche St. Antonius, Maßweiler 
 

  Mai 2020 



Liebe Leserinnen und Leser, liebe Pfarrangehörige, 
 
noch einmal erhalten Sie einen Pfarrbrief leider ohne Angabe von Gottesdiensten. 
Auf viele schöne Feiern mussten wir schon verzichten. Besonders schmerzlich waren das 
Ausfallen der Gottesdienste der Ostertage und die Feiern der Erstkommunion, auf die sich die 
Kinder und deren Familien schon sehr gefreut hatten. Die vielen Möglichkeiten Gottesdienst in 
den verschiedenen Medien mitzuverfolgen und mitzufeiern, war da nur ein kleiner Trost. Gott 
sei Dank gibt es diese Möglichkeiten. Viele Menschen sind nicht nur in dieser Krise darauf 
angewiesen und werden weiter darauf angewiesen sein. 
Ab Mai soll es wieder die Möglichkeit von Gottesdiensten geben. Gerne hätte ich Ihnen dazu 
etwas genaueres in diesem Pfarrbrief mitgeteilt. Aber erst an diesem Donnerstag (30.4.) sollen 
auf Bundesebene Richtlinien erarbeitet werden, die dann wiederum auf Landesebene 
umgesetzt werden müssen. Das ist für diesen Pfarrbrief zu spät. Sobald es für unsere Pfarrei 
aktuell wird, können Sie es über die Amtsblätter, unsere Homepage oder Mundpropaganda 
erfahren. 
Dieser extra Pfarrbrief soll ein kleiner Ersatz sein, um persönlich die Osterzeit allein oder mit 
Ihren Familien geistlich zu begehen und verbunden zu bleiben. 
Auch etwas für Kinder, etwas zum Schmunzeln und ein paar Bilder aus unseren Kirchen sind 
darin. Hoffen und beten wir, dass wir bald wieder gemeinsam unseren Glauben feiern können. 
Bei aller kleinen und großen Not und Sorgen sollten wir aber nicht vergessen, dass es der 
großen Mehrheit der Menschheit wesentlich schlechter geht als uns. Leider sind deren Nöte in 
den letzten Wochen fast völlig unter den Tisch gefallen. Das macht mich persönlich sehr 
betroffen. 
Ihnen allen wünsche ich mit den Meßdienern, Frau Kimmle und den Sekretärinnen noch eine 
gesegnete Osterzeit. Bleiben Sie gesund!  
 
 



Der Vergleich mit einer Schafherde gefällt vielen Menschen nicht, gelten doch Schafe landläufig 
als dumm und das sprichwörtliche schwarze Schaf genießt auch wenig Ansehen. Wie bei vielen 
Vergleichen muss jedoch das gesamte Bild angesehen werden: Das Evangelium dieses Sonntags 
beleuchtet die behutsame Pflege des Hirten für seine Herde und will nicht Menschen zu Schafen 
degradieren. Wie ein guter Hirte die Bedürfnisse seiner Tiere kennt und für sie sorgt, so weiß Gott 
darum, was Menschen brauchen – nicht nur zum bloßen Überleben, sondern dazu, wozu sie 
berufen sind: zu einem Leben in Fülle. 

 

 
 
 

 
 
 

Dir glaube ich 
vertraue ich 

öffne ich mich 
 

du hältst mich aus 
kommst mir entgegen 

bist da 
gehst mit 

 
ich kann so sein 

wie ich bin 
und weiß mich gehalten 

geborgen 
 

mit dir ist vieles möglich 
du zauberst Unbekanntes 
in mir hervorlässt es leben 

atmest Freiheit 
 

ich bin bereit 
dich in mein Leben 

einzuladen 
ein Stück meiner Freiheit 

aufzugeben 
mich dir hinzugeben 

 
weil du mich befreist 

kann ich mich 
binden 

Andrea Schwarz, Und alles lassen, 
weil er mich nicht lässt, Freiburg (Verlag 

Herder) 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sonntag, 3.5.2020      4. Sonntag in der Osterzeit 
1. Lesung: Apg 2,14a.36–41        2. Lesung: 1 Petr 2,20b–25        Evangelium: Joh 10,1–10 

 

Joh 10,1–10 

Amen, amen, das sage ich euch: Wer in den 
Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern 
anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein 
Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der 
Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die 
Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, 
die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt 
sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe 
hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die 
Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, 
sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die 
Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses 
Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden 
nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich 
sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, 
die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber 
die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die 
Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet 
werden; er wird ein- und ausgehen und Weide 
finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 
schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 

Zum Nachdenken… 

►Wie gefällt mir das Bild des guten Hirten für Gott/Jesus? 
►Wo erlebe ich die „Fülle“ in meinem Leben? 
►Wer hat mir Türen zum Glauben geöffnet? 



Zum Nachdenken… 

► In welcher Hinsicht ist Jesus für mich Weg, Wahrheit und Leben? 

Wenn doch alles im Leben einfach und verständlich wäre! Vieles begreifen wir erst viel später 
oder zeitlebens gar nicht. Glaubende vertrauen jedoch darauf, dass hinter allem ein letzter Sinn 
steckt – auch wenn wir ihn (noch) nicht erkennen können. Diesen Sonntag begegnen uns Jünger 
Jesu, die ebenfalls nicht verstehen, was Jesus meint, und die trotz des Unterwegsseins mit ihm 
sein wahres Wesen noch nicht erkannt haben. Das kann uns trösten. Wir sind mit unseren Fragen 
und Zweifeln nicht alleine – und wie Jesus sich um die Seinen damals bemühte, so tut er das 
gleichermaßen auch für uns heute. 

 
 
 

 
 
 

Der Weg zur Quelle 
führt bekanntlich gegen 

den Strom. 
Nur tote Fische 

schwimmen mit der 
Strömung. 

 
Wer zurück zum Ursprung 

will, 
muss gegen Widerstände 

ankämpfen, 
darf sich nicht gehen 
oder treiben lassen. 

 
Wer den Umkehrweg wählt 

und ihn auch geht, 
wird Schritt für Schritt 

erfahren, 
wie mühsam und wie 

sinnvoll er ist. 
 

Wer sich der radikalen 
Botschaft Jesu stellt, 
wird geläutert und 

gereinigt, 
befreit und geheilt 

von der Quelle seines Heils. 
 

Der von sich gesagt hat: 
Ich bin der Weg, 

ich bin die Wahrheit, 
ich bin das Leben, 

der führt zur Quelle 
des wahren Lebens. 
Paul Weismantel, Quelle des Heils. 

Fastenkalender 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Sonntag, 10.5.2020      5. Sonntag in der Osterzeit 
1. Lesung: Apg 6,1-7        2. Lesung: 1 Petr 2,4–9        Evangelium: Joh 14,1–12 

 
Joh 14,1–12 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott 
und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es 
viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich 
euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 
vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen 
Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder 
und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort 
seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den Weg 
dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir 
wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann 
den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich 
erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater 
erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn 
gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den 
Vater; das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon 
so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht 
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den 
Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den 
Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und 
dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch 
sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in 
mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, 
dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; 
wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke! 
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, 
wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen 
und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe 
zum Vater. 



Zum Nachdenken… 

►Von wem fühle ich mich begleitet? 
►(Wie) spüre ich die Begleitung, Kraft Gottes? 

 

 
Jesus Christus,  

das Fundament meines Lebens 
auf ihn baue ich mein Haus des Lebens  

auf ihn baue ich 
 weil ich weiß, dass ich ihm vertrauen 

kann  
auf ihn baue ich  

weil ich weiß, dass er mich liebt 
auf ihn baue ich  

auch dann wenn es mir schwer fällt zu 
glauben und zu vertrauen 

 
Denn er ist und bleibt der Grundstein  

der Eckstein 
er ist durch alle Höhen und Tiefen des 

Lebens gegangen 
und er hat mir versprochen 

 auch alle meine Wege mit mir zu gehen 
 

Sein Wort hat Bestand für immer 
sein Wort gibt Kraft und Hoffnung 

sein Wort lässt mich Liebe und 
Zuneigung spüren 

sein Wort schenkt mir Halt und 
Zuversicht 

 
Jesus Christus 

das Fundament meines Lebens 
auf ihn baue ich mein Haus des Lebens 

 Christine Gruber-Reichinger 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Joh 14,15–21 
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 
meine Gebote halten. Und ich 
werde den Vater bitten und er wird 
euch einen anderen Beistand 
geben, der für immer bei euch 
bleiben soll. Es ist der Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht 
sieht und nicht kennt. Ihr aber 
kennt ihn, weil er bei euch bleibt 
und in euch sein wird. Ich werde 
euch nicht als Waisen 
zurücklassen, sondern ich komme 
wieder zu euch. Nur noch kurze 
Zeit, und die Welt sieht mich nicht 
mehr; ihr aber seht mich, weil ich 
lebe und weil auch ihr leben 
werdet. An jenem Tag werdet ihr 
erkennen: Ich bin in meinem 
Vater, ihr seid in mir und ich bin 
in euch. Wer meine Gebote hat 
und sie hält, der ist es, der mich 
liebt; wer mich aber liebt, wird 
von meinem Vater geliebt werden 
und auch ich werde ihn lieben und 
mich ihm offenbaren. 

Jede/r von uns ist wohl froh, wenn sie/er bestimmte Wege nicht alleine gehen muss, sondern 
eine Vertrauensperson da ist, die mitgeht – besonders dann, wenn wir uns nicht sicher sind, 
wohin der Weg führt oder wir den Weg überhaupt nicht kennen. Wer klug ist, wird sich dann 
auch auf die Tipps und Wegweisung der begleitenden Person verlassen, um nicht unnötige 
Um- oder Irrwege zu riskieren. Auch Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern – zu denen 
auch wir gehören – versprochen, auch weiterhin mit ihnen – und uns – unterwegs zu sein. 

Sonntag, 17.5.2020      6. Sonntag in der Osterzeit 
1. Lesung: Apg 8,5-8.14-17        2. Lesung: 1 Petr 3,15-18       Evangelium: Joh 14,15–21 

 



 
 

Gott 
Lass uns nicht  

ins Leere schauen 
Lass uns nicht  

In falsche Richtung schauen 
Lass uns nicht 
Zeit verlieren 

Gib  
dass wir uns nicht vertrösten 

lassen  
auf später 

 
Denn der Himmel  

Ist an Ort und Stelle 
Der Himmel ist  
zwischen uns 

Der Himmel ist  
in uns und unter uns 

Der Himmel ist  
Heute und war gestern schon 

Der Himmel wird  
morgen sein  

Und übermorgen… 
Wilhelm Willms 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donnerstag, 21.5.2020      Christi Himmelfahrt 
1. Lesung: Apg 1,1-11        2. Lesung: Eph 1,17-23        Evangelium: Mt 28,16-20 

 
Mt 28,16–20 

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach 
Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen 
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, 
fielen sie vor ihm nieder, einige aber 
hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu 
und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht 
gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Darum geht und macht alle Völker zu 
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe. Und 
siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt. 

 

Der Chronologie der Apostelgeschichte folgend, feiern wir heute, am 40. Tag der Osterzeit, das 
Fest Christi Himmelfahrt. Dieser Feiertag bietet Grund zur Freude. Die Freude steigert sich in 
Dankbarkeit und Zuversicht. Christus vollendet seine Sendung und kehrt zum Vater zurück. 
Gleichzeitig ist er mit der Welt auf eine neue Art und Weise verbunden. Sein Geist befähigt 
seine Jünger zum Glaubenszeugnis und zur Verkündigung des Evangeliums bis an die Grenzen 
der Erde. 



 

Als Pfingstnovene wird das Neuntage-
Gebet zwischen Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten bezeichnet – eine Zeit, in der wir 
uns auf die Herabkunft des Heiligen 
Geistes vorbereiten.  
An den neun Abenden vor Pfingsten wollen 
wir - wie schon im vergangenen zwei 
Jahren - in kurzen Gebetszeiten aus dem 
Alltag aussteigen, zur Ruhe kommen, Atem 
holen, Kraft schöpfen und dabei die unterschiedlichen Anliegen der Weltkirche und 
unserer Pfarrgemeinde vor Gott bringen.  
Wir können uns dieses Jahr leider nicht in verschiedenen Orten und Kirchen 
treffen, laden jedoch ein, die Pfingstnovene zu Hause persönlich oder mit der 
Familie gemeinsam, jeden Abend um 19.00 Uhr, zu beten.   
 

Jedes Jahr gibt Renovabis ein Gebetsheft, die „Pfingstnovene“ heraus, dass es 
ermöglicht, sich in dieser Zeit auch mit dem Anliegen von Renovabis 
auseinanderzusetzen.   
Angesichts der alltäglichen Sorgen und Nöte, die uns in Deutschland besonders 
heute umtreiben, gerät leicht aus dem Blick, dass es auf unserem europäischen 
Kontinent eine Region gibt, in der die Menschen einen Krieg erleben: die 
Ostukraine. Frieden, wohl eines der höchsten menschlichen Güter, ist dort leider 
noch in weiter Ferne. Und die Folgen des Kriegs – tausende Opfer und Millionen 
Flüchtlinge – treffen das ganze Land. Die diesjährige Novene möchte dazu 
einladen, Verständnis für die Menschen in der Ukraine zu entwickeln und sich mit 
ihnen im Gebet zu verbinden. 
 

Eine mögliche Grundstruktur für die Gestaltung der Pfingstnovene finden Sie nach 
den Impulsen für jeden Tag. 
 
 

Auschnitt  
Altarbild 
Kirche St. Peter 
Peterberg 

 
 
Wir möchten alle dazu 
ermutigen, uns dem Heiligen Geist anzuvertrauen. Er vermag unsere Herzen zu 
verwandeln, auf, dass wir Boten des Friedens werden für unsere Welt. 

 



Gebet 
Scheide nicht von uns, o guter Hirt! Nein, sende uns 
deinen allheiligen Geist, dass er unsere Seelen lenke 

und bestärke, dass er sie erleuchte und heilige. 

Gebet 
Denn vor dir haben wir gesündigt, o Herr, der du auch das Geheime 

und Verborgene des menschlichen Herzens kennst und allein die 
Macht hast, die Sünden zu vergeben. Schaffe uns ein reines Herz und 

stärke uns mit deinem Wege weisenden Geist. 

 
 
 

 
 

IMPULS 
„Die Kirche stellt die besten Heilmittel bereit, um die Wunden des modernen Menschen zu 
behandeln – nämlich die Kraft und die Gnade des Heiligen Geistes, die durch die Sakramente 
vermittelt werden.“ Bei dieser Aussage geht es Großerzbischof Schewtschuk vor allem um die 
kleinen und großen seelischen Verletzungen, die wir nahezu täglich erleben und für die es 
keinen zuständigen Arzt gibt. Ein Streit in der Familie oder unter Freunden, ein böses Wort 
unter Nachbarn oder Arbeitskollegen genügen – und sofort spüren wir Unfrieden. Manchmal 
entstehen „nur“ atmosphärische Störungen, zuweilen aber auch tiefere Wunden. Doch Jesus 
schenkt uns den Heiligen Geist und damit nicht nur Trost, sondern auch die Kraft und die 
Weisheit, den Frieden zwischen Menschen und in unseren Seelen wiederherzustellen. Damit 
wird uns ermöglicht, selbst zu Friedensstiftern zu werden, die Jesus in der Bergpredigt 
seligpreist. Die Sakramente der Kirche können uns dabei eine Hilfe sein, weil wir in diesen 
Zeichen die Liebe Gottes erfahren und so für unseren Dienst am Heil der Welt gestärkt werden. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

IMPULS 
Versöhnungsprozesse sind, davon bin ich überzeugt, Gaben des Heiligen Geistes.“ So sieht es 
Großerzbischof Schewtschuk und berichtet vom Geist der Vergebung und Versöhnung, der 
nach dem Zweiten Weltkrieg von West nach Ost wehte: zunächst zwischen Franzosen und 
Deutschen, dann zwischen Deutschen und Polen. Die polnisch-ukrainische Versöhnung sei in 
vollem Gange und nun wäre es auch an der Zeit für die ukrainisch-russische Versöhnung. In der 
Ukraine werden jedoch nahezu täglich Soldaten und Zivilisten getötet und verwundet, 
unzählige Menschen mussten ihre Häuser vielleicht für immer verlassen. Vor diesem 
Hintergrund ist es äußerst schwierig, an Vergebung, Versöhnung und Frieden zu denken. Doch 
der Großerzbischof weist darauf hin, dass seine Kirche es sich zur Aufgabe gemacht hat, bei 
ihren Gläubigen den Sinn für Versöhnung und Frieden wach zu halten: „In unseren 
Gotteshäusern lehren wir Vergebung, indem wir ständig betonen, dass derjenige, der nicht in 
der Lage ist, zu vergeben und nur Hass in seinem Herzen pflegt, in jedem Fall verliert.“ Bitten 
wir den Heiligen Geist, auch in unseren Tagen Versöhnung zu wirken, wo Unfriede herrscht! 
 
 
 
 
 

Die Gnade des Hl. Geistes ist Heilmittel 

Versöhnung als Gabe des Hl. Geistes 



Gebet 
Herr, Jesus Christus, als Gott sitzest du nun zur Rechten des Vaters, so 
sende uns herab den Heiligen Geist, auf dass er uns geleite und heilige! 

Gebet 
Herr, Gebieter, Allherrscher, umgib uns mit deinen heiligen Engeln, 

bewaffne uns mit den Waffen deiner Gerechtigkeit, umschirme uns mit dem 
Schutz deiner Wahrheit. Bewahre uns in deiner Macht, errette uns von 

jeder Drangsal und jedem Anschlag des Widersachers. 

 
 
 
 
 

IMPULS 
„Es gibt keine magischen Gesten oder Dokumente.“ Davon ist Großerzbischof Schewtschuk 
überzeugt. Versöhnte und heile Beziehungen zwischen Völkern und Ländern – nicht nur auf der 
Ost-Westachse, sondern in alle Himmelsrichtungen – sind die Voraussetzung für eine friedliche 
Welt. Das Händeschütteln der Staatsoberhäupter und das Unterzeichnen von 
Friedenserklärungen sind wegen ihrer großen Symbolkraft wichtig, führen aber nicht unbedingt 
zur Lösung konkreter Probleme. Frieden beginnt vielmehr im Kleinen. Er beginnt bei uns 
selbst, im Herzen jedes einzelnen. Großerzbischof Schewtschuk: „Deshalb müssen wir 
zusammenarbeiten, in den anderen nicht Feinde sehen, sondern Geschwister, Kinder desselben 
Gottes.“ Alle anderen sind genauso geliebte Kinder Gottes wie ich selbst: die 
Flüchtlingsfamilie, die im Nachbarhaus wohnt, der Arbeitskollege, der mir nicht sympathisch 
ist, die Cousine, die immer alles besser weiß ... – Die Menschen in unserem Umfeld als 
Geschwister anzunehmen, ihnen ein Lächeln, ein gutes Wort zu schenken, das wäre ein erster 
kleiner Schritt, den wir auf dem Weg als Friedensstifter gehen können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPULS 
„Das Schüren von Hass, Lügen, Manipulation von Fakten – das sind die Hauptwaffen der 
Sünde in der heutigen Welt. Als Christen müssen wir dem etwas entgegensetzen.“ So betont es 
Großerzbischof Schewtschuk. Populistische Politiker, die Hass auf unserem Kontinent 
verbreiten, Spannungen und Konflikte provozieren und die Wahrheit verbiegen, gefährden das 
friedliche Zusammenleben. Wir müssen uns in Acht nehmen, dass sie nicht auch in unseren 
Herzen Samen der Zwietracht säen. Als Christen sind wir aufgerufen, unsere Nächsten zu 
lieben und Frieden zu stiften. Wir alle kennen Lästerrunden und Gerüchteküchen und haben 
schon erlebt, wie wir mit hineingezogen werden und uns daran beteiligen, wenn über andere 
hinter ihrem Rücken hergezogen und schlecht geredet wird. An Lügen und Hassrhetorik 
erkennen wir jene dunklen Mächte, die Streit und Zwistigkeiten auf der Welt säen wollen. 
Beten wir um die Kraft und Einsicht des Heiligen Geistes, damit wir andere nicht vorschnell 
verurteilen, damit wir Lügen entlarven und ihnen die Wahrheit entgegensetzen, damit wir 
rechtzeitig spüren, wenn Zwietracht gesät wird, und mit Liebe antworten.  

Frieden beginnt im Kleinen 

Hass und Lüge etwas entgegensetzen 



Gebet 
Herr Jesus Christus, unser Gott, der du deinen Frieden den Menschen 

gegeben hast: Den Geist deiner Weisheit schenke meinen Gedanken, den Geist 
des Verstandes meiner Unvernunft; mit dem Geiste deiner Furcht überschatte 

meine Werke, erneuere in meinem Innern einen aufrechten Geist, und mit 
deinem lenkenden Geist stärke meine ausgleitenden Gedanken. 

Gebet 
Darum, erlasse, vergib und verzeihe uns und ihnen als der gütige und 

menschenliebende Gott unsere Übertretungen, die vorsätzlichen und unvorsätzlichen, 
die bewussten und unbewussten, die offenbaren und geheimen, welche wir in Werken 

und welche wir in Gedanken und welche wir in Worten und welche wir in allen 
unseren Lebensäußerungen und Bewegungen begangen haben. 

 
 
 
 
 

IMPULS 
„Wir müssen uns bewusst und freiwillig für den Weg der Versöhnung statt den Weg der 
Konfrontation entscheiden.“ Davon ist Großerzbischof Schewtschuk überzeugt. Versöhnung 
lässt sich nicht erzwingen. Insbesondere, wenn in einem Konflikt starke Emotionen im Spiel 
sind, ist an ein friedliches Zusammensein meist erst einmal nicht zu denken. Im Kindergarten 
haben wir nach einem Streit mit Gleichaltrigen oft die Worte gehört: „Jetzt gebt euch die Hand. 
Vertragt euch wieder.“ Und hat uns das nicht immer große Überwindung gekostet? Für 
Versöhnung muss man nämlich innerlich bereit sein und über seinen eigenen Schatten springen 
können. Wenn wir jedoch ganz bewusst eine unerschütterliche Grundhaltung des Friedens 
einnehmen, kann uns das dabei helfen, auf dem Weg der Versöhnung zu bleiben, auch in 
Momenten, in denen Gefühle hochkochen. Wir können uns selbst vornehmen, an der Absicht 
festzuhalten: „Ich will keinen Streit. Ich möchte Frieden. Heiliger Geist, hilf mir, das in die Tat 
umzusetzen.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPULS 
„Vergebung ist keine Kapitulation, sondern Sieg über das Böse.“ Dessen ist sich 
Großerzbischof Schewtschuk sicher. Anderen zu vergeben, ist kein Zeichen von Schwäche, wie 
es auf den ersten Blick erscheinen mag. Nehmen wir ein harmloses Beispiel: In einem Geschäft 
werden wir unfreundlich behandelt. Nun können wir schimpfen, uns aufregen und empören. 
Wir können aber auch lächeln und vergeben. Die Entscheidung liegt bei uns. Im ersten Fall 
tragen wir zur Eskalation negativer Emotionen wie Wut, Ärger und Hass bei, die uns den 
ganzen Tag verderben. Im zweiten Fall deeskalieren wir und durchbrechen den Kreislauf des 
Bösen. Darin liegt die Stärke des Vergebens. Es gibt schwerwiegendere Verletzungen als die 
Unfreundlichkeit eines Verkäufers. Streit am Arbeitsplatz, unter Freunden oder in der Familie 
können unsere Beziehungen entzweien und unser Leben vergiften. Erst wenn wir – im 
Bewusstsein unserer eigenen Fehler – bereit sind, anderen zu vergeben, kann Frieden in unser 
Herz einkehren und Versöhnung beginnen.  
 
 
 
 
 
 

Frieden als Grundhaltung 

Die Stärke von Vergebung 



Gebet 
O Gott, vertreibe alle Finsternis aus unserem Herzen. Schenke 

uns die Sonne der Gerechtigkeit. Bewahre unser Leben 
unversehrt unter dem Zeichen und dem Siegel deines Heiligen 
Geistes und geleite unsere Schritte auf dem Weg des Friedens. 

Gebet 
Du allheiliger Geist, aus dem Vater gehst du hervor und 
bist erschienen durch den Sohn den ungelehrten Jüngern. 

Rette, die als Gott dich bekennen, und heilige alle! 

 
 
 
 
 
 

IMPULS 
„Wir sind bereit zu vergeben, aber wie können wir mitten im Krieg an eine Versöhnung mit 
dem Aggressor denken, der seine Taten nicht einstellt? Das ist einfach unmöglich.“ So äußert 
sich Großerzbischof Schewtschuk, als er nach dem Stand des russisch-ukrainischen 
Friedensprozesses gefragt wird. Der Wille zur Versöhnung stößt leider an Grenzen. Wenn wir 
uns mit jemandem, der uns immer wieder beleidigt und verletzt, versöhnten, würden wir uns 
gewissermaßen mit seinem Verhalten abfinden. Wir können jedes Mal aufs Neue vergeben, 
aber Versöhnung wird erst möglich sein, wenn der andere umkehrt und sein zerstörerisches 
Verhalten ändert. Wir können uns danach sehnen und danach streben, mit allen Menschen in 
Frieden zu leben, aber nicht um den Preis, dafür Wahrheit und Gerechtigkeit opfern zu müssen. 
Die eigene Bereitschaft, anderen zu vergeben, ist ein wichtiger, ja unabdingbarer Schritt auf 
einem vielleicht langen Weg zur Beilegung eines Streits, aber keine Garantie, dass auch 
Versöhnung gelingt. Dafür ist nämlich der gute Wille aller am Konflikt Beteiligten erforderlich. 
Darum ist es so wichtig, um den Heiligen Geist – und auch für unsere Widersacher – zu beten.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPULS 
„Die Spaltung der ehemals einen Kiewer Kirche [...] ist ein Skandal und ein Hindernis bei der 
Evangelisierung der ukrainischen Gesellschaft.“ So findet Großerzbischof Schewtschuk 
deutliche Worte. Als 988 das Christentum im Kiewer Großfürstentum eingeführt wurde, gab es 
noch keine Spaltung zwischen westlich-lateinischer und östlich-orthodoxer Tradition. Die 
Kiewer Kirche fühlte sich, selbst als es 1054 dann zum Bruch zwischen dem Papst von Rom 
und dem Patriarchen von Konstantinopel kam, zunächst weiterhin in Einheit mit beiden 
Kirchen. Doch unversöhnlicher Streit führte dann doch zur Trennung. Eine wichtige 
Bedingung, um Entfremdung zu vermeiden und gegenseitige Verletzungen zu heilen, besteht 
darin, im Gespräch und damit in Beziehung miteinander zu bleiben. Deswegen ist es 
unerlässlich, den Dialog zwischen den christlichen Konfessionen auf allen Ebenen 
aufrechtzuerhalten und zu fördern in der Hoffnung, dass eine volle und sichtbare Einheit der 
Kirche eines Tages wieder Wirklichkeit wird. Denn umso glaubwürdiger können die Christen 
allen Menschen die Frohe Botschaft von der Versöhnung verkündigen und zum Frieden 
beitragen.  

Grenzen von Versöhnung 

Die Spaltung der Kirche - ein Skandal 



Gebet 
O Jesus, schnellen und starken Trost schenke deinen Knechten, wenn unser Geist in Kleinmut 

fällt. Verlass unsere Seele nicht in der Trübsal, geh nicht von unserem Geist in der Not, sondern 
komme uns immer zuvor, sei uns nahe, sei nahe, der du überall zugegen bist. Wie du allezeit bei 
deinen Aposteln warst, so vereine dich auch mit denen, die dich ersehnen, o Erbarmer, auf dass 

vereint wir dir lobsingen und deinen allheiligen Geist verherrlichen. 

Gebet 
O Gott, du Hoffnung aller Enden der Erde: Du hast am Pfingstfest deinen heiligen und 

lebenschaffenden Geist in Gestalt feuriger Zungen über deine Apostel ausgegossen und sie zu 
Freudenboten unseres Glaubens eingesetzt. Wir preisen dich und beten dich an. 

 
 
 
 

IMPULS 
„Die Begegnung zwischen Gott und Mensch ist ein Geheimnis.“ Dies betont Großerzbischof 
Schewtschuk. Eine solche „Kontaktnahme“ kann auf viele Weisen und nicht nur durch die 
Sakramente der Kirche erfolgen: zum Beispiel in der Begegnung mit Menschen, beim Anblick 
der Schönheit der Natur, beim Hören von Musik, beim Betrachten von Kunstwerken oder im 
Achten auf den eigenen Atem. Mit einem Blick zum Himmel in Freude und Dankbarkeit, aber 
auch im Schmerz können wir uns Gott zuwenden. Naturkatastrophen, Krieg, Unfälle und 
andere Schicksalsschläge mögen uns rufen lassen: „Mein Gott, warum lässt du das zu?“ Diese 
Frage scheint Ausdruck einer Entfremdung von Gott zu sein; sie zeigt aber, dass unser Herz im 
Tiefsten mit dem Herrn, in dessen Händen alles liegt, verbunden ist und auf ihn hofft. Sie ist 
Teil des heilsamen Dialogs, den wir mit unserem Schöpfer führen und der unserer Seele 
Frieden schenken kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPULS 
„Anfang der 1990er Jahre, als wir den Untergrund verließen, hatten wir 300 Priester, jetzt 
haben wir über 3.500. In fünf Priesterseminaren werden rund 800 Seminaristen auf ihren Dienst 
vorbereitet. Allein anhand von Zahlen könnten wir noch lange über verschiedene Aspekte 
unseres dynamischen Kirchenlebens sprechen.“ So beschreibt Großerzbischof Schewtschuk die 
Entwicklung. Er sieht in der Geschichte der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche 
einen lebendigen Beweis dafür, wie in der Kraft des Heiligen Geistes auch in unseren Tagen ein 
Neubeginn möglich ist. In der Zeit der kommunistischen Herrschaft wurde die Kirche verfolgt, 
verboten und in den Untergrund gedrängt. Doch Gott hat das unablässige und hoffnungsvolle 
Gebet der Gläubigen erhört. 1989 wurde die Kirche wieder offiziell zugelassen und erwachte zu 
neuem Leben. Heute nimmt sie eine anerkannte gesellschaftliche Stellung ein und ist, so 
Großerzbischof Schewtschuk, „wahrhaftig Leib des auferstandenen Christus.“ Möge diese 
Erfahrung allen Christen Hoffnung schenken und sie ermutigen, nicht Böses mit Bösem zu 
vergelten, sondern ohne Unterlass für den Frieden zu beten! Wir dürfen darauf vertrauen: 
Gottes Geist erneuert das Antlitz der Erde. 
 
 

 
 
  

Der Dialog mit Gott schenkt Seelenfrieden 

Neubeginn in der Kraft des Hl. Geistes 



Eröffnung: Hinführendes Gebet 
Himmlischer König,  
du Tröster und Geist der Wahrheit,  
der du überall bist und alles erfüllst, 
du Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens: 
Komm und nimm Wohnung in uns,  
mach uns rein von jedem Makel und rette, 
o Gütiger, unsere Seelen! 

 aus der byzantinischen Liturgie 
 

Stille 
 

Impuls 
 

Bittgebet 
In Frieden lasset uns beten zum Herrn.  

 Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen lasset uns zum Herrn beten. - 
Herr, erbarme dich 

 Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes und die 
Vereinigung aller lasset uns zum Herrn beten. - Herr, erbarme dich 

 Für unseren hochheiligen allgemeinen Hohepriester Franziskus, den Papst in Rom, für 
den ganzen Klerus und alles Volk lasset uns zum Herrn beten - Herr, erbarme dich 

 Für diejenigen, denen die Regierung unseres Landes anvertraut ist und die ihm dienen, 
lasset uns zum Herrn beten. - Herr, erbarme dich 

 Für diese Stadt (dieses Land), für jede Stadt und jedes Land und alle Gläubigen, die darin 
wohnen, lasset uns zum Herrn beten - Herr, erbarme dich 

 Um günstige Witterung, um gute Ernte und um friedliche Zeiten lasset uns zum Herrn 
beten. - Herr, erbarme dich 

 Für die Reisenden zu Wasser, zu Lande und in der Luft, für die Kranken, Leidenden und 
Gefangenen und ihr Heil lasset uns zum Herrn beten. - Herr, erbarme dich 

 Dass er uns befreien wolle von aller Trübsal, Hass, Not und Gefahr, lasset uns zum Herrn 
beten. - Herr, erbarme dich 

 Hilf, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott, durch deine Gnade. - Herr, erbarme 
dich 

Denn dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre und Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 

Pfingstsequenz (Gotteslob Nr. 342, altes Gotteslob Nr. 241) oder Hymnus (Hl. Geist Lied) 
 

Segensgebet 
Geheimnisvoller Gott, 
wir erbitten deinen Segen  
– für uns und für die Menschen  
im Osten Europas und auf der ganzen Welt. 
Bestärke uns im Guten und schenke uns  
die Inspirationen des Heiligen Geistes, 
damit das Antlitz der Erde erneuert werde.  
Amen.  

 



Ostern ist mehr als nur die Auferweckung Jesu. In Jesus sollen wir alle auferstehen und 
schon jetzt das neue Leben empfangen, das dann im Himmel vollendet werden wird. Um 
aber dieses neue Leben zu erhalten, müssen wir Gottes Lebensatem empfangen, seinen Geist, 
der die ganze Welt durchdringt und sie erhält. Um an der Auferstehung Jesu Anteil zu haben, 
müssen wir mit ihm in unauflöslicher Gemeinschaft stehen. Daher ist der Gruß des 
Auferstandenen der Friedensgruß, der die Gemeinschaft zwischen ihm und den Jüngern, Gott 
und den Menschen herstellt. Eine alte Beschreibung des Heiligen Geistes ist, dass er die 
Liebe ist, die Vater und Sohn verbindet. Wenn er nun auch uns gesandt wird, dann sind wir 
hineingenommen in das innergöttliche Leben, einbezogen in die Liebe, die Gott als den 
Einen und Dreifaltigen im Tiefsten kennzeichnet. In diesem Geist werden auch die Sünden 
vergeben, die uns allein von Gott trennen können. 
Heute, am Ende der Feier des einen großen Osterfests, erfährt Ostern für uns im Heiligen 
Geist seine Vollendung und Erfüllung, indem wir in Ostern hineingenommen werden. 
Heute dürfen wir in der Kraft des Heiligen Geistes sagen, dass auch wir mit Christus 
auferstehen und dass diese Auferstehung bereits in diesem Leben beginnt. 

 

Aus der Traum  
vom Leben in Ruhe  
und Gleichförmigkeit  
von der satten Sorglosigkeit  
dahin gleitender Tage  
und der ewigen Wiederkehr  
des alltäglich Gleichen  
Aus der Traum  
vom fortwährenden Aushalten  
um jeden Preis  
und von der fraglosen 
Anpassung  
an das schläfrig Allgemeine  
Jetzt Heiliger Geist  
stürmst Du die Burgen  
meiner alltäglichen 
Kleinmutigkeit  
und die Festungen meiner 
Bequemlichkeit  
Du befreist meine Sehnsucht  
aus ihren Fesseln  
und aus dem Dornröschenschlaf  
küsst Du mich wach  
Getragen von Dir  
finde ich Kraft  
meine Angst  
mit anderen zu teilen  
und den Sprung  
in die Herausforderung  
zu wagen  
Text: Marianne Willemsen 
In: Pfarrbriefservice.de 
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Joh 20,19-23 
 
Am Abend dieses ersten Tages der 
Woche, als die Jünger aus Furcht vor 
den Juden bei verschlossenen Türen 
beisammen waren, kam Jesus, trat in 
ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch! Nach diesen Worten 
zeigte er ihnen seine Hände und seine 
Seite. Da freuten sich die Jünger, als 
sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch 
einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch. Nachdem er das gesagt 
hatte, hauchte er sie an und sagte zu 
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen 
sind sie erlassen; denen ihr sie 
behaltet, sind sie behalten. 
 

Sonntag, 31.5.2020        Pfingsten 
1. Lesung: Apg 2,1–11        2. Lesung: 1 Kor 12,3b-7.12-13        Evangelium: Joh 20,19–23 

 



 

 

Christi Himmelfahrt 

Im Himmel gibt es viel Licht und Sonne. Dort ist es schön. 
„Dort wohnt Gott“, sagen die Leute. In alten Kirchen kannst du 
Bilder sehen, auf denen Jesus auf einer Wolke nach oben in den 
Himmel schwebt. 
Das hat mit dem Fest Christi Himmelfahrt zu tun. 
Wir feiern es 40 Tage nach Ostern. 
Damit meinen wir nicht, dass Jesus in die Wolken fliegt, sondern zurückkehrt zu 
seinem Vater. 

Pfingsten 

Sieben Wochen nach Ostern feiern wir Pfingsten. Dieses Fest 
hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist kommt wie 
ein Sturm und wie ein Feuer über die Apostel. Der starke Wind 
bewegt sie und sie merken, wie ihre Angst vor den Feinden 
verschwindet. Sie erzählen begeistert allen Menschen das Evangelium von der 
Auferstehung Jesu weiter. 

Für die jungen Pfarrbriefleserinnen und -leser hat Grafikerin Daria Broda diese 
Szene in ein farbenfrohes Bild gefasst und mit einer Suchaufgabe verbunden. 
Insgesamt zwölf Fehler sind auf der übernächsten Seite zu finden! 
 

Fronleichnam 

Zehn Tage nach Pfingsten feiern wir Fronleichnam. Dieses Wort heißt 
Leib des Herrn. An diesem Festtag feiern wir mit Jesus nicht in der 
Kirche, sondern der Leib Christi, das heilige Brot, wird in einer 
kostbaren Monstranz (= Schaugefäß) nach draußen getragen. Wir 
versammeln uns zu feierlichen Umzügen durch die Felder, Dörfer und 
Städte. 

Bild: Bianka Leonhardt / www.kinder-regenbogen.at 
In: Pfarrbriefservice.de 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Die Gottesdienste sind bis auf weiteres ausgesetzt. Unter „www.bistum-
speyer.de“ können Sie Gottesdienste aus dem Dom und aus dem Bistum 
streamen. Weiterhin werden auch weiterhin Gottesdienste im Fernsehen 
ausgestrahlt. Ab Mai sollen möglicherweise Gottesdienste wieder möglich sein. 
Alle Informationen diesbezüglich entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder unserer 
Homepage. 
  

Nachbarschaftshilfe 
Wir als Pfarrei bitten Sie, sich an der Nachbarschaftshilfe, die von politscher Seite 
sowie unseren OrtsvorsteherInnen organisiert wird, zu beteiligen und sich 
gegenseitig zu helfen. Dazu können praktische Dinge gehören wie Einkäufe 
übernehmen, aber auch telefonische Unterstützung, um zu zeigen, dass wir 
füreinander da sind! 
Wenn Sie Hilfe und Unterstützung suchen können Sie sich auch jederzeit an das 
Pfarrbüro wenden unter 06334-1283. 
 
 
 
 

„Pieta“  
Glasfenster  
in der Kirche   
Mariä Himmelfahrt, 
Nünschweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei all unseren eigenen Sorgen und Nöten sollten wir die Menschen nicht 
vergessen, die dringend auf unsere Hilfe angewiesen sind. 
Da die MISEREOR- und Renovabis Kollekten in den Gottesdiensten wegfällt, bitten 
wir Sie Ihre Spende auf die entsprechenden Konten von Misereor oder Renovabis  
direkt zu überweisen. 
MISEREOR  IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10 
Renovabis  IBAN DE24 7509 0300 0002 2117 77 
 

oder an 
Kath. Kirchengemeinde Hl. Cyriakus 
IBAN: DE53 7509 0300 0000 0647 42 
Kennwort „Misereor“ oder „Renovabis“ ; Name und Adresse. 
Sie können auch das Spendentütchen in den Briefkasten an den Pfarrbüros 
einwerfen. Herzlichen Dank! 



 

 
       aus: W. Küstenmacher, Ach du lieber Himmel 



Frau Gudrun Zink, Frau Jennifer Schäfer 
Bis auf weiteres kein Publikumsverkehr möglich 

Homepage: www.pfarrei-cyriakus.de 
E-Mail: pfarramt.thaleischweiler-froeschen@bistum-speyer.de 

Tel: 06334/1283, Fax: 06334/983526 
Handy Pfarrer (für Notfälle): 0171/7593557,  
E-Mail: manfred.leiner@bistum-speyer.de 

Pfarrbüro Petersberg: 
Gemeindereferentin Eglé Rudyté-Kimmle 

Bis auf weiteres kein Publikumsverkehr möglich 
E-Mail: Egle.Rudyte-Kimmle@bistum-speyer.de 

Tel: 06334/2111, Handy: 0151/14879853 
Katholische öffentliche Bücherei Maßweiler: 

Bis auf weiteres geschlossen 
Online-Ausleihe ist weiterhin möglich 

 

Spendenkonten: 
Kath. Kirchengemeinde Hl. Cyriakus LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE53 7509 0300 0000 0647 42, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung St. Margaretha, LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE75 7509 0300 0000 0655 10, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung St. Antonius, LIGA Bank Speyer 

IBAN: DE08 7509 0300 0000 0654 55, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung St. Peter, LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE 15 7509 0300 0000 0611 58, BIC: GENODEF1MO5 
Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt, LIGA Bank Speyer, 

IBAN: DE77 7509 0300 0000 0656 68, BIC: GENODEF1MO5 
Ökumenische Sozialstation Battweiler, VR Bank Südwestpfalz, 

IBAN: DE73 5426 1700 0006 2004 00; BIC: GENODE61ROA 
 

 

Glasfenster in der Kirche St. Margaretha, Thaleischweiler-Fröschen, Südseite 
 

B l e i b e n  S i e  b e h ü t e t  u n d  b e w a h r t !  


