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Miteinander. Und Füreinander. 
…als Gemeinde unterwegs. 
 

Liebe Schwestern und Brüder. 
 
Die letzten Wochen waren für niemanden leicht und haben uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt: Privat, beruflich, aber auch als Pfarrei und Gemeinden.  
 

Durch verschiedenste Initiativen haben wir in dieser Zeit trotz allem sehr viele 
Menschen erreichen können, so dass unsere Pfarrei weit über ihre lokalen Grenzen 
hinaus bekannt ist und insbesondere die digitalen Angebote von vielen Menschen 
genutzt wurden und immer noch werden.  
 

• Unsere Gottesdienste am Gründonnerstag (https://youtu.be/N6kqppsVEjU) 
und zur Osternacht (https://youtu.be/dlKQprJQpPg) wurden von knapp 
6.000 Menschen mitgefeiert.  

• Unser täglicher Podcast „Frohe Botschaft“ (https://bit.ly/frohebotschaft) 
wurde seit dessen Bestehen von über 23.000 Menschen gehört. Etwa 80 
Sprecher*innen aus unserer Pfarrei, aus ganz Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, aus Brasilien und Argentinien haben dazu ihre Beiträge eingereicht. 

• Die Aktion #soliBrot, die wir gemeinsam mit dem „Donnersbäcker“ ins Leben 
gerufen haben, hilft Menschen und Familien, die in dieser Zeit in finanzielle 
Schieflagen geraten sind. 

• In manchen unserer Gemeinden haben die Gemeindeausschüsse Menschen 
mit kleinen Hoffnungszeichen Mut gemacht und viele ältere 
Gemeindemitglieder konnten wir telefonisch erreichen und ihnen Gottes 
Segen zusprechen. 

• Derzeit gibt es viele Menschen und Gruppen aus unseren Gemeinden, die 
Mundschutz-Masken herstellen und sie zur Verfügung stellen. 

 

Trotzdem blieb und bleibt der Schmerz, dass es uns nicht möglich war, gemeinsam in 
unseren Kirchen Gottesdienste zu feiern…  
 

Wie Ihr sicher mitbekommen habt, ist es seit kurzem von offizieller Seite (Bund, Land 
und Diözese) grundsätzlich wieder erlaubt, Gottesdienste in den Kirchen zu feiern. Die 
Hygiene- und Sicherheitsauflagen sind jedoch sehr hoch und haben auch starke 
Auswirkungen auf die Art und Weise des Feierns: 
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• Eine Teilnahme an Gottesdiensten wäre nur nach vorheriger Anmeldung für 
maximal 50 Personen möglich. 

• Wir müssten Menschen, die zur Risikogruppe gehören (Menschen ab 60 
Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen,…) darum bitten, aus Gründen des 
Eigenschutzes nicht an unseren Gottesdiensten teilzunehmen. 

• Bei jedem Gottesdienst gäbe es strenge Eingangskontrollen. 
• Die Teilnehmenden müssten jeweils in 2m Abstand zueinander sitzen und 

während des gesamten Gottesdienstes Mund-Nasenschutz-Masken tragen. 
• Wir würden nicht singen können, da der Gesang in geschlossenen Räumen 

Aerosole (Partikel) weit verbreitet und das Infektionsrisiko erhöhen würde. 

Wir, das Seelsorgeteam der Pfarrei Heilig Kreuz und alle Räte unserer 
Pfarrei haben nach intensivem Ringen entschieden, VORERST KEINE 
GOTTESDIENSTE IN UNSEREN KIRCHEN zu feiern. 
Hinter unserer Entscheidung stehen folgende Gründe, die wir Euch gerne 
transparent machen wollen: 

• Der organisatorische Aufwand für solche Gottesdienste wäre hoch, aber 
stemmbar. Hier haben sich viele Menschen bereiterklärt, uns zu 
unterstützen. Danke! 

• Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen scheinen uns die Fragen nach dem 
Infektionsrisiko im Moment noch nicht zur Genüge geklärt zu sein: Was ist, 
wenn sich trotz aller Vorsicht Menschen bei unseren Feiern anstecken und im 
schlimmsten Fall an den Folgen versterben? 

• Eine würdige und angemessene Feier unter diesen Bedingungen können wir 
uns nur schwer vorstellen. Wir müssten de facto die Alten, die Schwachen 
und die Kranken ausladen und würden statt dessen in einem kleinen, 
exklusiven Kreis der „Gesunden und Starken“ feiern. 

• Wir haben uns gefragt, wie eine solche Feier dem Willen Jesu, der gekommen 
ist, um an der Seite der Schwachen und Kranken zu stehen, gerecht werden 
könnte… 

• Selbst für diesen kleinen Teilnehmendenkreis wäre die Feier eine seltsam 
anmutende Erfahrung: Dort, wo normalerweise Menschen zusammen-
kommen, um als Schwestern und Brüder die Frohe (!) Botschaft zu hören und 
als Gemeinschaft ein Fest der Auferstehung zu feiern, würden wir auf 
Sicherheitsabstand gehen. 
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Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen, dass man trotz dieser Gedanken auch zu 
anderen Schlüssen kommen kann. Wir wissen, dass andere Gemeinden anders 
entschieden haben. Wir respektieren deren Gewissensentscheidung – und wünschen 
uns gleichzeitig, dass auch unsere Gewissensentscheidung respektiert wird. Jetzt ist 
nicht die Zeit, zu streiten; wohl aber zu ringen und nach gangbaren Wegen zu suchen. 
 

Jesus hat gesagt: “Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.” (Mt 28,20) 
Auf dieses Versprechen setzen wir unser ganzes Vertrauen: Dass ER wirklich dabei 
ist – überall dort, wo wir als Christ*innen in unseren Familien, im Beruf oder alleine 
unterwegs sind. Dass er in unserem Alltag, in unseren Sorgen und Fragen und in 
unserem Kämpfen mit den Herausforderungen dieser Zeit genauso dabei ist, wie bei 
unseren Gottesdiensten. Dass er dabei ist, wenn wir gemeinsam überlegen, wie wir 
jene stärken und begleiten können, die am Meisten unter der Krise leiden. 
 

Wir sehnen uns aus ganzem Herzen danach, irgendwann wieder Gottesdienste in 
unseren Kirchen feiern zu können: Gottesdienste, die Mut machen, die stärken, die 
uns spüren lassen, dass wir als Gemeinschaft auf dem Weg sind. Mit Vielen. Mit 
Liedern. Mit einem Lächeln, dass nicht durch Masken verdeckt wird… 

In den nächsten Wochen BIS PFINGSTEN werden wir schauen, wie sich 
die Lage weiterentwickelt. 

Wir werden beraten, in welcher Weise wir an Pfingsten wieder Gottesdienste 
feiern können – ohne zu wissen, ob und wie sich die Einschränkungen bis dahin 
ändern werden. 
 

Zuletzt: Nein, wirklich „glücklich“ sind wir nicht. Wir wissen aber auch, dass es derzeit 
keine Lösung gibt, die alle Bedürfnisse zufriedenzustellen vermag. Stattdessen 
schauen wir, was mit unseren Kräften machbar ist und hoffen auf eine konstruktive 
und wertschätzende Zusammenarbeit bei den nächsten Schritten. Dafür schon jetzt 
ein herzliches Dankeschön. 
 
Bleibt gesund und seid gesegnet! 
Euer Pfarrer Carsten Leinhäuser. 
 
 
 
 
P.S.: Auf den folgenden Seiten geben wir Euch ein paar Impulse mit: Zum Nachdenken, zum 
Anhören, zum „durchbeten“ – in der Familie, alleine, am Telefon oder per Videokonferenz 
mit Freunden,…  
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Impuls zum 5. Sonntag der Osterzeit, 10. Mai 2020 

Vorneweg 
Im Folgenden geben wir Euch eine kleine Anleitung an die Hand, mit deren Hilfe Ihr 
alleine oder in Gemeinschaft mit den Menschen aus Eurem Haushalt eine Zeit des 
Gebets und der Meditation gestalten könnt. Fühlt Euch im Umgang damit völlig frei. 
Gestaltet die Zeit so, wie sie Euch guttut und hilft, mit Gott in Berührung zu kommen. 
Ihr könnt übrigens auch jeden anderen Bibeltext nutzen: Unter https://erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/index.html findet Ihr die Bibeltexte des aktuellen 
Tages. 
 

Wo ist mein Ort? 
Richte Dir einen Platz ein, an dem Du gut, entspannt und ohne große Ablenkung 
eine Zeit der Stille und des Gebets verbringen kannst: Im Wohnzimmer, in der Küche, 
im Garten,… 
 

Ankommen und Einsteigen 
Nimm Dir ein paar Minuten Zeit, um anzukommen. 

- Stell Dir ein Kreuz, eine Kerze und/oder ein Bild hin. 
- Höre oder sing ein Lied, das Dich in das Gebet einstimmt (z.B. „Meine Hoffnung 

und meine Freude“, https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws) 
- Schließe die Augen und werde Dir bewusst, dass Gott jetzt da ist. Er war 

schon den ganzen Tag dabei. 
- Jetzt kannst Du Gott sagen, wie es Dir gerade geht und was Dich beschäftigt. 

Nimm Dir die Zeit dazu, die Du brauchst. 
 

Evangelium: Joh 14, 1-12 
Lies Dir in Ruhe das Evangelium durch. Gerne auch mehrfach. 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 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 können 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. 
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Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 
Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, 
Philíppus? 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, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, 
auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum 
Vater. 
 

Das Evangelium nachklingen lassen 
- Welche Bilder entstehen in Deiner Phantasie? 
- An welchen Stellen bleibst du hängen?  
- Welche Sätze oder Bilder berühren Dich? 
- Entstehen Fragen, Gedanken oder Bitten? Halte sie Gott hin. 
- Wenn Du magst, lies zum Schluss das Evangelium noch einmal... 

 

Fürbitten und Dankgebete 
Schütte Dein Herz vor Gott aus und bete (mit oder ohne Worte – Gott versteht Dich). 
Hab keine Angst: Du darfst Gott auch anklagen und anschreien. Er hält das aus. Und 
er hört Dir zu – weil er Dich liebt. 

- Was hast Du heute alles erlebt? 
- Wofür bist Du dankbar? 
- Wofür und / oder für wen möchtest Du beten? 

 

Vater unser 
Beende Dein Gebet mit einem Vater unser. Nimm in Deinen Gedanken all die 
Menschen mit rein, an die Du heute denken magst 
 

Segen 
Guter Gott. Segne mich und die Menschen, die ich liebe. Sei mit mir und behüte mich 
auf meinen Wegen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Schluss 
Du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken oder zum „Einfach-nur-dasitzen“? 
Nimm sie Dir. Höre gerne nochmal ein gutes Lied zum Abschluss. Oder trinke einen 
Tee, einen Kaffee,… 
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„Frohe Botschaft“: Der Podcast für jeden Tag 
Ihr wollte mit der „Frohen Botschaft“ in 
den Tag starten? Kein Problem: Menschen 
aus unserer Pfarrei, aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus lesen Euch jeden Tag 
das Evangelium des Tages vor. Ihr könnt 
die aktuelle Folge mit einem beliebigen 
Podcatcher anhören – oder unter 
https://bit.ly/frohebotschaft. 
 
Und wenn Ihr selbst mal eine Folge 
einlesen wollt, meldet Euch gerne bei 
Pfarrer Leinhäuser unter cle@bistum-
speyer.de.  
 

Videobotschaft zum Wochenende 
Wir, das Seelsorgeteam, überlegen, Euch in den nächsten Wochen jeweils zum 
Wochenende hin eine kleine Videobotschaft zu senden. Diese werdet Ihr dann auf 
unserer Homepage www.pfarrei-winnweiler.de und auf unserer Facebookseite 
www.facebook.com/heiligkreuzwinnweiler finden. 
 

#soliBrot: Das Wir-stehen-zusammen-Brot 
Wie kann man Menschen unterstützen, die 
aufgrund der aktuellen Krise in eine 
finanzielle Notlage geraten? Ganz einfach: 
Mit konkreter #Nächstenliebe! Deshalb 
haben wir uns mit dem Donnersbäcker 
zusammengetan und bieten in Winnweiler 
ein #soliBrot an. In zwei Varianten: 
 
Das #soliBrot für alle, die knapp bei Kasse 
sind: Ihr geht in die Bäckerei, bestellt ein 
"Solibrot" und bekommt ein leckeres 500g 
Weizenmischbrot für nur 1€. Einfach so. 
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Das #soliBrotPlus für alle, die Menschen helfen wollen, die knapp bei Kasse sind:  
Ihr bestellt ein "SolibrotPlus" und bekommt das gleiche leckere Brot für 4€. 
Warum 4€? Um damit das normale Solibrot mitzufinanzieren und gleichzeitig zu 
helfen, dass der Donnersbäcker weiterhin faire Löhne zahlen und frisches Brot unter 
die Menschen bringen kann. 
 
Wir wissen: Mit einem kleinen Zeichen allein können wir die Welt nicht retten. 
Deshalb: Lasst uns an vielen Orten viele kleine Zeichen setzen und so unsere 
Mitmenschen unterstützen. Insbesondere die kleinen Betriebe vor Ort brauchen 
Euch, um überleben zu können. 
 
 
 
 
 

Aktuelle Infos 
Weil sich jederzeit Dinge ändern können… 
…schaut regelmäßig auf unsere Homepage oder in unseren Facebook-Account:  

- www.pfarrei-winnweiler.de 
- www.facebook.com/heiligkreuzwinnweiler 

 
 

Wir sind für Euch da! 

Pfarramt Heilig Kreuz 
Kirchstr. 24, 67722 Winnweiler 
Tel: 06302/2120 | pfarramt.winnweiler@bistum-speyer.de 
www.pfarrei-winnweiler.de | www.facebook.com/heiligkreuzwinnweiler 
  
Pfarrer Carsten Leinhäuser 
carsten.leinhaeuser@bistum-speyer.de 
 
Gemeindereferentin Gabriele Heinz 
Tel: 06302/4834 oder 06303/4242 | gabriele.heinz@bistum-speyer.de 
 
 


