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Liebe Schwestern und Brüder, 

überall Einschränkungen in unserem 
Alltag, ob im privaten oder 
kirchlichen Leben. Wir gehen 
momentan durch schwierige Tage 
und umso mehr sind wir, als 
Christen, dazu aufgerufen aus dem 
Glauben und dem Gebet Hoffnung 
und Zuversicht zu schöpfen. Gerade 
die kommenden Kar- und Ostertage 
sind ein Höhepunkt unseres 
Kirchenjahres. Die Feier dieser Tage 
war und ist die Feier unseres 
Glaubenskerns. 
Umso schmerzhafter und 
unvorstellbar ist der Gedanke, dass 
wir nicht gemeinsam, in der Kirche 
diese heiligen Tage feiern können. 
Als Gemeinschaft der Glaubenden, 
der Kirche, sind wir immer 
verbunden, wenn wir uns im Gebet 
an Gott wenden. Insbesondere 
unser Gebet kann dort, wo 
persönliche Zuwendung nicht 
möglich ist, ein starkes Zeichen der 
Verbundenheit setzen. 

Das Zweite Vatikanische Konzil 
nennt die Familie nach einem alten 
Ausdruck "Ecclesia domestica", 
übersetzt Hauskirche. Das bedeutet, 
dass das Leben der Kirche eine 
besondere Bedeutung in den 
Familien hat. Vielleicht können wir in 
der momentanen Situation dies 
auch erleben: die 
Hauskirche/Familie ist der primäre 
Ort, an dem die Einheit täglich durch 

die Begegnung von Menschen, die 
recht unterschiedlich sind und sich 
dennoch einander in einer 
Gemeinschaft der Liebe annehmen, 
eingeübt wird. Ein Hausgottesdienst 
bietet die Möglichkeit zur Besinnung 
und zum gemeinsamen Gebet, 
beispielsweise in der Familie. 

Ich möchte sie bitten, in Ihren 
Häusern und Familien sich so mit uns 
allen zu verbinden und das 
persönliche und das 
gemeinschaftliche Gebet in der 
Familie weiterzupflegen. Schließen 
sie besonders alle Kranken, sowie 
deren Angehörigen in das Gebet ein 
und beten sie auch für jene die in der 
Krankenbetreuung und Kranken 
pflege tätig sind. Vergessen sie 
schließlich auch jene nicht, die jetzt 
die Verantwortung tragen, die 
Maßnahmen zu erlassen, die zum 
Wohle der Menschen getroffen 
werden müssen. 

So versuchen wir Ihnen, für die 
kommende Zeit in diesem Pfarrbrief 
Gebete, Meditationen und 
Andachten an die Hand zu geben, 
die ihnen und ihrer Familie Stütze 
sein können. Unsere Kirchen in 
Brücken, Breitenbach, Waldmohr 
und Kübelberg stehen Ihnen 
sonntags zum persönlichen Gebet 
offen. An den drei heiligen Tagen 
(Gründonnerstag, Karfreitag, 
Ostersonntag) werden alle Kirchen 
von 10 Uhr bis 18 Uhr für Sie offen 
stehen. 
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Wir als Seelsorger der Pfarrei stehen 
Ihnen telefonisch, digital und soweit 
möglich persönlich als 
Ansprechpersonen zur Verfügung. 
Die Priester werden allein, 
stellvertretend für die Gemeinden 
die Heilige Messe feiern, auch an 
den Kar- und Ostertagen, für die 
Gläubigen beten und im Gebet mit 
allen verbunden bleiben. 

Ihr Pfarrer 
Michael Kapolka 

Glocken rufen ökumenisch zum 
Gebet 

Normalerweise rufen die Glocken 
die Gläubigen zum Gottesdienst, in 
der Corona-Krise rufen sie jetzt 
jeden Abend um 19.30 Uhr zum 
gemeinsamen Gebet. Die 
Evangelische Kirche der Pfalz und 
das Bistum Speyer laden die 
Gläubigen dazu ein, einen Moment 
innezuhalten und sich im Gebet mit 
den Kranken und den Helfern der 
aktuellen Krise zu verbinden. 
Gläubige können beispielsweise ein 
„Vater unser" beten. Möglich ist 
auch, einfach einen Moment in Stille 
zu verharren. Alle sind eingeladen, in 
dieser Zeit eine Kerze ins Fenster zu 
stellen. ,,Mit dem Glockenläuten und 
dem gemeinsamen Gebet wollen wir 
während des Kontaktverbots ein 
hörbares Zeichen der christlichen 
Gemeinschaft, des gegenseitigen 

Trosts und der Ermutigung in der 
Öffentlichkeit setzen", so der 
Kirchenpräsident und der Bischof. 

Gebetsaufruf des Bistums 
Speyer - Das Angelus-Gebet 

In den Kirchen des Bistums Speyer 
und in den meisten Kirchen unserer 
Pfarrei läuten dreimal täglich die 
Kirchenglocken. ,,Morgens zwischen 
6 und 7 Uhr, mittags um 12 Uhr und 
abends um 18 Uhr". Das Läuten ist 
das Zeichen zum gemeinsamen 
Gebet. ,,Die Gläubigen können dabei 
ihren Bitten in freier Form Ausdruck 
geben oder den Text des Angelus 
Gebets verwenden: 

Der Engel des Herrn brachte Maria 
die Botschaft, und sie empfing vom 
Heiligen Geist. 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter 
Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt 
und in der Stunde unseres Todes. 
Amen. 

Maria sprach: ,,Siehe, ich bin die 
Magd des Herrn; mir geschehe nach 
deinem Wort." 

Gegrüßet seist du, Maria, ... 
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Und das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt. 

Gegrüßet seist du, Maria, ... 

Bitte für uns, heilige Gottesmutter, 
dass wir würdig werden der 
Verheißung Christi. 

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, 
gieße deine Gnade in unsere Herzen 
ein. Durch die Botschaft des Engels 
haben wir die Menschwerdung 
Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass 
uns durch sein Leiden und Kreuz zur 
Herrlichkeit der Auferstehung 
gelangen. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen 

Weitere Informationen zu Alter 
nativen für den Gottesdienstbesuch 
und Gottesdienstübertragungen im 
Internet (Livestream) finden Sie auf 
der Homepage des Bistums Speyer 
(www.bistum-speyer.de). 

Hausgottesdienst feiern 

Auch zu Hause besteht die Mög 
lichkeit, den Sonntag zu heiligen. 
Warum nicht einfach die Hände 
falten und beten - so, wie es viele 
Katholiken von klein auf kennen? Ein 
Hausgottesdienst bietet die 
Möglichkeit zur Besinnung und zum 
gemeinsamen Gebet, beispielsweise 
in der Familie, aber auch allein. 

Eine Anleitung zu einer Feier gibt es 
im Gotteslob (zum Beispiel Nr. 668 
Wort-Gottes-Feier oder 613 
Tageszeitenliturgie). Bei weiteren 
Fragen zu Vorlagen für 
Hausgottesdienste, melden sie sich 
im Pfarrbüro oder bei unseren 
Seelsorgern. 

Katholische Gottesdienste in 
Hörfunk und Internet: 

Radio Vatikan: 6.55 Uhr Frühmesse 
von Papst Franziskus aus der Casa 
Santa Marta, mit Kommentar in 
deutscher Sprache. Zu empfangen 
über die Internetseite 
www.vaticannews.va/de.html. 

Deutschlandfunk: Zu empfangen 
über die Internetseite 
www.deutschlandfunk.de und über 
Hörfunk. 

Domradio: Zu empfangen über die 
Internetseite www.domradio.de. 

Radio Horeb: Zu empfangen über 
die Internetseite www.horeb.org 
und über Hörfunk. 

K-TV: Zu empfangen über die 
Internetseite www.k-tv.org und 
über Fernsehen. 

EWTN: Zu empfangen über die 
Internetseite www.ewtn.de und 
über Fernsehen. 
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Allgemeine Informationen für die 
Pfarrei 

Ab sofort und ohne Ausnahme 
zunächst mindestens bis zum 19. 
April 2020 gelten folgende 
Anweisungen in unserer Pfarrei und 
im Bistum Speyer: 

Alle gottesdienstlichen Zusammen 
künfte unterbleiben, sowohl in 
geschlossenen Räumen, als auch im 
Freien (Ausnahme Beerdigungen). 
Dies betrifft auch die Kar- und 
Ostertage! 

Die Feiern der Erstkommunionen 
2020, müssen auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. 

Taufen und Trauungen müssen 
verschoben werden. Eine neue 
Terminfestlegung kann erst nach 
Beendigung der Krise erfolgen. 

Beerdigungen können, auf dem 
Friedhof direkt am Grab, im engsten 
Familienkreis und entsprechend den 
örtlichen Vorgaben stattfinden. 

Unsere Kirchen sind als Orte des 
persönlichen Gebetes für sie 
geöffnet. In Breitenbach; Brücken; 
Waldmohr sonntags von 10-18 Uhr. 
In Kübelberg sonntags, dienstags 
und donnerstags von 10-18 Uhr 

Sämtliche Maßnahmen 
Veranstaltungen auf 
kirchlichen Ebenen 

und 
allen 

(Pfarrei, 
Dekanat, Diözese) unterbleiben: 
Pfarrheime werden nicht vermietet. 
Kath. Öffentl. Büchereien bleiben 
geschlossen. 

Die Seelsorge unter 
maßnahmen weiterhin 
möglich: Persönliche 

Hygiene 
wie folgt 
Kranken- 

besuche müssen wegen der Gefahr 
einer Ansteckung der alten und 
kranken Menschen unterbleiben. 

Krankensalbungen nach tele- 
fonischer Absprache 

Das Pfarrbüro ist aufgrund der 
Infektionsgefahr ab sofort für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Wir 
sind telefonisch oder per Mail für sie 
da. 

Der Betrieb von Kindertages 
einrichtungen erfolgt auf Grundlage 
der Vorgaben der staatl. Behörden. 

Alle ausführlichen und aktualisierte 
Informationen und Hinweise finden 
sie auf unserer (www.pfarrei 
schoenenberg-kuebelberg.de) und 
der Homepage des Bistum Speyer 
(www.bistum-speyer.de). 
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1 Impulse zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern 1 

Es geschah am Gründonnerstag, in 
Jerusalem, am Abend, als die Sonne 
unterging und alle Menschen die 
angehende Dunkelheit spürten. 
Doch die Gläubigen versammelten 
sich im Kreis ihrer Familien, um eines 
der wichtigsten religiösen Hochfeste 
zu feiern. Auch Jesus hatte sich mit 
seiner Glaubensgemeinschaft in 
einen Abendmahlsaal für die Feier 
des Paschamahles zurückgezogen. 
ER wollte mit den Aposteln dem 
wunderbaren Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten, also aus der 
Sklaverei und des Elends, gedenken. 
Zum Gott des Himmels und der Erde 
erhoben sie alle ihre Dankbarkeit 
und Bewunderung für sein 
wunderbares und befreiendes 
Eingreifen. 

Sie und alle gläubigen Juden 
erinnerten sich, dass sich ihre 
Vorfahren ca. 400 Jahre in der 
Gefangenschaft befanden; dass ihr 
Leben schwer, leidvoll und von 
vielen Gefahren geprägt war; dass 
sie viele Plagen erleiden mussten. 
Wenn etwa Stechmücken (Ex 8,16- 
19) und Pest (Ex 9,1-7) schon 
schrecklich waren und Elend, aber 
auch Vernichtung brachten, sahen 
die Gläubigen darin ein Wirken 
Gottes, der sie schützen will. Sie 
merkten, dass sich die Plagen 
besonders gegen die fremden 

Götter und ihre Verehrung 
richteten. Die Israeliten zogen 
Schlüsse daraus, dass sie sich Gott 
voll zuwenden, sich IHM 
anvertrauen und ihr Leben 
gottgefällig gestalten sollen. Die 
Vorbilder dafür hatten sie schon u.a. 
in Noa oder Abraham. So schrien 
Israeliten in ihrer Not zu dem Einen 
und Einzigen Gott und beteten, dass 
ER sie errettet, befreit und in Obhut 
nimmt. Besondere Angst erweckte 
die Ankündigung des nahen Todes 
der Erstgeborenen. Zur Demut vor 
Gott und zur Bekehrung zu IHM 
bewegte sie die weitere 
Offenbarung: ,,In dieser Nacht gehe 
ich durch das Land Ägypten und 
erschlage im Land Ägypten jede 
Erstgeburt bei Mensch und Vieh. 
Über alle Götter Ägyptens halte ich 
Gericht, ich, der HERR. Das Blut an 
den Häusern, in denen ihr wohnt, soll 
für euch ein Zeichen sein. Wenn ich 
das Blut sehe, werde ich an euch 
vorübergehen und das vernichtende 
Unheil wird euch nicht treffen, wenn 
ich das Land Ägypten schlage. 
Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag 
begehen. Feiert ihn als Fest für den 
HERRN! Für eure kommenden 
Generationen wird es eine ewige 
Satzung sein, das Fest zu feiern!" (Ex 
12,12-14}. 
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Die Gläubigen überstanden das 
Gericht Gottes, wanderten aus 
Ägypten in wunderbarer Weise aus 
und erlebten die Freiheit der Kinder 
Gottes. Seitdem feiert jeder Jude das 
Paschafest so, als wäre er selbst aus 
der Gefangenschaft und dem Elend 
weggezogen. Vor allem in den Zeiten 
der Lebensgefahr, 
Plagen, hofften 

darunter der 
die Gläubigen 

darauf, dass Gott sie aus der tiefen 
Not befreien würde. 

Nicht nur die wunderbaren Taten 
Gottes von damals waren für Jesus 
der Grund zum Feiern des 
Paschamahles. Auch nicht die 
römische Besatzung Palästinas war 
der Grund, um die Hoffnung auf die 
Errettung aus der neuen 
Unterdrückung an jenem Abend zum 
Ausdruck zu bringen. An diesem 
Abend geschah viel mehr, als sich die 
Apostel dachten bzw. jemals 
gedacht hätten. Es geschah etwas 
bisher Unbegreifliches, da ihre 
Versammlung, Gedenken und Gebet 
zur ersten Feier der heiligen Messe 
wurde. Jesus nahm Brot in seine 
Hände und gab es den Jüngern mit 
den Worten: 11Das ist mein Leib, der 
für euch hingegeben wird". In 
ähnlicher Weise reichte ER ihnen den 
Kelch mit Wein und sprach: .Dieser 
Kelch ist der Neue Bund in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird" 
(Lk 22,19-20}. Das Jesuschlusswort: 
,,Tut dies zu meinem Gedächtnis!" 
gilt seitdem für jede 

Zusammenkunft der Kirche, für jede 
Feier der heiligen Messe. In jeder 
Messfeier tun die Gläubigen das, 
was Jesus aufgetragen hat. Im Blick 
auf den Auszug der Israeliten aus 
Ägypten feierte und feiert die 
Jesusgemeinschaft bis hinein in 
unsere Zeit den Übergang (der mehr 
ist als der Auszug) von der Sklaverei 
der Sünde zur Freiheit der Kinder 
Gottes und vom ewigen Tod zum 
ewigen Leben, also aus dem, was 
uns mit Gott nicht leben lässt und 
aus dem, was uns unglücklich macht. 
So wirkungsvoll ist die Feier der 
heiligen Messe, die Jesus für uns 
eingesetzt hat. 

Am Abend vor seinem Leiden und 
Sterben schenkte Jesus uns das 
Kostbarste, was ER vermochte: die 
Teilnahme an seinem ganzen Leben, 
dessen Teil auch sein Tod, aber auch 
seine Auferstehung ist. Dafür 
wollten wir uns - wie jedes Jahr - in 
unseren Kirchen am 
Gründonnerstag aber auch an 
anderen Tagen und ganz besonders 
sonntags versammeln, um das 
Osterngeschehen zu feiern. Nun 
können wir es einige Wochen lang 
nicht tun. Und die bevorstehenden 
Gedenktage und Feste werden wir 
nicht im Haus Gottes, sondern in den 
eigenen vier Wänden feiern, so wie 
die Israeliten damals. Manche von 
uns werden vielleicht denken, dass 
es wegen der Plage der Epidemie ist. 
Die anderen weisen auf die 
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Bestimmungen des Bischöflichen 
Ordinariats und des Landes oder auf 
die Notsituation im Land hin. 
Manche werden sich in ihren 
Erwägungen fragen, ob es nicht 
übertrieben oder aber auch nicht 
schon zu spät ist. 

Wer von uns aber versucht die 
unerwartete Situation aus Gottes 
Perspektive zu betrachten? Können 
wir uns vorstellen, dass Gott uns Zeit 
zum Nachdenken gab; dass wir uns 
Gott voll zuwenden und sich IHM 
laut und deutlich anvertrauen 
sollen; dass wir unser Leben 
überprüfen und Gott in die Mitte des 
Lebens stellen sollen? Wer von uns 
kommt auf die Idee, dass Gott uns in 
dieser Not schützen und vor dem 
ewigen Tod retten will und gibt den 
Impuls, dass wir uns mit IHM 
versöhnen sollen? 

Gott gab uns die wahre Fastenzeit, 
die vielleicht mehr als 40 Tage 
dauert und sie beschränkt sich nicht 
auf Schokoladeverzicht. Wir können 
uns nicht versammeln, um die 
heilige Messe zu feiern!!! Wir fasten 
von dem höchsten Gut. Stark und 
mit neuer Bedeutung treffen uns die 
Jesusworte: ,,Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von jedem 
Wort, das aus Gottes Mund kommt" 
(Mt 4,4)! So oft war es bei uns 
umgekehrt. Wie oft waren der Schlaf 
oder gewohnte Tätigkeiten, etc. 
wichtiger als der Festgottesdienst 
am Sonntag, die Feier des Tages des 

Sieges Jesu. Ich glaube, Gott will uns 
auch sagen, dass wir die heilige 
Messe, die Festlichkeiten, 
überhaupt das Christliche 
höchstschätzen und den geistlichen 
Hunger in jede Feier mitbringen 
sollen. Es kommt die Zeit, dass wir 
wieder mit tiefer Dankbarkeit die 
heilige Messe feiern, die hl. 
Kommunion empfangen und unsere 
Freude über das eigene Christsein 
bekennen werden. Die alten 
Gewohnheiten und oberflächlichen 
Ansprüche werden nicht mehr 
auftreten, weil wir merken, dass wir 
durch Gott zur Gemeinschaft mit 
seinem Sohn Jesus Christus, 
unserem Herrn berufen worden sind 
(lKor 1,9} und zum Leben im 
Heiligen Geist (Joh 6,63}. 
Eine Person hat mir vor Kurzem 
geschrieben: ,, Wie wichtig mir 
persönlich die Feier der Eucharistie in 
Gemeinschaft ist, merke ich vor 
allem jetzt in dieser Zeit. Leider ist 
die Mitfeier der heiligen Messe zur 
Zeit ja nur über Liveübertragungen 
möglich. Aber zum Glück gibt es 
diese Möglichkeit. Und im Moment 
ist dann die "geistige Kommunion" 
unsere Stärkung". Die heilige Messe 
ist etwas überaus Kostbares und 
Wertvolles für uns alle. Sie ist Quelle 
und Höhepunkt unseres christlichen 
Lebens. Deshalb beten wir mit 
Maria, den Aposteln und dem hl. 
Christophorus, dass Gott uns bald 
wieder die Feier der heiligen Messe 

8 



mit der ganzen Gemeinschaft im 
Haus Gottes schenken möge. 

Am Gründonnerstag dieses Jahres 
werden wir uns im Familienkreis 
versammeln. Wir können das 
Evangelium (Mt 26,1-29) lesen und 
über die Bedeutung der Ereignisse 
nachdenken. Im Gebet können wir 
unseren Glauben an den Sieg Gottes 
aussprechen und uns IHM erneut 
ganz anvertrauen. Am Vormittag des 
nächsten Tages können wir Jesus 
begleiten, wenn wir das Evangelium 
(Mt 26,30-27,30) weiter lesen und es 
betrachten, und uns erneut IHM 
anvertrauen. 

Am Nachmittag des Karfreitages 
gedenken wir dem Kreuzestod 
unseres HERRN. Jesus war 
unschuldig, wurde aber aus Neid 
und Zinismus verurteilt und wurde 
dem schmerzvollen Leiden 
ausgesetzt. In dieser Art des 
Sterbens wollte Jesus erweisen, dass 
ER „die Seinen liebte" und zwar ER 
liebte sie .bis zur Vollendung" {loh 
13,1). Jedem soll bekannt werden: 
11Es gibt keine größere Liebe, als 
wenn einer sein Leben für seine 
Freunde hingibt" {loh 15,13). In den 
Drei Tagen wird diese Botschaft ihre 
Höhepunkte erreichen. Am 
Karfreitag wird sie im Kreuzesopfer 
erwiesen und im Jesusruf: ,,Es ist 
vollbracht!" {loh 19,30} zu hören sein. 

Am Kreuz hat sich das Opfer Jesu 
ereignet, durch das wir erlöst 

wurden. Die Ansage dafür machte 
Jesus in den Wandlungsworten des 
Letzten Abendmahles und hat damit 
sein Opfer vorweggenommen und 
vergegenwärtigt. Am Paschamahl 
soll ein Paschalam m verspeist 
werden. Ein einjähriges, fehlerloses 
Lamm mußte es sein, das 
geschlachtet und unter die 
Mitfeiernden aufgeteilt werden 
sollte zur Erinnerung an den Exodus 
des Volkes Israel aus Ägypten. Jesus 
knüpfte an den Ritus der 
Hinopferung des Lammes an, um 
darauf hinzuweisen, dass ER selbst 
11das Lamm Gottes" ist, 11das die 
Sünde der Welt hinwegnimmt" (Joh 
1,29) und damit die Gläubigen vor 
dem ewigen Tod rettet. 
Nicht ein Tieropfer kann die 
endgültige Befreiung veranlassen 
und die Sünden der Menschen (die 
Gefangenschaft) zunichte machen, 
sondern ER selber opfert sich dem 
himmlischen Vater für unsere 
Sünden auf. ER gibt seinen Leib hin 
für alle, die an IHN glauben, und ER 
vergießt sein Blut, damit die Seinen 
die Versöhnung mit Gott erlangen. 
Jesus wies darauf hin, dass ER 
unsere Sünden geduldig trägt, auch 
wenn sie IHM eine unerträgliche 
Last bereiten. 
Sein Blut wird zum Zeichen der 
Errettung, denn es 11für viele 
vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden" (Mt 26,28}. Damit bezog 
sich Jesus auf das Lamm, das die 
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Israeliten vor dem Auszug aus 
Ägypten verspeisten und mit seinem 
Blut die beiden Türpfosten und den 
Türsturz an ihren Häusern 
bestrichen, um gerettet zu werden. 
Als Gott kam, um die Erstgeborenen 
zu töten (10. Plage), ging ER an den 
Häusern der Israeliten vorbei. Das 
Blut des Lammes hat sie vor dem Tod 
geschützt. Das Blut des Lammes 
erinnert nun an das kostbare Blut 
des Erlösers. Diese Wahrheit 
verkündet der hl. Paulus, wenn er 
sagt: 110/s unser Paschalamm ist 
Christus geopfert worden" {1Kor 5,7). 

Bemerkenswerte Hinweise liefert 
uns das Johannesevangelium, nach 
dem Jesus um die Zeit starb, als die 
Paschalämmer im Jerusalemer 
Tempel geschlachtet wurden. 
Außerdem wird .Jbm kein Bein 
zerbrochen" (Joh 19,36}, es wird 
aber seine Seite mit einer Lanze 
geöffnet, um seinen Tod zu sichern. 
Es sind die nächsten Bezüge darauf, 
dass Jesu Tod im Sinn der 
Paschatradition gesehen wird und 
sich seine Erlösungstat fortsetzte. 

Für uns, für alle Christen, gilt der 
Karfreitag als der Tag der Buße, des 
Fastens und des Gebets. Wir werden 
bestimmt vor einem Kreuz zu Hause 
knien und unser Leid, die Not der 
Nächsten, den Tod der 
Unschuldigen: der Ungeborenen, als 
auch der gerade am Coronavirus 
Verstorbenen, vor Gott bringen. 
Jesus am Kreuz, der selbst einsam 

und ohnmächtig war, wird uns 
aufmerksam zuhören und unsere 
Anliegen in sein Opfer einschließen. 
Jesus schaut auf die Menschen aus 
dem Kreuz. Sein Opfer bringt uns 
Heil und Leben, und wir werden bald 
wieder an ihm während der heiligen 
Messe teilnehmen. 
Nun können wir das Evangelium 
lesen (Mt 27,31-61), betrachten und 
uns IHM zum dritten Mal 
anvertrauen. Am Karfreitag stehen 
wir gemeinsam unterm Kreuz mit 
Maria und versuchen die Jesusworte 
zu verstehen: .Bleibt in meiner 
Liebe" (Joh 15,9}, heute, in allen 
Tagen und in Ewigkeit. Amen. 

Am Karfreitag scheint für die Jünger 
Jesu alles zu Ende zu sein: all ihre 
Hoffnungen sind zunichte, dass mit 
Jesus der ersehnte Retter der Welt 
gekommen ist. Und damit scheint 
auch ihre Zukunft gestorben zu sein! 
Jedes Jahr gehen wir Christen diesen 
Weg der Hoffnungslosigkeit, der 
Ohnmacht, der Trauer mit. Heute 
fällt uns angesichts der weltweiten 
Corona-Pandemie diese 
Identifikation mit den Jüngern 
leichter. Auch wir sind verunsichert, 
verzweifelt, in Trauer wegen all des 
gegenwärtig erlebten Leides 
weltweit. Aber: in diese Dunkelheit 
hinein leuchtet das Osterfest! Das 
scheinbare Ende wird zu einem 
hoffnungsvollen Neubeginn: das 
Leben siegt über den Tod! So 

10 



erfahren wir zu Ostern die Botschaft 
der Auferstehungsfreude von Maria 
von Magdala: ,,Ich habe den Herrn 
gesehen: Er lebt." 
Zu Ostern feiern wir, dass das Leben 
über den Tod siegt. Mitten in Not 
und Bedrängnis erreicht uns die 
Botschaft: Jesus lebt! 

Das Osterlicht ist Zeichen für dieses 
neue Leben, das nicht mehr endet. 
Daran denken wir, wenn wir in 
unseren Häusern die (Oster-) Kerze 
entzünden. Im Besonderen lade ich 
Sie ein, allein oder mit der Familie 
den beigefügten Gottesdienst 
zuhause zu feiern. 

Fragen zum Osterrätsel für groß und klein 
Wer weiß die Antworten? Die beiden Lösungsworte sagen, was wir an Ostern 
feiern. 

HORIZONT AL: 
1. Wie hieß der Statthalter von Judäa, der Jesus zum Tode verurteilt hat? 
2. Was trug Jesus am Kreuz auf dem Kopf? 
3. Wie hieß der Jünger, der Jesus drei Mal verleugnet hat? 
4. Was versperrte den Eingang zum Grab von Jesus? 
5. Wie heißen die 40 Tag vor Ostern? 
6. Was schlug der Jünger Jesu einem der Soldaten ab? 
7. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen den Beginn der Fastenzeit feiern? 
8. An welchem Berg wurde Jesus gefangen genommen? 
9. Wie heißt die Woche vor Ostern? 

VERTIKAL: 
1. Auf welchem Tier ritt Jesus am Palmsonntag in Jerusalem ein? 
2. Wie hieß der Jünger, der Jesus verraten hat? 
3. Wie viele Kreuze standen auf der Schädelhöhe, als Jesus starb? 
4. Was versteckt der Osterhase? 
5. Worauf ist Jesus gestorben? 
6. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen der Kreuzigung Jesu gedenken? 
7. Wie heißen die Feiertage 50 Tage nach Ostern? 
8. Was feiern die Kirchen am Gründonnerstag? 
9. Wer bringt an Ostern den Kindern die Süßigkeiten? 
10. Was wird in der Osternacht angezündet und brennt dann in jeder heiligen 
Messe? 

Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

im Evangelium des Ostersonntages heißt es: ,,Er sah und glaubte" (Joh20,8} Für 
den Jünger, der in das leere Grab hineinging war das Sehen des leeren Grabes 
der Beginn eines neuen Lebensabschnittes, einer neuen Sichtweise. Von da an 
konnte er anders auf die Welt schauen, er bekam einen besonderen Blick, er 
sah alles mit den „Osteraugen". 

Osteraugen 
suchen Dich nicht bei den Toten 
sie finden Dich, wo das Leben ist. 

Osteraugen 
sehen hinein in die tod-ernste Welt 
und stecken mit Osterlachen an. 

Osteraugen 
erkennen Dich in den Gesten 

der Menschlichkeit mitten im Alltag. 

Osteraugen 
weisen den Weg 

von den Wunden der Liebe 
zu den Wundern der Liebe 

Osteraugen 
blicken zum anderen Ufer 
wo Du auf uns wartest, 

um uns zu sättigen mit Dir selbst. 
(Hildegard Nies) 

Wir wünschen Ihnen diesen besonderen Blick und ein frohes und gesegnetes 
Osterfest 

Michael Kapolka 
Pfarrer 

Robert Maszkowski 
Pfarrer 

Christine Pappon 
Gemeindereferentin 

Otto Kiel 
Pfarrer i. R. 

Georg Krafczyk 
Pfarrer i. R. 
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II Gemeinsame Nachrichten der Pfarrei HI. Christophorus J 

Das Pfarrbüro bleibt besetzt und ist 
telefonisch sowie per E-Mail 
erreichbar. 

Wir bitten Sie darauf zu achten, 
dass das Pfarrbüro für 
Publikumsverkehr geschlossen ist. 

Das nächste Pfarrblatt erscheint für 
die Zeit vom 02. Mai bis 01. Juni 
2020 
Redaktionsschluss ist der 14. April 
2020 

Bild:© Factum/ ADP 

Persönliche Krankenbesuche 
müssen wegen der Gefahr einer 
Ansteckung der alten und kranken 
Menschen unterbleiben. 
Die Seelsorger sind telefonisch für 
Sie erreichbar. 

Palmzweige 
Gesegnete Palmzweige werden 
gerne verteilt. Bitte melden Sie sich 
im Pfarramt. 

Ostertischkerzen 
In den Kirchen sind Ostertischkerzen 
zum Preis von 6 € zu erwerben. 

Stellenanzeige Reinigungskraft 
für die St. Laurentiuskirche 
Für die Pflege der Kirchen 
innenräume suchen wir ab Juli 2020 
zwei Reinigungskräfte. Es handelt 
sich um ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis. Die Be 
zahlung erfolgt nach TVÖD. Bei 
Interesse senden Sie bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen an das 
Pfarramt in Kübelberg. 

Nachlese zum Weltgebetstag 
der Frauen 
Von den Teilnehmer innen des 
Weltgebetstages der Frauen wurden 
insgesamt 1.742,01 €gespendet.Die 
Summe setzt sich wie folgt 
zusammen: 
Breitenbach 
Brücken 
Dunzweiler 
Schönenberg-Kübel berg 
Miesau/Elschbach 
Ohmbach 
Waldmohr 

280,00 € 
225,00 € 
150,00 € 
281,51 € 
320,00 € 
275,50 € 
210,00 € 
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Allen die gespendet und geholfen 
haben ein herzliches Dankeschön. 

In der Hoffnung auf Auferstehung 
sind aus unserer Pfarrei vorausgegangen 

10.03.2020: Waldemar Kaspers aus Miesau im Alter von 78 Jahren 
13.03.2020: Berthold Amann aus Miesau im Alter von 89 Jahren 
16.03.2020: Otto Kohl aus Kübelberg im Alter von 81 Jahren 
19.03.2020: Reimund Bauer aus Waldmohr im Alter von 82 Jahren 
19.03.2020: Franziska Luzia Decker aus Schönenberg im Alter von 91 Jahren 
24.03.2020: Gertrud Bader aus Brücken im Alter von 74 Jahren 
24.03.2020: Maria Prowald aus Brücken im Alter von 78 Jahren 
24.03.2020: Eligius Kram aus Waldmohr im Alter von 93 Jahren 
30.03.2020: Horst Fremgen aus Kübelberg im Alter von 83 Jahren 
Gedenken wir der Verstorbenen bei der HI. Messe und im Gebet! 

Spendeneingang 
Projekt Ort Spendenbetrag 
Kirche Elschbach 20 € 
Pfarrheim Elschbach 15 €, 25 € 
Kirche Brücken 5€ 

ALLE TREFFEN UND VERANSTALTUNGEN FINDEN BIS AUF 

WEITERES NICHT STATT. 

DIE KATHOLISCHEN-ÖFFENTLICHEN BÜCHEREIEN BLEIBEN 

VORERST GESCHLOSSEN. 
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Unser Pastoralteam: 
Dekan Michael Kapolka, leitender Pfarrer 
Tel.: 06373-3720 oder 
0151-14879755 
m ichael. kapol ka@bistum-speyer.de 

Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator 
Tel.: 06373-8960430 
robert. maszkowski@bistum-speyer.de 

Gemeindereferentin Christine Pappon 
Tel.: 06373-8290422 oder 0151-14879828 
eh risti ne. pa ppon@bistu m-speyer .de 

So erreichen Sie unserer Pfarrbüro: 
Pfarramt HI. Christophorus Schönenberg-Kübelberg 
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg 
Tel.: 06373-3720, Fax 06373-2669 
e-mai 1: pfarra mt.schoenen berg-kuebel berg@bistum-speyer.de 
Homepage: www. pfa rrei-schoenen berg-kuebel berg.de 

Pfarrsekretärinnen: Barbara Adam, Petra Backes, Birgit Grimm 

Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags 10.00 -12.00 Uhr 
dienstags 17.00 -19.00 Uhr 
donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr 

Momentan ist das Pfarrbüro für Publikumsverkehr geschlossen! 
So erreichen Sie unsere katholischen Kindertagesstätten: 

Kita St. Laurentius Kita St. Valentin 
Brücken Schönenberg-Kübelberg 
Steinstr. 13a 
66904 Brücken 
Tel. 06386-6405 
e-mail: 
kita. bruecken@bistu m-speyer .de 

Elisabethenstr. 6a 
66901 Schönenberg-Kübelberg 
Tel. 06373-1740 
e-mail: 
kita. kuebel berg@bistum-speyer.de 

Herausgeber: Pfarrei HI. Christophorus Schönenberg-Kübelberg (Jahres-Bezugspreis 6 €) 
Quellen: Alle Bilder stammen, wenn nicht anders betitelt, von Pfarrbriefservice.de oder image-online 
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