
        

 
 

 



              
Dort erhob er seine Hände und segnete sie (Lk 24,50) 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
wir (= Thomas Corsten, Walter Ertelt, Bruni Hegemann, Monika 

Hühnerbein und Wilfried Voigt) wissen nicht wie Sie in diesem Jahr Ostern 

feiern, in dem – aufgrund des Coronavirus – alles so anders ist. Ist Ihnen 

überhaupt zum Feiern zu Mute? Denn das Ostermahl mit Freunden und der 

Besuch der Lieben kann ja nicht so stattfinden wie im vergangenen Jahr. 

Dazu kommt: auch die Ostergottesdienste in der Kirche entfallen. Wir 

können uns nicht am Osterfeuer versammeln, in der Kirche mit Osterliedern 

die Auferstehung feiern und die Heilige Kommunion empfangen. 
 
So laden wir Sie in diesem Jahr ein, an Ostern zuhause das Osterevangelium 

zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen. Konkret schlagen wir Ihnen 

vor: Lesen und betrachten Sie das 24. Kapitel des Lukasevangeliums und 

erzählen Sie einander, was Sie an diesem Text bewegt. (Den Bibeltext 

finden Sie auch als Beiblatt im Pfarrbrief.) 
 
Mitteilen wollen wir Ihnen, welche Gedanken uns zu diesem Bibeltext 

gekommen sind.  

 
 
Thomas Corsten: 

Vor ein paar Tagen habe ich – angeregt durch ein Telefonat mit einem 

befreundeten Ehepaar – ein Gebet für Zeiten der Corona-Krise verfasst. 

Orientiert habe ich mich dabei am Buch der Klagelieder. Betend den ‚guten‘ 

Gott zu preisen, der ‚alles so herrlich regieret‘, das kann ich z.Zt. nicht. Mir 

ist vielmehr zum Klagen zumute vor dem ‚Schöpfer des Himmels und aller 

Verderbnis‘ (Ernst Jandl). Mit meiner Klage finde ich mich in guter 

Gesellschaft mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die dem Herrn, 

den sie nicht erkennen, ihr Leid klagen (vgl. Lk 24,16ff.). Und so wie die 

Emmausjünger es getan haben, will auch ich den Herrn einladen: „Bleibe 

bei uns, denn es wird Abend ...“ Vertrauen will ich darauf, dass er in diesem 

gespenstischen Geschehen, auf das ich mir keinen Reim machen kann, nicht 

nur bei uns bleibt, wenn er uns das Brot bricht, sondern auch in seinem 

Wort, wenn er unseren „Sinn für das Verständnis der Schriften [öffnet]“ 

(Vgl. Lk 24,45ff). Und ich hoffe darauf, dass er auch uns segnet. Ich 

klammere mich an die Zusage, dass der, der in den Himmel erhoben worden 

ist, uns nicht als Waisen zurücklässt. 
 

 



 
 

Walter Ertelt: 

Tage des Leids, neue Ungewissheiten, das leere Grab. Wo ist der Herr? Eine 

Frage, die sich viele Betroffene auch in unseren Tagen stellen, Corona-

Erkrankte, ihre Familien, die Angehörigen: Wo ist Gott? 

Dann neue Hoffnung. Zwei Männer in leuchtenden Gewändern sprechen zu 

den Frauen vom Auferstandenen, zwei Jünger erkennen den Herrn in 

Emmaus beim Brechen des Brotes, dann tritt er in Jerusalem selbst in die 

Mitte der Elf und die mit ihnen Versammelten. Die Hoffnung lebt wieder 

auf, das Vertrauen, die Liebe. 

Ich wünsche uns und allen Pfarrangehörigen von St. Clemens, allen 

Menschen auf Gottes Erde, dieses Vertrauen in den Auferstandenen. Beten 

wir in dieser Osterzeit besonders für die Erkrankten zur Stärkung ihres 

Glaubens und das Vertrauen in Gottes Erbarmen, aber auch für uns alle um 

Gottes Gnade und seine unbegreifliche Liebe zu uns Menschen. Geben wir 

diese Liebe weiter an unsere Nächsten und gehen wir gemeinsam durch 

diese schweren Zeiten, um schon bald wieder gemeinsam in St. Clemens 

Eucharistie feiern zu können, wie Lk in Vs 24,53 schreibt: „Und sie waren 

immer im Tempel und priesen Gott.“ 
  

Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen 

überflutet die Liebe das All,  

sie ist liebend zugetan allem, 

da dem König, dem höchsten, 

sie den Friedenskuss gab. 

                        Hildegard von Bingen 

 

 

Bruni Hegemann: 

Mich berührt die Reaktion der Jünger. Zu unwahrscheinlich erscheint ihnen 

das, was die Frauen berichten.  Jesus soll auferstanden sein von den Toten? 

Sie können es nicht glauben.  Sie sind in ihrer Trauer um ihn gefangen und 

voller enttäuschter Hoffnungen. Sicher fragen sie sich auch, wie es 

weitergehen soll. Sie bewerten das Geschehene nach menschlichen 

Maßstäben. Der Tod erscheint ihnen endgültig und unüberwindbar.  

Es braucht viel, um sie zu überzeugen. Den Emmausjüngern brennt das 

Herz, als Jesus mit ihnen geht und ihnen erklärt, wie alles zusammenhängt, 

aber was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Der Verstand siegt über das 

Herz und sie erkennen ihn zunächst nicht.  

 

 



 

Selbst als Jesus in ihrer Mitte erscheint, tun sie sich noch schwer, das 

Unfassbare zu glauben. Er braucht mehrere Anläufe, bis sie überzeugt sind 

und sich beruhigen. 

Die Jünger erleben etwas, was sie nicht für möglich gehalten haben. Jesus ist 

noch einmal bei ihnen, noch einmal dürfen sie hören, was er ihnen von Gott 

erzählt. 

Er erklärte ihnen den größeren Zusammenhang zwischen dem, was 

geschehen ist und dem, was in der Schrift steht. Jesus kümmert sich so lange 

um sie, bis sie tief im Herzen überzeugt sind, dass all das Gottes Plan war 

und sich zum Guten wenden wird. 

Schließlich müssen sie sich von ihm verabschieden, er fährt zum Himmel 

auf. Doch nun können sie ihn gehen lassen. Die Freude über das, was sie mit 

Jesus und Gott erleben durften, erfüllt sie. 
 

Diese frohe Kunde hat sich bis heute gehalten. Wir feiern Ostern und freuen 

uns über die Auferstehung Jesu. Wir dürfen Gott vertrauen, der uns nicht im 

Stich lässt, auch wenn nach menschlichem Ermessen alles aus dem Ruder 

läuft. 

Das gibt mir auch in der gegenwärtigen Coronakrise Hoffnung.  

 

Monika Hühnerbein: 

Schulen und Kindergärten sind geschlossen, Veranstaltungen bis hin zu den 

Gottesdiensten sind gestrichen, Nudeln und Mehl sind in manchen 

Geschäften Mangelware, Menschen haben Angst sich zu infizieren, 

Menschen sterben, …! Mich bewegt, was die Welt zurzeit in Atem hält und 

lahmlegt: Corona.  

Nichts ist mehr so wie es vorher war. Die ganze Situation verändert den 

Blick in die Welt und auf das Leben. Für mich gibt es aktuell mehr Fragen 

als Antworten: Wie anfällig ist unser System? Wie gefährdet unsere 

Gesundheit? Wie ohnmächtig stehe ich daneben, wenn Menschen betroffen 

sind? 

Dann lese ich beim Evangelisten Lukas den unscheinbaren Satz: „Ihr aber 

bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet!“ (Lk 

24, 49b). Irgendwie bleibe ich an dieser Stelle hängen – leicht verändert 

klingt sie so: „Ihr aber bleibt in euren Häusern, bis ihr mit der Kraft aus der 

Höhe erfüllt werdet!“ 

Mit Blick auf die Corona Krise und was sie weltweit auslöst, fühle ich mich 

manchmal am Ende meiner Kräfte. Aber vielleicht birgt die aktuelle 

Situation mit ihren vielen Einschränkungen und einem ungewohnt  

 



 

eingeschränkten Bewegungsradius, wie bspw. Homeoffice oder sogar 

tatsächliche Quarantäne, die Chance, Gott einmal mehr zu Hause Zeit und 

Raum zu geben, sich der Höhe zuzuwenden und auf die Kraft zu vertrauen, 

die mir versprochen wird.  

Und übrigens: wussten Sie, dass der lateinische Name für die Fastenzeit, 

und das Wort Quarantäne denselben Ursprung haben? Beide Wörter leiten 

sich ab vom lateinischen Wort quadraginta für die Zahl 40. Schiffe, die z.B. 

Pestkranke an Bord hatten, durften 40 Tage lang nicht im Hafen vor Anker 

gehen. Daher ganz egal ob Fastenzeit oder Quarantäne: uns allen viel von 

der göttlichen Kraft aus der Höhe! 

 

Wilfried Voigt: 

Die Frauen gehen zum Grab mit wohlriechenden Salben (vgl. Lk 24,1). Sie 

können augenblicklich nichts anderes tun. Aber in aller Traurigkeit und 

Hoffnungslosigkeit machen sie eine wunderbare Entdeckung: Der Herr ist 

nicht tot, er lebt, er ist an der Seite der Menschen. Jetzt können sie die ganze 

Situation in einem anderen Licht sehen und sie scheuen sich nicht davon zu 

berichten (… und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den 

Elf und allen Übrigen. Lk 24,8), weil ihr Leben mit dieser neuen Sichtweise 

Hoffnung für die Zukunft bekommt. 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ändert nicht das Dunkel der augenblicklich weltweiten Krise auch unseren 

Blick? Trotz allem Traurigen und allen Einschränkungen, Existenzängsten 

und Todesängsten, sehen wir viele Menschen, die an unserer Seite sind und 

solidarisch handeln, beten und tun, was ihnen möglich ist. Wie viele – 

gerade auch solche, die sich von der Kirche distanziert haben – gehen mit, 

helfen mit, sind an der Seite der Hoffnungslosen? Das ist kein Geschwätz! 

Das ist erlebbar! 

Auferstehung wird erfahrbar durch den anderen an meiner Seite, der mitgeht 

und mitträgt. Durch das Dunkel unserer Zeit scheint das Osterlicht und lässt 

uns erkennen, was wirklich wichtig ist und zählt und worauf wir locker 

verzichten können zum eigenen und zum Wohle aller. 
 

Gerne hören wir auch von Ihnen, welche Textstelle Sie bewegt und 

angesprochen hat. Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen angeregte 

Gespräche und ein gesegnetes Osterfest. Ihre  
 

 
   Thomas Corsten                 Walter Ertelt          Bruni Hegemann 

                      Monika Hühnerbein     Wilfried Voigt 

 



 

Lukasevangelium, Kapitel 24 
 
1Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden 

Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. 
2Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; 
3sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 
4Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei 

Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. 
5Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu 

ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
6Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er 

euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 
7Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und 

gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
8Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
9Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und 

allen Übrigen. 
10Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, 

und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. 
11Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen 

nicht. 
12Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur 

die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, 

was geschehen war. 
13Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in 

ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 
14Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 
15Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, 

kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. 
16Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. 
17Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 

miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 
18und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so 

fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen 

dort geschehen ist? 
19Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. 

Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen 

Volk. 
20Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und 

ans Kreuz schlagen lassen. 



 

21Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu 

ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 
22Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 

versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 
23fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es 

seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 
24Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen 

gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 
25Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles 

zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 
26Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit 

gelangen? 
27Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in 

der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 
28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als 

wolle er weitergehen, 
29aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der 

Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 
30Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 

den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. 
31Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand 

ihren Blicken. 
32Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er 

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 
33Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem 

zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 
34Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon 

erschienen. 
35Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt 

hatten, als er das Brot brach. 
36Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu 

ihnen: Friede sei mit euch! 
37Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu 

sehen. 
38Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem 

Herzen Zweifel aufkommen? 
39Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch 

an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. 
40Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
 



 

41Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich 

verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 
42Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; 
43er nahm es und aß es vor ihren Augen. 
44Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen 

habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im 

Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich 

geschrieben steht. 
45Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. 
46Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus wird leiden und 

am dritten Tag von den Toten auferstehen 
47und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit 

ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, 
48seid ihr Zeugen dafür. 
49Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. 

Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet! 
50Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine 

Hände und segnete sie. 
51Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum 

Himmel emporgehoben. 
52Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach 

Jerusalem zurück. 
53Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Brief des Generalvikars zum Umgang mit der Corona Krise 
 

Sehr geehrte Herren Dechanten,  

sehr geehrte Damen und Herren Dekanatsreferentinnen und –referenten, 

sehr geehrte Herren Pfarrer,  

verehrte Diakone, Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten,  
 

die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten haben am 

16. März „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von 

sozialen Kontakten im öffentlichen Leben“ zur Eindämmung der Corona-

Pandemie beschlossen. U. a. sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, 

Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften fürs Erste 

verboten.“ Zudem haben uns in den vergangenen Tagen Rückfragen zur 

Dienstanweisung vom 13. März erreicht.  
 

Es braucht also Präzisierungen und leider auch Verschärfungen (Änderungen 

gegenüber dem 13. März sind markiert). Deshalb gilt  

 

AB  SOFORT  und  OHNE AUSNAHME,  zunächst mindestens bis zum              

30. April 2020, folgende DIENSTANWEISUNG für die territoriale und 

kategoriale Seelsorge im Bistum Trier  

 

1. Alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte (Eucharistiefeiern, Kasualien, 

Andachten usw.) unterbleiben, sowohl in geschlossenen (auch privaten) Räumen, 

als auch im Freien (Ausnahme vgl. Nr. 4). Dies betrifft auch die vor uns liegenden 

Kar- und Ostertage!  

2. Erstkommunionen und Firmungen müssen zunächst bis Ende Mai abgesagt 

werden. Eine neue Terminfestlegung kann erst nach Beendigung der Krise (bei 

Firmungen in Absprache mit dem zuständigen Weihbischof) erfolgen.  

3. Alle Kasualgottesdienste (Taufen, Trauungen, Sterbeämter) müssen verschoben 

werden. Eine neue Terminfestlegung kann erst nach Beendigung der Krise 

erfolgen.  

4. Die Beisetzung auf dem Friedhof darf nur im allerengsten Familienkreis und 

entsprechend den örtlichen Vorgaben bzgl. der Nutzung der Leichenhallen 

stattfinden. Auf das Bereitstellen von Weihwasser und Erde am Grab ist zu 

verzichten.  

5. Selbstverständlich feiern die Priester sonntags und werktags die Hl. Messe für 

die Gläubigen, weil in dieser Stunde der Not gerade die Feier der Eucharistie unser 

unvertretbarer Auftrag als Kirche ist, um die Not der Menschen vor Gott zu tragen 

und ihnen, wenn auch vorerst nur geistlich, nahe zu sein. Soweit möglich  

 

 



 

soll geprüft werden, ob sich kurzfristig ein Livestreaming dieser Gottesdienste 

ermöglichen lässt.  

 

Eine physische Präsenz von Gläubigen ist bei diesen Gottesdiensten ausdrücklich 

nicht gestattet. Die Coronakrise ist ein „gerechter Grund“ zur Zelebration „ohne 

die Teilnahme wenigstens irgendeines Gläubigen“ gemäß can. 906 CIC. 

Gottesdienste in geschlossenen klösterlichen Gemeinschaften finden ohne 

Beteiligung von Gläubigen statt, die nicht Mitglieder der klösterlichen 

Gemeinschaft sind. Die Sonntagsmesse im Dom wird sonntags um 10 Uhr per 

livestream auf der Homepage des Bistums übertragen.  

 

6. Die Gläubigen sind einzuladen, zu Hause Gottesdienste, die über die Medien 

verbreitet werden, mitzufeiern und in dieser Weise auch geistlich zu 

kommunizieren. Die Gläubigen sind von der Erfüllung der Sonntagspflicht befreit.  

7. Die Kirchen sind offen zu halten als Orte des persönlichen Gebetes. Soweit 

möglich sollte hier auch ein Seelsorger/eine Seelsorgerin als Ansprechperson 

anwesend sein oder um Gläubigen, die für sich oder für ihre kranken Angehörigen 

darum bitten, die Hl. Kommunion zu spenden. Auch kann das Sakrament der 

Versöhnung oder der Segen erbeten werden. Alles unbedingt unter der Beachtung 

der notwendigen Hygienevorschriften.  

8. Sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen unterbleiben. Dazu zählen 

insbesondere Einkehrtage, Exerzitien, gestaltete Kar- und Ostertage, 

Kommunionkinder- und Firmvorbereitungstreffen, Gremiensitzungen, Treffen von 

Gruppen und kirchlichen Vereinen, Chorproben, Wallfahrten, Freizeit- und 

kulturelle Maßnahmen, Schulungen, Veranstaltungen im Rahmen der 

Seniorenpastoral, Ausstellungen usw. Anfallende Stornokosten für einen 

kirchlichen Veranstalter werden vom Bistum übernommen.  

9. Die Pfarrbüchereien, Pfarrheime und weitere kirchliche Orte der Begegnung 

sind geschlossen. Auch private Feiern an diesen Orten sind verboten.  

10. Konferenzen von Hauptamtlichen mit physischer Präsenz unterbleiben, außer 

es besteht unaufschiebbarer dienstlicher Bedarf (z. B. Krisenstäbe) und andere 

Formen (Telefonkonferenzen) lassen sich nicht realisieren. Hierüber entscheidet 

der zuständige Vorgesetzte. Im Falle von dennoch nötigen Konferenzen mit 

physischer Präsenz muss eine Liste der Teilnehmenden geführt werden, damit evtl. 

Ansteckungswege nachverfolgt werden können.  

11. Es ist möglichst zu vermeiden, dass ein vollständiges (Pastoral-)team 

zusammenkommt, da ansonsten im Falle der Infektion eines Mitarbeiters die 

Ansteckung und/oder Quarantäne des gesamten Teams droht. Die Mitglieder des 

Teams sollten nicht überschneidend miteinander in Kontakt (auch nicht privat) 

treten!  



 

12. Sämtliche Dienstreisen unterbleiben, außer es besteht unaufschiebbarer 

dienstlicher Bedarf. Hierüber entscheidet der zuständige Vorgesetzte.  

13. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind zu verschieben.  

14. Die Seelsorge ist weiter zu gewährleisten, dies unter Beachtung des 

angemessenen Eigenschutzes, der in besonderer Weise für ältere Seelsorgerinnen 

und Seelsorger und für solche mit Vorerkrankungen gilt, da sie zur Risikogruppe 

der Corona-Erkrankung gehören. Dies heißt insbesondere:  

 

a. Persönliche Krankenbesuche müssen wegen der Gefahr einer Ansteckung der 

alten und kranken Menschen unterbleiben. Stattdessen halten die Seelsorgerinnen 

und Seelsorger telefonisch Kontakt.  

b. Das Sakrament der Krankensalbung und der Wegzehrung wird den 

Schwerkranken und Sterbenden gespendet.  

 

c. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind auf jeden Fall telefonisch, digital und 

soweit als möglich und sinnvoll auch persönlich für die Gläubigen erreichbar.  

d. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger entwickeln für die verschiedenen 

Zielgruppen kreativ geistliche Angebote und veröffentlichen sie in geeigneter 

Form ….  

e. Auch wenn es vorerst keine Gremiensitzungen geben kann, sind die 

Seelsorgerinnen und Seelsorger zusammen mit den gewählten Mandatsträgerinnen 

und –trägern doch aufgerufen, auf andere Weise auch im diakonischen Bereich zu 

überlegen, wo gerade jetzt tatkräftige Hilfe nötig und möglich ist (z. B. 

Nachbarschaftshilfe, Telefonkontakt zu Alleinstehenden und Personen in 

Quarantäne, Kinderbetreuung usw.). Vernetzungen mit anderen Akteuren, 

insbesondere mit den Kommunen, sind empfehlenswert.  

f. In den Pfarrbüros ist die Erreichbarkeit sicherzustellen, der Publikumsverkehr 

ist einzustellen.  

 

Bitte beachten Sie regelmäßig die ständig aktualisierten Hinweise auf der 

Homepage des Bistums Trier: www.bistum-trier.de/home/corona-virus-

informationen  

 

Als Ansprechpartnerinnen und –partner für die hauptamtlichen pastoralen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der territorialen Seelsorge stehen während der 

Dienstzeit die für Sie zuständigen Referentinnen und Referenten des ZB 1.2  

zur Verfügung. Außerhalb der Dienstzeit erreichen Sie Dr. Nicolay unter der 

Rufnummer 0651-7105-353 (weitergeleitet aufs Handy).  

 

 



 

Als Ansprechpartnerinnen und –partner für die hauptamtlichen pastoralen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kategorialen Seelsorge stehen während der 

Dienstzeit die für Sie zuständigen Referentinnen und Referenten des ZB 1.1 zur 

Verfügung. Außerhalb der Dienstzeit erreichen Sie Ulrich Stinner unter der 

Rufnummer 0651-7105-227 (weitergeleitet aufs Handy).  

 

Viele Fragen, die die Pastoral betreffen, erreichen uns derzeit. Dazu beraten 

Verantwortliche im Generalvikariat unter der Leitung von Weihbischof Jörg 

Michael Peters. Sie bereiten Impulse, Anregungen und Hinweise vor, besonders 

mit Blick auf die Feier der Kar- und Ostertage sowie als Perspektiven für 

Erstkommunion und Firmung. Auch darüber werden wir in den kommenden Tagen 

und Wochen informieren.  

 

Für alle übrigen Fragen ist eine Hotline eingerichtet unter: 0151 205 111 90.  

 

Ich rechne mit Ihrem Verständnis für diese sehr einschneidenden Maßnahmen und 

ich gehe davon aus, dass Sie in Ihrem Verantwortungsbereich im Interesse der 

Eindämmung der Corona-Pandemie diese Dienstanweisung sorgfältig beachten 

und die Umsetzung der Maßnahmen konsequent veranlassen bzw. ihre Einhaltung 

kontrollieren.  

 

Bitte geben Sie dieses Schreiben in geeigneter Weise an die Gläubigen weiter!  

 

Bleiben wir im Gebet verbunden.  

 

Trier, 17. März 2020 

 

Dr. Ulrich Graf von Plettenberg  

Bischöflicher Generalvikar 

 

 

 

Glocken läuten in St. Clemens 
Seit ein paar Tagen läuten in St. Clemens jeden Abend – mit Ausnahme von 

Karsamstag - um 19.30 Uhr die Glocken als Zeichen der Verbundenheit mit 

allen Menschen, aber auch als Aufruf zum Gebet, besonders für die 

Erkrankten und die Pflegenden. Unsere Glocken laden dazu ein, eine Kerze 

im Fenster zu entzünden und sich zu Hause zum Gebet zu versammeln. Am 

Ostersonntag werden  um 10.30 Uhr die Glocken läuten und zum Gebet 

aufrufen. 

                  Thomas Corsten, Pfr.  
 



 
                   

                      G O T T E S D I E N S T O R D N U N G 

                                      vom 28.03. – 03.05.2020 
 

 

Vorbemerkung zur Gottesdienstordnung 
 
Derzeit sind alle öffentlichen Gottesdienste bis Ende April untersagt. Auch 

Taufen und Trauungen sind zu verschieben. Beerdigungen dürfen nur im 

kleinsten Kreis und ohne Sterbeamt stattfinden. Die Erstkommunion wird 

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. So Gott will, können diese 

Einschränkungen ab dem 1. Mai wieder aufgehoben werden. (Bitte 

informieren Sie sich auf alle Fälle bzgl. der aktuell geltenden Regelungen 

auf unserer Homepage, im Schaukasten oder in der Presse!)  

Feiern Sie die Gottesdienste zuhause mit, die in den Medien übertragen 

werden! Jeden Sonntag um 10 Uhr wird auf der Homepage des Bistums 

die Sonntagsmesse übertragen, die im Trierer Dom gefeiert wird. 

Unter der Voraussetzung, dass die Verbote aufgehoben werden können, 

werden wir in St. Clemens ab dem 1. Mai folgende Gottesdienste feiern: 

 

 

Freitag, 01.05. Herz-Jesu-Freitag 
 

Dierdorf 18.00 h Feierliche Maiandacht mit Aussetzung und 

sakramentalem Segen 

 

Samstag,  02.05. 4. Sonntag der Osterzeit  - Vorabend  
 

Puderbach 19.00 h Hl. Messe  

 

Sonntag,  03.05. 4. Sonntag der Osterzeit  
 

Dierdorf 9.30 h Gebetsstunde zu Ehren der Gottesmutter Maria 

Dierdorf 10.50 h Rosenkranzgebet 

Dierdorf 11.00 h Hochamt  

   

 

 

 
 

Lied des Monats Mai ist GL 827 – „Danket dem Herrn, denn er ist gut“ 

 

 

Kollekte für die Hohe Domkirche  



 

Chorproben 

Die Proben des Kirchenchores „Cäcilia“ und des Chores „#zeitGeist“ 

finden zunächst mindestens bis zum 30. April 2020 nicht statt. 

 
Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Corona-Virus bleibt das 

Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen.  

Sie erreichen uns zu den Öffnungszeiten unter der Tel.-Nr. 02689/979503 

oder per E-Mail: kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de. 

 

 

Liebe Mitchristen! 

Auch wenn in Zeiten der Corona Pandemie leider unsere Gottesdienste und 

andere Angebote zum Schutz vor Ansteckung und Weiterverbreitung des 

Virus ausfallen müssen, möchten wir Ihnen doch ein Angebot machen, wie 

wir uns weiter im Gebet verbinden können.                                                                    
 

Unsere Priester feiern – zwar alleine aber stellvertretend für alle Gläubigen – 

weiterhin die Gottesdienste.        

                                                                                                                                                                        

Wenn Sie Gebetsanliegen haben, die in diesen Gottesdiensten vor Gott 

gebracht werden sollen, dann können Sie uns diese gerne mitteilen, 

damit sie in den Gottesdiensten benannt werden. Melden Sie sich bei 

ihren Seelsorger*innen per E-Mail, telefonisch oder über das Pfarrbüro.    

                                                                                                                                                      

Sie können auch gerne einen Umschlag mit einem Text in den Briefkasten 

des Pfarrbüros werfen.  So besteht weiterhin die Möglichkeit, gerade in 

diesen schwierigen Zeiten, Anliegen und Bitten zu äußern in der Gewissheit, 

dass Gott auch in dieser Situation an unserer Seite ist. 

Kontaktdaten finden sie auf unserer Homepage unter https://www.st-

clemens-dierdorf.de, im Pfarrbrief oder über das Pfarrbüro, das weiterhin 

telefonisch erreichbar ist, unter der Telefonnummer 0 26 89 / 97 95 03. 
 

Ihr Seelsorgeteam  

Pfr. Thomas Corsten, 02689 / 9727966 oder pfarrer.corsten@gmx.info 

Diakon Wilfried Voigt, 02689 / 9727978 oder diakon.voigt@t-online.de 

Gem.ref. Monika Hühnerbein, 02689 / 979504 oder     

monikahuehnerbein@t-online.de 

 

 

 

https://www.st-clemens-dierdorf.de/
https://www.st-clemens-dierdorf.de/
mailto:pfarrer.corsten@gmx.info
mailto:diakon.voigt@t-online.de
mailto:monikahuehnerbein@t-online.de


 

 

 

 

 

 

 

 
 

MISEREOR-Kollekte am 28./29. März 2020 
In diesen Tagen besinnen sich viele Menschen in unserer Gemeinde auf den 

Wert des Zusammenhaltens und der Solidarität. Die Folgen des Corona-

Virus treffen auch die MISEREOR-Fastenaktion, da die Kollekte eine 

existenzielle Säule der MISEREOR-Projekt-Arbeit ist. Durch die Absage 

aller Gottesdienste, entfällt somit auch diese wichtige Sammelaktion. 

Dennoch geht die Arbeit in den Hilfsprojekten weiter.  

Menschen im Nahen Osten, in Venezuela, im Kongo und anderen Ländern 

sind auf unsere Solidarität angewiesen. Zu den übergroßen Nöten und 

Leiden wie Krieg, Vertreibung und Flucht kommt nun die Sorge um die 

eigene Gesundheit in Zeiten der Pandemie hinzu.  

Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie:  

Bitte spenden Sie Ihre Kollekte direkt an MISEREOR. 
 
Das geht online: 
 

•  https://www.misereor.de/spenden  
 

oder 
 

• Spendenkonto 

MISEREOR 

Pax-Bank Aachen  

IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10  

BIC: GENODED1PAX 

 

Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel 

Kraft, Zusammenhalt und Gesundheit.  

gez.  Pfr.  Thomas Corsten 

 

      

https://www.misereor.de/spenden


 

Dank an Herrn Herbert Klein 
Seit dem Jahr 2004 hat Herr Herbert Klein im Verwaltungsrat St. Clemens 

mitgearbeitet. Nun hat er nicht mehr erneut kandidiert und ist aus dem 

Verwaltungsrat ausgeschieden. Zuletzt hat Herr Klein u.a. die Sitzungen des 

Rates protokolliert. Im Namen der ganzen Gemeinde Danke ich Herrn Klein 

für sein Engagement und wünsche alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen 

für die Zukunft.  

                   Pfr. Thomas Corsten        

                                 
Verwaltungsrat St. Clemens – Neuwahl 
Am Freitag, dem 28. Februar 2020, fand die Wahl zum 

Verwaltungsrat durch den Pfarrgemeinderat statt. Für die 

Ende 2019 turnusgemäß ausgeschiedenen Mitglieder 

Walter Ertelt, Stephan Kaballo und Herbert Klein musste 

der Pfarrgemeinderat wie bislang Mitglieder nachwählen. 

Die Herren Walter Ertelt und Stephan Kaballo stellten sich erneut zur Wahl 

und wurden mehrheitlich wieder gewählt. Dem Verwaltungsrat gehören jetzt 

für die Dauer von drei weiteren Jahren, bzw. bis zur Errichtung der neuen 

Pfarrei, an: Christa Abresch, Walter Ertelt, Stephan Kaballo, Bernd Ries und 

Petra Schiller und Pfarrer Thomas Corsten. Wir wünschen ihnen Geduld, 

Kraft und Gottes Segen für Ihr Engagement in unserer Pfarrgemeinde St. 

Clemens.  

Die  nächste  öffentliche  Sitzung  der  Räte ist unter Vorbehalt der aktuellen 

Lage am  Donnerstag, dem 7. Mai 2020 um 19.30 Uhr im Pfarrheim     

St. Clemens. Wir beginnen auch dieses Treffen mit einer offenen halben 

Stunde. Alle Gemeindemitglieder, die ein Anliegen haben, sind herzlich 

eingeladen! 

 Für die Räte Monika Hühnerbein, Gem.ref. 

 

Spende an das Kinderhospiz Bärenherz, Wiesbaden 
Das Krippenteam möchte sich ganz herzlich für Ihre Krippenspende 

bedanken. In diesem Jahr kam ein Betrag von 131,22 € zusammen. Das 

Geld wurde am 03.02.2020 an das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden 

überwiesen. 

Allen Spendern ein herzliches Vergelt‘s Gott. 

                                                                                              Die Krippenbauer 
 



 

Im Schriftenstand 
finden sie neu eine kleine Broschüre. Sie hat den Brief 

von Papst Franziskus „An das pilgernde Gottesvolk“ in 

Deutschland als Grundlage und bietet in neun Schritten 

Auszüge aus diesem Brief und entsprechende Gebete 

von Bischof Stephan Ackermann. Herzliche Einladung zum Mitnehmen und 

Beten!                 

                 Monika Hühnerbein, Gem.ref. 

 

Aus dem Dekanat Rhein-Wied 
 

Adieu 

sage ich Ihnen allen im Dekanat Rhein – Wied. 

Am 1.4.2020 beginnt für mich nach fast 38 

Berufsjahren im pastoralen Dienst der Ruhestand, 

und ich scheide aus dem aktiven Dienst als 

Pastoralreferentin im Bistum Trier aus. „Dem 

Vergangenen: Dank! Dem Kommenden: Ja!“ – 

dies Zitat von Dag Hammarskjöld bringt es auf 

den Punkt, was ich empfinde: Danke allen, mit 

denen ich beruflich unterwegs war – es war eine 

menschlich und geistlich bereichernde Zeit! Ob 

insbesondere pastorale Begleitung der Teams der 

kath. Kindertageseinrichtungen, Arbeit in der 

Frauenpastoral oder Vernetzungen in die 

unterschiedlichen Felder der ökumenischen, der 

kirchlichen sowie auch kommunalen Gremien 

und Institutionen: ich schaue auf interessante und schöne Begegnungen mit 

Vielen von Ihnen zurück, habe gute Weggemeinschaft und fruchtbare 

Zusammenarbeit erlebt und christliche Gemeinschaft sehr lebendig und 

tragend erfahren. Dafür von Herzen Danke! Ich freue mich nun auf die 

kommende Zeit im Ruhestand und bin gespannt, welche „Schätze“ zu 

entdecken sind. Vielleicht sehen wir uns bei der ein oder anderen 

Gelegenheit wieder, was mich freuen wird. Bleiben Sie von Gott gesegnet 

und behütet!  
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Ihre Resi Segreff, Pastoralreferentin, Dekanat Rhein – Wied. 
 

 



 

Warum die Glocke plötzlich läutet 
Das Team von X-Ground I Kirche der Jugend Koblenz bleibt aktiv. Die 

Bekämpfung der Corona-Pandemie schränkt unser Leben in vielen Bereichen ein. 

Auch Vorsicht und Betroffenheit führen zu der nun richtigen Maßnahme die 

Wohnung oder das Haus nicht zu verlassen.  

Um zu zeigen, dass keiner alleine ist, wird in X-Ground täglich um 13:00 Uhr die 

Elisabeth-Glocke geläutet um an all die Menschen zu erinnern, die in dieser 

schwierigen Zeit leiden müssen, alleine sind oder sich für andere einsetzen.  

Jeder kann seine Gedanken in Online-Fürbitten mitteilen. Gehen Sie dazu einfach 

auf www.x-ground.info/online-fuerbitten.html 

Jeden Tag zum Glockengeläut werden die Gebete in unsere Gebetsmauer gesteckt. 

Weitere Informationen bei X-Ground | Kirche der Jugend Koblenz, St.-Elisabeth-

Str. 6, 56073 Koblenz 

www.x-ground.info und www.fachstellejugendplus-koblenz.de 

Telefon: 0261 31770 oder 0261 43434 

E-Mails: mail@x-ground.info oder fachstellejugendplus.koblenz@bistum-trier.de 

 

 

Aus dem Bistum Trier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielfältige Berufung zu unterschiedlichen Berufen. 

Bistum startet Internetportal zum Thema „Arbeiten im Bistum Trier“. 

Aktuelle Stellenangebote, Ausbildungsplätze, Praktika und Infos zum 

Bistum Trier als Arbeitgeber unter www.WirGLAUBENanDich.de 

mailto:fachstellejugendplus.koblenz@bistum-trier.de
http://www.wirglaubenandich.de/


 



 
Öffentliche Bücherei Puderbach – St. Marien 

Die Bücherei bleibt wegen dem Corona-Virus zunächst bis zum 30.04.2020 

geschlossen! 
 

 

Impressum/Pfarramt und Seelsorger 

Der nächste Pfarrbrief  

enthält die Gottesdienstordnung vom  02.05. – 31.05.2020 

Redaktionsschluss: Mittwoch, 22.04.2020 

Nur Artikel, die bis zu diesem Zeitpunkt vorliegen, können berücksichtigt werden. 

 
 

 
 

 

 

Kath. Pfarramt „St. Clemens“ Dierdorf 

Untertorstr. 1,  56269 Dierdorf 

Tel.: 02689/979503, Fax: 02689/979505, 

E-Mail: kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de 

   www.st-clemens-dierdorf.de 

 
 

 

Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Corona-Virus bleibt das 

Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen. 
 

Sie erreichen uns zu folgenden Zeiten telefonisch oder per E-Mail: 
 

montags,  donnerstags u. freitags von 10.00 – 12.00 Uhr 

mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr 

ansonsten nach telefonischer Vereinbarung   
   

  
 

Unsere Seelsorger erreichen Sie wie folgt: 
 

Pastor Thomas Corsten 02689/979503 

E-Mail: pfarrer.corsten@gmx.info 
 

Diakon Wilfried Voigt 02689/9727978 

E-Mail: diakon.voigt@t-online.de 
 

Gemeindereferentin Monika Hühnerbein 02689/979504 

E-Mail: monikahuehnerbein@t-online.de   

 
 

mailto:kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de
http://www.st-clemens-dierdorf.de/
mailto:pfarrer.corsten@gmx.info
mailto:diakon.voigt@t-online.de
mailto:monikahuehnerbein@t-online.de

