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Kirchennachrichten 

April 2020 – Gemeinde in der Zeit der Corona-Krise 

 
Gottesdienst-Übertragungen in der Karwoche und an Ostern  
aus der St. Laurentiuskiche im Live-stream:  
 

Palmsonntag: Hl. Messe um 10.30 Uhr 

Gründonnerstag: Abendmahlsamt um 19 Uhr 

Karfreitag: Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn um 15 Uhr 

Karsamstag: Osternacht um 21 Uhr 

Ostersonntag: Hl. Messe um 10.30 Uhr 

Ostermontag: Hl. Messe um 10.30 Uhr  

Sie können diese über die Web-Seite der Pfarrei www.pfarrei-schifferstadt.de 
abrufen.  
 
Ökumenisches Gebet: An allen Tagen läuten um 19 Uhr die Glocken als Ge-
betsaufruf für alle Gläubige. Gebetszettel liegen in der St. Jakobus-Kirche auf 

Beichtgelegenheit zu Ostern:  
Am Mittwoch, 8. April von 16-19 Uhr in St. Laurentius 
 
Informationen für die Gläubigen: 
Palmzweige: Grüne Zweige werden am Palmsonntag gesegnet und können 
dann ab Montag, 06.04., in der Jakobuskirche oder der Vorhalle der Laurenti-
uskirche oder in der Herz Jesu Kirche von den Gläubigen mit nach Hause ge-
nommen werden. 
Holzkreuze: Ab Mittwoch, 8.4., können kleine Holzkreuze mit einem geistli-
chen Begleittext an den genannten Orten mitgenommen werden. 
 

http://www.pfarrei-schifferstadt.de/


 
Kleine Osterkerzen werden von der Pfarrei in der Karwoche bereitgestellt: 
In der St. Jakobuskirche, in der Herz Jesu Kirche, in der Vorhalle der St. Lau-
rentiuskirche und können von den Gläubigen kostenlos mit nach Hause ge-
nommen werden. Wenn Sie für sich, Ihre Familie, Nachbarn, Angehörigen eine 
persönliche Kerze wünschen, so melden Sie das bitte bis spätestens Gründon-
nerstag, 09.04.2020 möglichst über unsere Homepage www.pfarrei-schif-
ferstadt.de (oder per E-Mail an osterkerze@pfarrei-schifferstadt.de mit Angabe 
des Namens, der auf der Kerze geschrieben sein darf und der Adresse der 
Person/Familie, der sie die Kerze schenken möchten) oder telefonisch beim 
Pfarrbüro 06235-959081 (bitte auf den AB sprechen).  
Ihre Kerze wird dann mit Ihrem (oder einem) Namen versehen und in der Os-
ternachtsfeier in der St. Laurentiuskirche (wird wieder live über unsere Home-
page und YouTube übertragen) an der Osterkerze entzündet. Ihr Licht erhellt 
so das Dunkel der Nacht in der Kirche. Am Ostersonntag oder Ostermontag 
wird Ihnen, bzw. Ihren Nachbarn oder Angehörigen diese Kerze dann von ei-
nem Mitglied der Gemeinde nach Hause gebracht. Wir freuen uns, wenn Sie 
das Licht der Osternacht für sich selbst oder für Ihre Familie empfangen oder 
einem lieben Menschen bringen lassen - als Zeichen des Sieges über das Dun-
kel, des Lebens über den Tod. Christus ist gestorben und auferstanden für uns. 
Er hat den Tod besiegt und das dürfen wir auch in diesem Jahr feiern. 
Ihr Pastoralteam und Ihre Pfarrei- und Gemeinderäte. 
Osterwasser: In der Osternacht gesegnetes Wasser wird am Mittwoch, 15.4., 
zwischen 16-18 Uhr kontrolliert in der Vorhalle von St. Laurentius abgegeben. 
Bitte ein eigenes Fläschchen mitbringen!  

Palmsonntagskollekte für die Christen im Heiligen Land 
Da sämtliche Gottesdienste bis einschließlich Karfreitag bundesweit abgesagt 
wurden, wird es in diesem Jahr keine Kollekte für das Heilige Land in den Got-
tesdiensten geben: Die für die Christen im Heiligen Land vorgesehene 
Palmsonntagskollekte fällt in dieser Form aus. Mit der Palmsonntagskol-
lekte fördern wir nicht nur unsere vereinseigenen Einrichtungen wie die 
Schmidt-Schule, die Dormitio-Abtei oder unser Alten- und Pflegeheim Beit Em-
maus, sondern auch zahlreiche Institutionen, Projekte und Maßnahmen im so-
zialen, pastoralen und caritativen Bereich. Angesichts der Corona-Pandemie 
verschärft sich die Situation der Menschen im Heiligen Land zusehends. Erste 
Nothilfeanträge sind bereits eingegangen. Gerade jetzt sind vor allem die 
Christen mehr denn je auf unsere Hilfe und Solidarität angewiesen. Und aus-
gerechnet jetzt fällt sie weg: die Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten. 
Dieser Ausfall gefährdet unsere gesamte Arbeit für die Christen im Heili-
gen Land! Jetzt und in Zukunft!  
Wir bitten Sie daher um eine Spende per Überweisung 
Unsere Bankverbindung lautet: Deutscher Verein vom Heiligen Lande;  
IBAN DE13 3706 0193 2020 2020 10; Stichwort: Spende zum Palmsonntag 
  

http://www.pfarrei-schifferstadt.de/
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Gebet zur Patrona Spirensis in der Corona-Krise 
 
Am 5. Fastensonntag hat unser Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann das Gna-
denbild im Speyrer Dom aufgesucht, wo schon der heilige Bernhard von Clair-
vaux, selige Paul Josef Nardini, die heilige Edith Stein und der heilige Papst 
Johannes Paul II gebetet haben. Der Bischof hat unser ganzes Bistum der be-
sonderen Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria anvertraut. Er be-
tete für „unser Bistum, die Menschen in unserem Land, ja, angesichts der glo-
balen Dimension der Pandemie, die uns getroffen hat, die ganze Menschheits-
familie in ihrer Not.“ ans Herz zu legen. 
Unsere wunderbare Erde sei, wie es im Salve Regina heißt, zum „Tal der Trä-
nen“ geworden. Auch in ökumenischer Perspektive betete der Bischof:  
„Du Trösterin der Betrübten, sieh auf das Leiden so vieler, die um liebe Men-
schen trauern, die um ihr Leben ringen, die nach Hilfe und Heilung schreien. 
Sieh auf alle die, die sich über die Maßen einsetzen für das Leben anderer, für 
ihre Würde, für ein wenig Menschlichkeit mitten in Verlassenheit, Angst und 
Not. Wie du mit den Aposteln im Gebet vereint warst, so wollen auch wir uns 
beim Läuten der Glocken an jedem Abend zu einer großen Gemeinschaft des 
Gebetes und der Solidarität über alle konfessionellen Grenzen hinweg verbin-
den. Die Kerzen in unseren Fenstern entzünden wir als ein Licht der Hoffnung. 
Bete mit uns, bitte für uns, du Mutter unseres Herrn. In diesem Augenblick, in 
dem uns so viel an unmittelbarem menschlichem Kontakt fehlt, ist das Wissen 
um deine mütterliche Nähe so wichtig. Unter dem Kreuz hat Christus seinem 
Lieblingsjünger Johannes dich zur Mutter gegeben – für uns das wichtige Zei-
chen vom Herrn selbst, dass deine mütterliche Liebe uns alle trösten und durch 
die Zeiten begleiten soll.“ 
 
 
Beten auch Sie in diesem Anliegen zu unserer Mutter Maria: 
 
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Sei uns müt-
terlich nahe in dieser Not, damit wir ganz auf den vertrauen, der unser Heiland 
und Erlöser ist, Jesus Christus, dein lieber Sohn, unser Herr und Gott. Sei nahe 
allen, die jetzt in großer Sorge sind und auf Gottes Hilfe bauen. Sei nahe allen, 
die sich mit großer Verantwortung aufopferungsvoll um die Menschen in unse-
rem Land, insbesondere um die Kranken, kümmern. Sei nahe unseren Pries-
tern und Diakonen und allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern zusammen mit 
den vielen Gläubigen, die uns durch Worte und Taten Gottes Gegenwart und 
Heil mitten in dieser Bedrängnis erfahren lassen. Deiner Fürsprache vertraue 
ich unser Bistum und alle Menschen an. Du bist den Kreuzweg deines Sohnes 
im Inneren mitgegangen. Nun trägst du die die Freude der Auferstehung in 
deinem Herzen. Hilf uns, dass dieses Licht der Hoffnung in uns niemals erlischt 
und öffne unsere Augen und Herzen für den, auf den all unsere Hoffnung grün-
det, Jesus Christus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, 
o süße Jungfrau Maria! Amen. 
 



Anbetung in St. Jakobus: 
Die St. Jakobus-Kirche ist zum persönlichen Gebet von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Wir 
bitten die Gläubigen, dass nur eine Person sich in der Anbetungskapelle aufhält, 
die Kirche ist groß genug, halten Sie bitte Abstand voneinander. 
 

Liebe Beter und Beterinnen, 

das künftige Leitungsteam unserer Anbetung, Pfarrer Müller und ich bedauern, 
dass auf Grund der Coronakrise unser für 18. April geplantes Treffen nicht 
stattfinden kann. Es wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. 
Die Übergabe der Verantwortung erfolgt wie geplant am 18.04. 
Meldungen, die die Anbetung betreffen, nehmen ab dieser Zeit entgegen: 

M. u. M. Geimer, Tel.-Nr.: 06235/3235 oder 
Hildegard Bittner, Tel.-Nr.: 06235/1631 

Das neue Team, unser Pfarrer und ich grüßen Sie herzlich. Passen Sie gut auf 
sich auf! Im Gebet sind wir verbunden! 
 
Wenden wir uns immer wieder vertrauensvoll in der großen Not, in der wir le-
ben, an Gott. 
„Herr, rette uns, sonst gehen wir zugrunde!“ Und „Schone, o Herr, schone, Dei-
nes Volkes, das Du erlöst hast mit Deinem kostbaren Blut!“ (Gebete, die wir im 
2. Weltkrieg beteten.) Sie gelten auch jetzt! 
 
Für alle, die Kabelfernsehen haben, gibt es die Möglichkeit, jeden Werktag über 
den Kanal BIBEL TV um 8.00 Uhr eine Eucharistiefeier im Kölner Dom mitzu-
erleben. Über den Schüsselanschluss bekommen Sie die Kath. Sender KTV 
und EWTN, die viele Gottesdienste und Andachten übertragen. Beide senden 
z.B. schon morgens 7.55 Uhr die Papstmesse. 

Sr. Irene Strubel 
 

 

 

 

 

Bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für die 
Kar- und Ostertage, 

Ihre Seelsorger. 

 


