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Stand: 27. März 2020          
 
#01_Bensheimer Stadtgeläut um 19 Uhr  
Wie einige von Ihnen schon bemerkt haben – die Glocken im  
Pfarreienverbund läuten mittlerweile zum Gebet um 19 Uhr.  
Wir haben uns den vielen Gemeinden im Umkreis angeschlossen,  
um aneinander zu denken, miteinander im Gebet verbunden zu  
sein und all die Menschen weltweit mit in unser Beten hinein zu 
nehmen, die vom Coronavirus betroffen sind – seelisch, körperlich  
oder beruflich. Wir laden dazu ein, um 19 Uhr eine Kerze zu  
entzünden, einen Moment innezuhalten, ein Vater unser zu  
beten oder im Stillen ein Gebet zu sprechen.  

 
          Sonja Stein, www.grafik-stein.de 

#02_In Gebet und Gottesdienst verbunden 
Es ist schmerzlich, nicht gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Momentan gilt diese Regelung 
bis zum 19. April 2020. Wie es danach weitergeht – darüber informiert die Bistumsleitung zu 
Beginn der Karwoche.  Dennoch ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Pfarreienverbundes ein großes Anliegen, auch im persönlichen Gebet, in Stundengebet und 
Andachtsformen die Sorgen, Nöte und Hoffnungen der Menschen vor Gott zu bringen. Außerdem 
ist sichergestellt, dass in der nächsten Zeit, in der keine öffentlichen Gottesdienste möglich sind, 
täglich um 18:30 Uhr im Pfarreienverbund Bensheim eine Heilige Messe in den Anliegen der 
Menschen gefeiert wird. Die feste Uhrzeit ermöglicht es, sich in geistlicher Weise mit dieser 
Messfeier zu verbinden. Um 19 Uhr schließt sich das Läuten der Bensheimer Glocken an, die alle zu 
einem Moment des Innehaltens und Gebets für die Betroffenen der Coronakrise einladen. 
In den Bensheimer Pfarrkirchen stehen Körbchen bereit, in die persönliche Gebetsanliegen und 
Fürbitten gelegt werden können. Gerne können Sie uns aber auch Ihre Anliegen telefonisch oder 
per Mail über eines der Pfarrbüros zukommen lassen. Sie werden in die tägliche Messfeier und ins 
Gebet mit hineingenommen.  
 
 
#03_Angebote für Kinder und Familien 
Das Team „Kirche für Kinder“ aus St. Laurentius verschickt jede Woche einen Hausgottesdienst mit 
einem kleinen Ablauf, einer biblischen Geschichte zum Mithören und einer Bastelidee, um die 
frohe Botschaft kreativ nachwirken zu lassen. Gerne können sich interessierte Familien in den 
Verteiler über die Mailadresse kfk_st.laurentius@gmx.net aufnehmen lassen. Sie finden den 
Gottesdienst auch über die Homepage www.sanct-laurentius.de.  
Von Seiten unseres Bistums gibt es eine Vorlage für Hausgottesdienste für Gründonnerstag, 
Karfreitag und Ostern, die vielleicht auch für den ein oder anderen der älteren Generation eine 
Möglichkeit sind, diese Tage zu feiern. Das Dokument senden wir Ihnen mit diesem Newsletter zu, 
sowie ein Liedblatt.  Alle Materialien, sowie die Lieder als Video zum Mitsingen, finden sie auch als 
Download unter www.verbunden-bleiben.de oder der jeweiligen Homepage Ihrer Pfarrei.    
 
 
#04_Hausgottesdienste für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern 
Von Seiten des Bistums gibt es für die oben genannten Tage einen Ablauf mit den Schriftexten, 
Gebeten und Liedvorschlägen. Auch diese stellen wir Ihnen unter www.verbunden-bleiben.de als 
Download zur Verfügung. Einige Exemplare werden wir in der Kirche zum Mitnehmen auslegen 
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bzw. Sie können uns gerne über das Pfarrbüro Bescheid geben und wir bringen es Ihnen nach 
Hause. Auch da die Bitte an Sie alle, wenn Sie jemanden aus der Nachbarschaft kennen, der keine 
Möglichkeit über das Internet oder zum Ausdrucken hat, behilflich zu sein. Vielen Dank.  
 
#05_Zeichen der Verbundenheit an Palmsonntag 
An Palmsonntag werden wir Palmzweige segnen. Die grünen Zweige stehen in unseren Kirchen in 
einem Korb bereit und können gerne von Ihnen mitgenommen werden.   
 
#06_Eine Idee für Kinder und alle Junggebliebenen 
In vielen Gesten und Aktionen wird die Solidarität unter den Menschen und über Landesgrenzen 
hinweg momentan sichtbar. Eine Anregung von Gemeindemitgliedern greifen wir gerne auf und 
laden alle Kinder und Junggebliebene dazu ein, sich den Kindern aus Italien anzuschließen, einen 
Regenbogen zu malen mit der Aufschrift „Alles wird gut“ / #ichbleibezuhause.  
Es wäre ein schönes Zeichen, wenn an vielen Fenstern unserer Stadt Bilder der Hoffnung und der 
Zuversicht zu sehen sind.  
 

#07_Erreichbar sein – zum Reden und für Ihre Anliegen  
Täglich von 15-18 Uhr ist immer jemand aus dem Team der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des 
Pastoralteams telefonisch erreichbar. Wenn Sie also jemand brauchen, mit dem Sie sprechen 
können, zögern Sie nicht, uns unter der Nummer 06251-175 1622 anzurufen. 
 
#08_Verbunden bleiben auf unserer neuen Homepage und auf Facebook  
Damit wir uns nicht „aus den Augen verlieren“, sind wir gerade dabei, eine neue Homepage 
www.verbunden-bleiben.de zu entwerfen und mit Inhalt zu füllen. Dort finden Sie demnächst 
Informationen, Materialien, Links zu Gottesdienstübertragungen und vieles andere mehr. Aber 
schon jetzt sind wir über den Link www.verbunden-bleiben.de auf Facebook zu sehen und zu 
hören. Dort finden Sie Impulse, kurze Ansprachen, Infos und vieles andere mehr, so dass wir mit 
Ihnen in Verbindung bleiben – und Sie mit uns.  
 
#09_Video-Botschaften zu den Sonn- und Feiertagen 
Zu den kommenden Sonn- und Feiertagen finden Sie unter www.verbunden-bleiben.de Impulse als 
Videobotschaften, um auch auf diesem Wege mit uns wir mit Ihnen in Kontakt zu sein.  
 
#10_Verbunden bleiben mit unserem Bischof 
Mit diesem Newsletter senden wir Ihnen auch den Brief unseres Bischof Peter Kohlgraf zu, der uns 
gestern erreicht hat und den wir gerne an Sie weiterleiten.   
 
#11_Und zum guten Schluss… 
Ich könnte dich würgen, 
du fieser Virus. 
 
Ich könnte dich abschießen, 
du böser Virus. 
 
Ich könnte dich 
… 
Gilt Jesu Gebot: 
„Liebe deine Feinde“ 
auch für Viren?                        

Peter Schott In: Pfarrbriefservice.de 
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