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#01_Verbunden bleiben in den Kar- und Ostertagen 
An allen Tagen der Heiligen Woche sind wir miteinander im Gebet verbunden – bei den Haus-
gottesdiensten, bei der Mitfeier von Gottesdiensten im Fernsehen, Radio oder Internet, im 
persönlichen Gebet oder durch das aneinander Denken.  
Auch wird es in den kommenden Tagen wieder kleine Videoimpulse geben.  
Für die Hausgottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern haben wir eine Vorlage 
erstellt, die Sie dafür verwenden können. Diese finden Sie in den kommenden Tagen als Download 
auf www.verbunden-bleiben.de oder den Homepages der Pfarreien. Einige Exemplare legen wir 
zum Mitnehmen in den Kirchen aus. Gerne schicken wir Ihnen auch einen Ausdruck per Post zu – 
melden Sie sich einfach kurz im Pfarrbüro.   
Weitere kleine Zeichen der Verbundenheit sind an dem ein oder anderen Tag möglich, wie wir 
Ihnen im Folgenden erläutern.  
Bitte bedenken Sie, wenn Sie in diesen Tagen die Kirchen besuchen, sich an die bestehenden 
Vorsichtsmaßnahmen und gesetzlichen Auflagen zu halten – zu Ihrer und unser aller Gesundheit. 
Vielen Dank.  
 

Palmsonntag 
In allen Kirchen finden Sie am kommenden Sonntag gesegnete Palmzweige. Ein alter Brauch ist es, 
an Palmsonntag zuhause einen frischen, gesegneten Palmzweig ans Kreuz zu stecken. Sie erinnern 
dann das ganze Jahr an diesen Tag. Und an das Hosanna, was übersetzt bedeutet: Hilf uns, Gott! 
 

Gründonnerstag 
Wir laden Sie ein, an diesem Tag ganz bewusst das Brot zu brechen und sich daran zu erinnern – 
Jesus ist für uns selbst Brot geworden und ist mitten unter uns.  
 

Karfreitag 
Auch an diesem Tag sind alle unsere Kirchen geöffnet und laden ein, in besonderer Weise das 
Kreuz in den Blick zu nehmen – so wie wir es nachmittags im Gottesdienst tun würden.  Gerne 
dürfen Sie an diesem Tag, wenn Sie das möchten, in die Kirche kommen, eine Blume mitbringen 
und sie am Kreuz ablegen  – ein kleines Zeichen der Hoffnung. Um 15 Uhr werden wir, in 
Erinnerung an die Todesstunde Jesu, die Glocken läuten lassen.  
 

Ostersonntag 
In diesem Jahr wird Ostern so ganz anders sein, aber Ostern wird sein! In der Osternacht beten wir: 
„Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.“ Und das 
macht das Licht der Osterkerze deutlich. Wir laden Sie ein, sich das Osterlicht nach Hause zu holen. 
Gerne dürfen Sie eine Osterkerze, die Sie vielleicht in den kommenden Tagen selbst gestaltet 
haben, mitbringen. Wir werden aber auch Osterkerzen zum Mitnehmen bereitstellen. Bringen Sie 
eine Laterne oder ein Gefäß mit, damit das Osterlicht bei Ihnen zuhause leuchten kann.  
Zu folgenden Zeiten können Sie das Osterlicht empfangen:  
St. Andreas, Reichenbach   10.30 – 11.30 Uhr  
St. Georg, St. Laurentius und Heilig Kreuz 10.00 – 12.00 Uhr und 17.00 – 19.00 Uhr  
Dem Vorschlag aus Mainz haben wir uns angeschlossen und so erklingen unsere Kirchenglocken, 
wie auch im ganzen Bistum, am Ostersonntag um 12.00 Uhr zum festlichen Osterläuten 
 

#02_Kar- und Ostertage für Kinder und ihre Familien 
Vom Team der Kinderkirche wird es in der kommenden Woche zu den besonderen Tagen ein 
Angebot geben. Der Flyer mit allen weiteren Informationen ist diesem Newsletter beigefügt. 

 

http://www.verbunden-bleiben.de/


#03_Aktion Ostersteine für Bensheim – Zeichen der Hoffnung  
Der Stein ist untrennbar mit der Ostergeschichte verbunden: Als die  
Jünger zum Grab Jesu eilen, ist der Stein weggerollt und das Grab leer.  
So wird der Stein zum Symbol für die Botschaft, dass die Liebe stärker  
ist als der Tod - eine Botschaft, die in diesen Tagen für viele eine ganz  
neue Bedeutung bekommt. 
Das Werk „Kirche im Dialog“ der Nordkirche hat die Aktion „Ostersteine“  
ins Leben gerufen, die auf große Resonanz in ganz Deutschland stößt: 
Menschen gestalten Steine mit einem österlichen Symbol, einer kurzen  
Botschaft oder einem guten Wunsch und legen diese an Ostern in der  
Stadt aus, vor ihrem Haus, an Bushaltestellen, vor Kirchen und an  
öffentlichen Plätzen, damit Andere sie entdecken.  
Wir laden Sie ein, an dieser Aktion teilzunehmen. So können wir an Ostern viele Hoffnungszeichen 
in den Straßen Bensheims finden, die Freude schenken und Mut machen, aber auch die 
Verbundenheit im Glauben ausdrücken. Weitere Infos auch unter https://youtu.be/SQijAhnPyGY 
Unter #stärkeralsdertod sowie #kircheimdialog können Fotos der Steine bei Instagram oder 
Facebook gepostet werden, so dass Menschen auf diese Weise in einen Dialog über die 
Osterbotschaft treten können. 
 

#04_Erreichbar sein – zum Reden und für Ihre Anliegen  
Weiterhin sind wir täglich, auch an den kommenden Feiertagen, von 15-18 Uhr für Sie und Ihre 
Anliegen erreichbar. Alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Pastoralteams sind für Sie da. 
Wenn Sie also jemand brauchen zum Reden, zögern Sie bitte nicht, uns unter der Nummer 06251-
175 1622 anzurufen. 
 
#05_Verbunden bleiben auf unserer neuen Homepage und auf Facebook  
Die neue Homepage www.verbunden-bleiben.de ist im Aufbau. Momentan werden Sie 
automatisch auf die Facebook-Seite „Katholische Kirche Bensheim“ weitergeleitet. Wir hoffen sehr, 
dass wir mit der Homepage in der kommenden Woche online gehen können. Dort finden Sie dann 
alle Materialien, Informationen oder auch weiterführende Links auf einer Seite.  
 
#06_Und zum guten Schluss… 
 

   
Sonja Stein, www.grafik-stein.de 
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