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Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die 
vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. 

                            1. Johannes 4,18 
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Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt 
die Furcht. (1 Joh 4,18) 
 

Seit einigen Wochen gelten die Beschränkungen durch die Corona Pandemie auch 
für die Kirche und ihre Gottesdienste. Nun ist an eine vorsichtige Öffnung gedacht. 
 

Das Titelbild unseres Pfarrbriefs erinnert mich an Pfingsten. Begabt vom Heiligen 
Geist waren die Apostel plötzlich in verschiedenen Sprachen zu hören. Jeder hörte 
sie in seiner Muttersprache reden. Pfingsten ist das Wunder der Verständigung. 
Die babylonische Sprachverwirrung ist beendet. Die Apostel überwanden die 
Furcht, die ihnen der Tod Jesu eingejagt hatte. Mutig bekannten sie sich zu ihrem 
Herrn. Das ist der Beginn der Kirche! 
 

Wie sich aus den verschiedenen Gesichtern das eine Gesicht eines Menschen zu-
sammensetzt, so setzt sich die Kirche aus den verschiedenen Begabungen der 
Einzelnen zusammen und im Idealfall finden alle unter Anleitung des Heiligen Geis-
tes zu gemeinsamer Verständigung. 
 

Das wünsche ich uns zu Pfingsten auch unter den augenblicklich etwas erschwer-
ten Bedingungen, Kirche zu sein und Gottesdienst zu feiern.  

  

             Für das Seelsorgeteam 

           Pastor Christoph Bretz 

Dem Heiligen Geist vertrauen 

© Christine Limmer  © Herrad von Landsberg  



Gottesdienste ab 31. Mai mit besonderen Auflagen 

In seiner Sitzung vom 6. Mai hat der PfarreienratDirekt beschlossen, dass ab 
Pfingsten (31. Mai) wieder Gottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft  
stattfinden sollen. Dabei sind strenge Auflagen zu beachten.  
 

Zunächst finden die Gottesdienste nur sonntags um 10.30 Uhr in der  
Liebfrauenkirche statt, da dort die größte Anzahl der Gottesdienstteilnehmer  
möglich ist. 
 

Zum Gottesdienst kommen darf nur, wer sich vorher im Pfarrbüro angemeldet 
hat.  
 

Zur Gewährleistung der Steuerung des Einlasses und der Nachverfolgung  
möglicher Infektionen ist es notwendig, dass Sie Ihren Besuch am Gottesdienst  
unter Angaben des Tages an dem der Gottesdienst gefeiert wird, auch personenbe-
zogene Daten (Name, Vorname, Adresse) im Pfarrbüro telefonisch (06744-94077) 
durchgeben oder per Mail (info@pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de). 
Die Datenschutzerklärung diesbezüglich finden Sie auf der nächsten Seite. 
 

Ist die zugelassene Zahl erreicht, wird die Liste geschlossen. Wer später kommt, 
kann sich für einen späteren Gottesdienst anmelden.  
 

Die Anweisungen des „Empfangspersonals“ vor und in der Kirche sind zu  
beachten (Hygienevorschriften, Desinfektion und Maskenpflicht).   
Im Kirchenraum stehen für jeden Gottesdienstbesucher 10 m2 zur Verfügung.  
Zunächst verzichten wir auf Gemeindegesang im Gottesdienst. Gebetbücher sind 
von zuhause mitzubringen.  
Die Kommunion wird unter strengen Auflagen ausgeteilt.   
 

Alle Auflagen werden immer wieder der jeweiligen Situation angepasst und richten 
sich nach den Vorgaben der öffentlichen Hand.  
 

Wenn Sie sich unter den gegebenen Umständen vorstellen 
können, Gottesdienst zu feiern, sind Sie herzlich eingeladen. 
Weiter können Sie gerne auch zuhause Gottesdienste, die über 
die Medien verbreitet werden, mitfeiern und in dieser Weise 
auch geistlich zu kommunizieren. Die Gläubigen bleiben von 
der Erfüllung der Sonntagspflicht befreit. 
Wir bitten Sie um Verständnis.  
 

Pastor Christoph Bretz 

© TanteTati  



 

 

Datenschutzerklärung Anmeldeverfahren 

im Rahmen des Schutzkonzeptes „Schritt für Schritt“ 
für die öffentliche Feier von Gottesdiensten im Bistum Trier 

 

Zur Gewährleistung der Steuerung des Einlasses und der Nachverfol-
gung möglicher Infektionen ist es notwendig, dass die Besucher zur Teil-
nahme an einem Gottesdienst unter Angabe des Tages an dem Got-
tesdienst gefeiert wird, auch die personenbezogenen Daten (Name, 
Vorname und Anschrift) im Pfarrbüro telefonisch durchgeben. 
Die Erhebung der Daten ist gem. § 6 Abs. 1 lit. a), b), d) und e) KFG 
rechtmäßig. Den Schutz der Daten nehmen wir sehr ernst. Die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Anforderungen ist uns ein großes Anlie-
gen. Rechtliche Grundlage ist für uns das Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG). Das Gesetz und die hierzu erlassenen Verordnun-
gen können Sie unter www.bistum-trier.de/datenschutz einsehen. 
Ihre personenbezogenen Daten oder die Ihres/r Kindes/r werden nach 
dem Gottesdienst für drei Wochen ausschließlich zur Nachverfolgung 
möglicher Infektionen gespeichert. Ihre Daten werden im Bedarfsfall der 
Kontaktrückverfolgung an die staatlichen Behörden weitergegeben. Die 
Offenlegung gegenüber öffentlichen Stellen ist nach §9 Abs. 1 KDG 
rechtmäßig. Eine sonstige Weitergabe Ihrer Daten oder die Ihres/r Kin-
des/r erfolgt nicht. 
Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer o.a. Daten können Sie jederzeit, 
vor dem Besuch des Gottesdienstes widerrufen. Hierdurch wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Sie haben ein Recht auf Auskunft, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten werden (§ 17 KDG). 
Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Berichtigung (§ 18 KDG) und 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten unter den Voraussetzungen 
des § 19 KFG. Daneben haben Sie das Recht zur Beschwerde bei der 
Datenschutzaufsicht: Kirchliches Datenschutzzentrum, Haus am Dom, 
Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Mail: info@kfdz-ffm.de 

Sie können Ihre Rechte jederzeit bei der Kath. Kirchengemeinde  
Oberwesel (Martinsberg 1, 55430 Oberwesel, Telefon: 06744/ 94077, 
Mail: info@pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de) geltend machen. 



 

 

So. 31. Mai  
Pfingsten 

→ Renovabiskollekte 

 Oberwesel 
Liebfrauen 

10.30 h Hochamt 

So. 07. Juni  Dreifaltigkeitssonntag 

 Oberwesel 
Liebfrauen 

10.30 h Hochamt 

Do. 11. Juni  Fronleichnam 

Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
 Oberwesel 

Liebfrauen 

10.30 h Hochamt 

So. 14. Juni  11. Sonntag im Jahreskreis 

 Oberwesel 
Liebfrauen 

10.30 h Hochamt 

So. 21. Juni  12. Sonntag im Jahreskreis 

 Oberwesel 
Liebfrauen 

10.30 h Hochamt 

So. 28. Juni  13. Sonntag im Jahreskreis 

 Oberwesel 
Liebfrauen 

10.30 h Hochamt 

Die Anmeldung zu den Gottesdiensten ist ab sofort möglich. 
Telefonisch dienstags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
oder jederzeit per Mail. 
Telefon: 06744/ 94077 

E-Mail: info@pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de 

Regelungen zum Gottesdienst  
Der Zugang zu den Gottesdiensten ist auf eine bestimmte Personenzahl begrenzt; 
die Zahl der Gottesdienstteilnehmer richtet sich nach der Größe der Räumlichkeit. 

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist zwingend notwendig. 

Die Abstandsregelung ist einzuhalten. 

Alle Gottesdienstteilnehmer/-innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Handdesinfektion beim Betreten der Kirche ist notwendig (Handdesinfektionsmittel 
steht bereit). 

Auf Gemeindegesang wird verzichtet. 

Weitere Infos erhalten Sie unter www.bistum-trier.de/corona. 







Komm herab, o Heil’ger Geist 
Komm herab, o Heil’ger Geist, 
der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. 
 

Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt. 
 

Höchster Tröster in der Zeit, 
Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not, 
in der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. 
 

Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 
 

Ohne dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 

Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 
 

Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. 
 

Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 
 

Lass es in der Zeit bestehn, 
deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. Amen. 
 

Übertragung von Thurmair/ Jenny 1971 aus der 
Pfingstsequenz von Stephan Langton 

© jeffjacobs1990  



Kommunion nach Corona 

Ein besonderer Tag oder einfach zurück zur 
Tagesordnung… 

 

Am 22. April 2020 hat der Weihbischof Steinhäuser aus Köln in einer Predigt 
im Kölner Dom diese Frage, die ihm gestellt wurde und die ihn sehr  
beschäftigt hat, aufgegriffen und vier wichtige Perspektiven zur Vorbereitung 
beleuchtet: 
 

- Zur Kommunion gehört zunächst eine gute Beichte. Die eigene Beziehung 
zu Gott neu beleben und bewusst einen Neuanfang setzen.  
- Bei der Kommunion wird das Taufgelöbnis und damit das Glaubens-

bekenntnis erneuert. Jede und jeder kann ein persönliches Gebet formulieren 
oder das allgemeine Glaubensbekenntnis in der Vorbereitung sprechen. 
- Gemeinsam mit einer zweiten Person (als eine Art „Kommunion-pärchen“) 
die Heilige Messe mitfeiern und zur Kommunion gehen. Man kann dann  
diese gemeinsame Erfahrung teilen und die Erinnerung. 
- Den Tag mit einem gemeinsamen Kaffee oder Festessen ausklingen lassen. 
 

Die Predigt kann in voller Länge im Internet: Youtube Mediathek Kapitelmes-
se 22. April 2020 Weihbischof Steinhäuser, ab 22:40 Minuten nachgesehen 
und gehört werden… es lohnt sich! 

© Peter Weidemann  



Messintentionen 

Aufgrund der beschränkten Gottesdienstteilnehmer-
zahl können vorerst keine Messintentionen in den 
Hochämtern gehalten werden. 
Die Intentionen, die in die ausgefallenen Gottes-
dienste gefallen sind, werden von den Pastören in 
ihren stillen Messen gehalten. 
 

Synodenumsetzung - Gespräche stehen an 

© DanielWanke  

Die Prüfung der Umsetzung der Synodenergebnisse zur Pfarreienreform 
durch die römische Kleruskongregation und den Päpstlichen Rat für die 
Gesetzestexte ist so weit fortgeschritten, dass nun die Gespräche mit 
den zuständigen Stellen anstehen. Das hat der Präfekt der Kleruskon-
gregation, Beniamino Kardinal Stella, Bischof Stephan Ackermann auf 
Nachfrage mitgeteilt. 
 

Nun soll ein Gesprächstermin in Rom vereinbart werden, sobald es die 
Situation aufgrund der Corona-Krise zulässt, teilte Ackermann mit. Auch 
habe der Präfekt ihm signalisiert, im Vorfeld des Gesprächs zentrale 
Punkte der Prüfung zu benennen, damit eine Vorbereitung auf das  
Gespräch möglich ist. 

Bischöfliche Pressestelle Trier 

 



Tafel in Oberwesel - Wie geht es weiter? 
 

Seit 2007 gibt es in unserer ehemaligen Verbandsgemeinde die  
Einrichtung einer Tafel. Seit dieser Stunde hat Frau Judith Terhag die 
Leitung dieser Einrichtung inne. Die Tafel entstand seinerzeit auf  
Initiative der Frauen Union. Beteiligt waren die evangelische und die  
katholische Kirchengemeinden. 
Aufgrund der Coronasituation ist die Tafel zur Zeit geschlossen. 
Eine zeitnahe Öffnung ist in den jetzigen Räumlichkeiten leider nicht 
möglich. 
Nach 13 Jahren hat nun auch Frau Terhag ihr Ehrenamt der Leitung der 
Tafel in Oberwesel beendet. 
13 Jahre für die Einrichtung einer Tafel mit wöchentlich 70 Besuchern 
geradezustehen, verdient unser aller Anerkennung und unseren Dank. 
Gerade für die Kirchengemeinden vor Ort ist und bleibt die Tafel aber 
auch in Zukunft ein wichtiges Angebot für Menschen mit einem sehr  
eingeschränkten wirtschaftlichen Spielraum. 
Also setzen wir uns auf die Hinterbeine und sorgen wir dafür, dass die 
Tafel weiterbetrieben werden kann. Ganz nach den Vorstellungen von 
Papst Franziskus, der uns dorthin schickt, wo die Welt uns braucht. 
In diesem Zusammenhang benutzt er das Wort „Feldlazarett“, in diesem 
Sinne, dass wir als Kirche über unsere Grenzen hinausgehen und  
denen helfen, die physisch, psychisch, sozial und geistlich verwundet 
werden. 
Bitte überlegen Sie auf diesem Hintergrund, ob Sie sich selbst in  
Zukunft bei der Tafel einbringen können. Eine Person oder ein Team als 
Leitung ist jetzt von Nöten. 
Auch bei der Vorbereitung der Ausgabe (jeweils mittwochs) und bei der 
Ausgabe selbst (jeden Donnerstag von 10 - 13.30 Uhr) werden helfende 
Hände gebraucht. 
Besprechen Sie bitte alles in Ihrem Umfeld und melden Sie sich gerne 
im Pfarrbüro mit Ihren Vorstellungen und Fragen. 

Friedhelm Wessling 



Ausstellung „So geht katholisch“ in der  
Liebfrauenkirche 

Zwei Monate war die Wanderausstellung „So geht Katholisch“ in der  
Liebfrauenkirche aufgestellt. Am letzten Wochenende über den 1. Mai konnten  
Interessierte sich nochmals die Stelen ansehen und die Kirche in einem anderen 
Licht erfahren. Trotz Covid-19 und den damit verbundenen Einschränkungen waren 
die Besucher, die den Weg in die Kirche gefunden hatten, begeistert. Die  
Verantwortlichen der Kirchengemeinde hatten bewusst die Monate März und April 
gewählt, um das Ausstellungsthema in Verbindung zur Fasten- und Oster -Zeit zu 
bringen. Das Thema der Ausstellung: Weiß ich eigentlich, was katholisch ist? Diese 
Frage stellte sich das Organisationteam vom Besucherdienst der Liebfrauenkirche 
Oberwesel, die diese Ausstellung organisiert hatte.  
Für die Ausstellung „So geht katholisch“ wurde auch ein Leitfaden erstellt, der in 
der Kirche für die Besucher zum Mitnehmen auslag und weiterhin im Schriftenstand  
kostenlos erhältlich ist. Der Rundgang in der Kirche bot somit den Betrachtern 
durch die Elemente und die Installation im Kirchenraum einen neuen Weg. Diese 
trugen dem sakralen Charakter des Raumes besonders Rechnung, indem sie das 
Raumgefüge nicht störten und den Raumcharakter nicht beeinträchtigten. „So geht  
katholisch“ war ein Kirchen- und Glaubensführer, aber kein „Kirchenknigge“ - die 
Ausstellung lud somit ein und machte neugierig, sich der Kirche als „Haus Gottes“ 
zu nähern und sie als solches zu erfahren.  
Der Besucherdienst freute sich über die positiven Meldungen. „Es war eine  
spannende Entdeckungsreise, sich auch als Familie auf den Weg zu machen und 
die Kirche zu erkunden“, so  
Hermann Josef Bappert vom  
Besucherdienst. In  
verschiedenen  Gesprächen 
wurde die Entscheidung, die 
Ausstellung nach Oberwesel zu 
holen, begrüßt. Auch wenn 
Corona  die erwarteten  
Besucherströme stoppte, war für 
die Christen und Besucher die 
Ausstellung die richtige Weise, 
neu mit den Menschen zu  
kommunizieren. An dieser Stelle 
gilt auch der Dank den  
Sponsoren und Herrn Hans-

Peter Bach, der bei der  
Beleuchtung der Stelen behilflich 
war. 
Die Kirche ist weiterhin im Mai 
jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 
geöffnet. 

 

Foto: Hermann J. Bappert 
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Zukunft des Oberweseler Krankenhauses 

 

Vorstand des Kolping-Fördervereins tagte trotz Corona, aber mit Abstand.  
Zukunft des Oberweseler Krankenhauses stand abermals im Fokus! 
 

Noch ist keine Ruhe in die Ereignisse um die beabsichtigte Schließung der Loreley-

Kliniken in Oberwesel und St. Goar gekommen, wenngleich das Haus in St. Goar 
zwischenzeitlich bereits geschlossen ist. Auch in Oberwesel sollen am 30. Septem-
ber die Lichter ausgehen. Die noch vor einem Jahr geplante neue Zukunft des 
Oberweseler Krankenhauses scheint nach 700 Jahren jetzt jäh am Ende, trotzdem 
ist der Kolping-Förderverein weiterhin mit auf der intensiven Suche nach Lösungen, 
um mindestens ein medizinisches Standbein nach neuem Muster etablieren zu 
können. Schon vor 40 Jahren hat sich eine Arbeitsgruppe innerhalb der Kolpings-

familie Oberwesel für die Erhaltung des Krankenhauses eingesetzt, das war dann 
auch der Vorläufer für den Kolping-Förderverein. 
„Das trifft uns zwar nicht alleine, denn zahlreiche Kliniken im Land haben größere 
Probleme, aber das hilft uns hier vor Ort auch nicht weiter: denn jeder ist selbst  
seines Glückes Schmied! Auch für das Seniorenzentrum gab es einst zunächst  
keine Bedarfsbestätigung des Kreises. Doch ein vom Förderverein beauftragtes 
Gutachten und die folgende Anerkennung als Bundesmodellprojekt haben uns  
damals zum Ziel geführt“, so der Vorsitzende Michael Brahm. „Allerdings haben wir 
dazu diesmal nicht so viel Zeit und aus diesen Gründen, hat auch der Kolping-

Förderverein Krankenhaus und Seniorenzentrum Oberwesel e. V. mit darauf  
gedrängt, dass ein erfahrenes Beratungsunternehmen im Bereich Klinik und MVZ 
(medizinisches Versorgungszentrum) das Zukunftskonzept zur Veränderung der 
Loreley-Kliniken projektiert und bis zur Umsetzung begleiten soll“, so Brahm weiter. 
Der Vorstand hat hierzu nun auch den Beschluss gefasst, wenn nötig vorhandene 
und dazu gespendete Mittel, einzusetzen. Allerdings hat die Geschäftsführung der 
Kliniken den Auftrag im Einvernehmen mit den Gesellschaftern zwischenzeitlich  
erteilt. 
Die bisherige gesundheitliche Versorgung durch die Loreley-Kliniken, die noch 
zahlreich vorhandenen niedergelassenen Ärzte mit Spezialisierung unterschiedli-
cher Fachgebiete, die Unternehmen der physikalischen Therapieangebote, die 
Apotheke, die ambulanten und stationären Dienste im Seniorenbereich in Oberwe-
sel und Damscheid haben eine herausgehobene Bedeutung für die Stadt und die 
gesamte Region - gerade mit Blick auf die gesundheitliche und pflegerische Versor-
gung - aber auch im gesamtwirtschaftlichen Kontext. Dies gilt es weitestgehend zu 
erhalten und gleichzeitig dringend zukunftsfähig, auch der Situation schuldend,  
anzupassen.  Aber die Zeit drängt schon sehr und aus dieser Situation heraus sind 
parallele Aktivitäten weiterhin gefordert! Der Förderverein bleibt am Ball und beglei-
tet zielorientiert neue Bestrebungen zu Sicherung und Ausbau gesundheitlicher 
Versorgung für die Menschen vor Ort, so wie es in den Satzungszwecken schon 
festgeschrieben ist. Und auch unabhängig vom jeweiligen Träger oder Betreiber! 
(Stand: 25.04.2020) 
 

      Vorstand des Kolping-Fördervereins Krankenhaus und Seniorenzentrum Oberwesel e.V. 
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Corona hat vieles verändert. Manches für das wir dankbar sein können,  
anderes mit dem wir hadern. 
Gerade wir als Kirche sind besonders betroffen und vielleicht auch besonders  
angefragt und gefordert. 
Ein Artikel von Tomáš Halík hat mich in dieser Situation angesprochen und 
zum Nachdenken gebracht. 
Gerne möchte ich Ihnen den Halík Artikel auszugsweise darlegen und zum  
Austausch und Nachdenken anregen. 

 Friedhelm Wessling 

Christentum in Zeiten der Krankheit 

© Gesmar  Tomáš Halík  
Christentum in Zeiten der Krankheit 
 

Unsere Welt ist krank. Ich meine damit nicht nur die Pandemie des  
Coronavirus, sondern auch den Zustand unserer Zivilisation. Das globale  
Phänomen der Corona-Pandemie macht dies deutlich. Es ist, biblisch gesagt, 
ein Zeichen der Zeit. 
 

Welche Herausforderung stellt diese Situation für das Christentum, für die  
Kirche - also einen der ersten „global Player“ - und für die Theologie dar? 

 

 

Leere Kirchen als Zeichen und Aufruf 
 

Als Priester und Theologe denke ich über die leeren und geschlossenen  
Kirchen nach. Ich sehe sie als Zeichen Gottes und als einen Aufruf. 
 

Ich werde jedoch die Frage nicht los, ob die Zeit der leeren und  
geschlossenen Kirchen nicht einen warnenden Blick durch das Fernrohr in  
eine verhältnismäßig nahe Zukunft darstellt. 
 

Vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen den Kirchen symbolisch ihre  
verborgene Leere und eine mögliche Zukunft auf, die eintreten könnte, wenn 
die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt eine ganz andere Gestalt des 
Christentums zu präsentieren. Zu sehr waren wir darauf bedacht, dass die 
„Welt“ (die anderen) umkehren müsste, als dass wir an unsere eigene 
„Umkehr“ gedacht hätten - nicht nur an eine „Verbesserung“, sondern an die 
Wende vom statischen „Christ sein“ zum dynamischen „Christ werden“. 
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Aufruf zu einer Reform 

 

Vielleicht sollen wir das jetzige Fasten von den Gottesdiensten und dem 
kirchlichen Betrieb als einen kairos annehmen, als eine Zeit der Gelegenheit 
zum Innehalten und zu einem gründlichen Nachdenken vor Gott und mit Gott. 
Ich bin überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, in der man überlegen sollte, 
wie man auf dem Weg der Reform weitergehen will, von deren Notwendigkeit 
Papst Franziskus spricht: weder Versuche einer Rückkehr in eine Welt, die es 
nicht mehr gibt, noch eine Sich-Verlassen auf bloße äußere Reformen von 
Strukturen, sondern eine Wende hin zum Kern des Evangelium, ein „Weg in 
die Tiefe“. 
 

Vielleicht ist dieser „Ausnahmezustand“ nur ein Hinweis auf eine neue Form 
der Kirche, von der es jedoch bereits in der Geschichte Präzedenzfälle gab. 
Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere christlichen Kommunitäten,  
Pfarreien, Kollegien, kirchliche Bewegungen und Ordenskommunitäten dem 
Ideal annähern sollten, aus dem die europäische Universitäten entstanden 
sind: eine Gemeinschaft von Schülern und Lehrern zu sein, eine Schule der 
Weisheit, in der Wahrheit durch die freie Disputation und durch tiefe  
Kontemplation gesucht wird. Aus solchen Inseln der Spiritualität und des  
Dialogs kann eine genesende Kraft für die Kranke Welt hervorgehen. 
 

Kardinal Bergoglio zitierte einen Tag vor seiner Wahl zum Papst eine Aussage 
aus der Apokalypse: Christus steht an der Tür und klopft an. Er fügte hinzu: 
Heute klopft jedoch Christus aus dem Inneren der Kirche an und will hinaus 
gehen. Vielleicht hat er das ja gerade getan. 
 

 

Wo ist das Galiläa unserer Zeit? 

 

Wenn uns die Leere der Kirche an ein leeres Grab erinnern wird, sollten wir 
nicht die Stimme von oben überhören: „Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. 
Er geht euch voraus nach Galiläa.“ 
 

Die Anregung zur Meditation für dieses seltsame Ostern lautet: Wo ist dieses 
Galiläa von heute, wo können wir dem lebendigen Christus begegnen? 

 

Ich bin davon überzeugt, dass dieses „Galiläa von heute“, wohin man gehen 
soll, um den Gott zu suchen, der durch den Tod hindurch ging, die Welt der 
Suchenden ist. 
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Die Suche nach Christus bei den Suchenden 

 

Wir dürfen in die Welt der Suchenden nicht eintreten, um diese schnellstmöglich zu 
„bekehren“ und sie in die bestehenden institutionellen und mentalen Grenzen  
unserer Kirchen einzuengen. Auch Jesus, der „die verlorenen Schafe des Hauses 
Israel“ suchte diese nicht in die bestehenden Strukturen der damaligen jüdischen 
Religion hinein. Er wusste, dass man neuen Wein in neue Schläuche einfüllen 
muss. 
 

Wir wollen aus dem Schatz der Tradition, die uns anvertraut wurde, sowohl neue 
als auch alte Sachen herausholen, um sie zum Bestandteil des Dialoges mit den 
suchenden zu machen; eines Dialoges, in dem wir voneinander lernen können und 
sollen. Wir sollen lernen, die Grenzen unseres Verständnisses von Kirche radikal 
zu erweitern. Es reicht nicht mehr aus, dass wir im Tempel der Kirche den „Vorhof 
für die Heiden“ großzügig öffnen. Der Herr hat bereits „von innen“ angeklopft und er 
ist bereits hinausgegangen - und es ist unsere Aufgabe, ihn zu suchen und ihm zu 
folgen. Christus ist durch jene Tür hindurch gegangen, die wir aus Angst vor den 
anderen verschlossen hatten, er ging durch die Wand, hinter der wir uns ver-
schanzten, er öffnet uns einen Raum, vor dessen Breite und Tiefe uns schwindelig 
wurde. 
 

 

Gott in allen Dingen 

 

Diese Fastenzeit der leeren und schweigenden Kirchen können wir entweder nur 
als ein kurzes Provisorium annehmen, das wir dann bald vergessen werden. Wir 
können sie jedoch auch als kairos annehmen - als eine Zeit der Gelegenheit „in die 
Tiefen hinabzusteigen“ und eine neue Identität des Christentums in einer Welt zu 
suchen, die sich vor unseren Augen radikal verwandelt. 
 

Den ganzen Text können Sie im Netz nachlesen unter:  
Tomáš Halík „Christentum in Zeiten der Krankheit“ 



Pfarrgemeinde Oberwesel 

Verabschiedung Frau Haberkamp 

18 Jahre hat sich Frau Gisela Haberkamp um die Marienkapelle „Auf 
dem Berg“ in der Engehöll gekümmert. Mit viel Liebe und Engage-
ment hat sie den Küsterdienst versehen, die Kirche gereinigt, die 
Umgebung in Ordnung gehalten und vieles mehr. Das Meiste  
geschah im Verborgenen. 
Wir danken Frau Haberkamp von Herzen für ihren langjährigen und 
treuen Dienst. 
Das Gotteshaus war ihr immer eine 
Herzensangelegenheit. 
Herzlichen Dank und Gottes Segen! 
 

Pastor Christoph Bretz 

© wikipedia 

Kirchendienst Liebfrauenkirche 

Aufgrund der Corona-Pandemie halten wir die Liebfrauenkirche zur 
Zeit nur nachmittags von 14.00 - 16.00 Uhr offen, dies möchten wir 
aber gerne ändern und ab Juni wieder täglich von 10.00 - 12.00 Uhr 
und von 14.00 - 17.00 Uhr für Sie öffnen.  
Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. 
Einige Personen, die den Kirchendienst viele Jahre lang ausübten, 
gehören der Risikogruppe an und können ihn aus diesem Grund zur 
Zeit leider nicht mehr übernehmen. 
Wenn Sie sich vorstellen können, eine Stunde in der Woche die 
Liebfrauenkirche zu öffnen oder eine Person kennen, die diesen 
Dienst übernehmen möchte, melden Sie sich gerne im Pfarrbüro. 

Natürlich sind alle Mitchristen aus unserer  
Pfarreiengemeinschaft angesprochen.  
Verbinden Sie bitte Ihren Einkauf in Oberwesel 
mit einer Stunde Kirchendienst. 
Unser herzlicher Dank gilt allen Personen, die 
den Kirchendienst ausüben, ausgeübt haben 
und ausüben werden. 



Pfarrgemeinde Oberwesel 

Absage aller Termine und Veranstaltungen der kfd Oberwe-
sel bis 31. August 2020 

 

Aufgrund der aktuellen Situation werden alle Termine und  
Veranstaltungen bis zum 31. August 2020 ausfallen. Darunter fällt der 
Abendspaziergang mit Weinprobe in den Weinbergen am 17. Juni 2020. 
Wir bitten um Ihr/Dein Verständnis. 
Der Vorstand wird Sie/Dich rechtzeitig informieren, sobald Änderungen 
eintreten und einzelne Veranstaltungen wieder stattfinden können.  
Behalten Sie immer ein Lächeln auf dem Gesicht und halten Sie durch. 

„Zu-Haus– und Balkonklappern“ in Dellhofen 

In Dellhofen, wie in vielen anderen Dörfern auch, fehlten in diesem Jahr 
die Klapperkinder, die durchs Dorf ziehen und die Glocken mit ihren 
Klappern ersetzen. 
Auf Initiative von Jessica Bappert  wurde  spontan am Karfreitagmorgen 
noch  ein Aufruf gestartet an alle „kleinen und großen“ Bewohner, die 
Klapperkinder zu vertreten, indem ein jeder,  der eine Klapper besitzt 
und gerne mitmacht, von zu Hause aus, egal ob vom  Hof, Balkon  
oder  der Terasse,  um 12.00  und 
um 18.00 Uhr laut zu klappern und 
laut zu rufen: „ Es hat Mittach  
geläut“, bzw. „es hat Abend geläut“. 
Prima, dass erstens Jessica das in 
die Wege geleitet hat und zweitens 
so viele mitgemacht haben! 
Vielen Dank! 

©  Kerstin Sauer 



Pfarrgemeinde Oberwesel 
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FÖRDERKREIS 

Unsere Aufgaben 

Der Förderkreis Liebfrauenkirche Oberwesel, zum 700-jährigen Jubiläum 2008 ins Leben  
gerufen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Perle der hochgotischen Kirchen am Mittelrhein 
als kulturhistorisches und einmaliges Bauwerk, finanziell zu unterstützen und ins Bewusstsein 
der Gläubigen und Besucher zu tragen. Dieses Haus zur Ehre Gottes, in dem die Menschen 
sich wohlfühlen, soll weiterhin offen und erhalten bleiben. Vielfältige Arbeiten stehen im Laufe 
der Jahre an, die teilweise nur mit Unterstützung des Bistums Trier, der Denkmalpflege und 
des Landes Rheinland-Pfalz durchgeführt werden können. Mit Ihrem Beitrag oder Ihrer Spende 
tragen Sie als Mitglied des Förderkreises wesentlich dazu bei, die finanziellen Verpflichtungen 
der katholischen Kirchengemeinde Oberwesel zu stützen. 

Hierzu brauchen wir Ihre Hilfe! 

So wurde die neue Beleuchtung des Goldaltars mit Hilfe des Besucherdienstes und Spenden 
des Förderkreises erneuert, um diesen Altar wieder „glanzvoll“ erstrahlen zu lassen. 

Ihr Beitrag 

Werden Sie Mitglied im „Förderkreis Liebfrauenkirche Oberwesel“. 

Spenden Sie! Wenn Sie zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Liebfrauenkirche beitragen 
wollen, können Sie hier Ihre Mitgliedschaft und/oder sich mit einer einmaligen Spende an der 
Sicherung dieses bedeutenden Kulturdenkmals beteiligen. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich abzugsfähig. 

Spendenkonto: 
Kirchengemeinde Oberwesel 
Verwendungszweck: Liebfrauenkirche Oberwesel 
Wenn Spendenquittung erwünscht bitte vermerken! 

IBAN: DE37 5605 1790 0011 2468 65 

Lettner mit Volksaltar Mittelteil des Goldaltars in der Liebfrauenkirche  

Bilder und Text: Hermann-Josef Bappert 
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Kleines Osterkonzert für Seniorenzentrum-Bewohner 
Schöne Geste in der Corona-Zeit 

Mit Musik und Liedern zu Ostern erfreuten Regionalkantor Lukas  
Stollhof und Sängerin Melanie Joras vom Oberweseler Chor Carduelis 
die Bewohner des Oberweseler Seniorenzentrums. Im Innenhof hatten 
sich beide eingefunden, um die Zuhörer auf den Terrassen, Balkonen 
und an den Fenstern zu unterhalten und auch zum Mitsingen zu  
ermuntern. Mit Applaus nach jeder Darbietung zeigten die Senioren  
ihren freudigen Dank für diese Abwechslung. 
Zum Ende der kleinen musikalischen Darbietung konnten Michael 
Brahm vom Kolping Förderverein Krankenhaus und Seniorenzentrum 
und Stadtbürgermeister Marius Stiehl noch entsprechende Pflege-

produkte als Ostergruß an den Sozialdienst zur Verteilung für alle  
Bewohner des Hauses überreichen. 

Kolping-Förderverein Krankenhaus und  
Seniorenzentrum Oberwesel e.V. 



Pfarrgemeinde Damscheid 

Weltgebetstag in Damscheid  
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 
100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von  
Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Auch in diesem Jahr trafen sich wieder viele Frauen im Damscheider Gemeinde-
zentrum, um gemeinsam mit Texten und Liedern das Leben der Frauen aus  
Simbabwe kennenzulernen. 
Das Land wird von extremer Dürre geplagt, Menschen und Tiere leiden seit Jahren 
unter Wassermangel und Hunger. Hinzu kommt, dass das Land aufgrund von  
Misswirtschaft und Korruption seit vielen Jahren in der Krise steckt. 
Trotz dieser schwierigen Situation vermitteln die Frauen eine klare Botschaft der 
Hoffnung und des Aufbruchs mit dem Bibeltext aus Johannes 5: „Steh auf! Nimm 
deine Matte und geh!“ 
Im Anschluss an die Gebetsstunde hatte das Team der kfd leckere, landestypische 
Speisen zubereitet und man saß noch einige Zeit in gemütlicher Runde zusammen. 

Weltgebetstag in Laudert 
Aus Laudert, Wiebelsheim und Lingerhahn trafen sich Frauen, um gemeinsam den 

diesjährigen Weltgebetstag zu feiern. 
Marlene Günster stellte in einer ausführlichen Präsentation das Land Simbabwe 

mit allen Fassetten vor. Anschließend wurde gebetet und gesungen. 
Bei Kaffee und Kuchen fand der Nachmittag einen gemütlichen Ausklang.  



Gott rief zu sich in sein Reich 

† 18.02.2020 Hermann Josef Wagner, Biebernheim 

† 25.02.2020 Else Persch, ehemals Oberwesel 
† 28.02.2020 Margot Michels, Biebernheim 

† 01.03.2020 Leni Oppenhäuser, Urbar 
† 01.03.2020 Andreas Renzler, Niederburg 

† 01.03.2020 Franz Marzi, Laudert 
† 10.03.2020 Ewald Chodaczek, Wiebelsheim 

†  16.03.2020 Robert Burg, Dellhofen 

† 17.03.2020 Margarete Weiler, Oberwesel 
† 19.03.2020 Lydia Martini, Oberwesel 
† 24.03.2020 Peter Stein, Urbar 
† 25.03.2020 Hildegard Schmelzeisen, Oberwesel 
† 06.04.2020 Edmund Hübel, Perscheid 

† 06.04.2020 Marlene Haas, Damscheid 

† 17.04.2020 Walter Rieck, Oberwesel 
† 18.04.2020 Heinrich Hütte, Oberwesel 
† 22.04.2020 Peter Johannes, Oberwesel 
† 04.05.2020 Manfred Henrich, Perscheid 

† 08.05.2020 Ferdinand Muders, Oberwesel 
† 08.05.2020 Alfred König, Niederburg 

† 10.05.2020 Egon Oppermann, Dellhofen 

© Marian Silbernagel 

O Herr, gib ihnen die ewige 
Ruhe  

und das ewige Licht leuchte 
ihnen.  

Lass sie ruhen in Frieden. 

Taufen 

Liam Silbernagel, Engehöll 13.12.2019 

© Marian Silbernagel 

Darum geht zu allen Völkern und macht alle  
Menschen zu meinen Jüngern;  

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes. 

Matthäus 28, 19.20 

 

Haus- und Krankenkommunion 

Die Krankenkommunion in unserer Pfarrei findet weiterhin 
ausschließlich nur auf Wunsch statt.  
Das Sakrament der Krankensalbung und der Wegzehrung 
wird den Schwerkranken und Sterbenden gespendet. 



Kommunion 

Liebe Erwachsene, 

wir, die Kommunionkinder 2020, möchten uns gerne einmal bei Euch melden.  
Auch wenn wir nicht wissen, wann unsere Kommunionfeier stattfinden wird,  
möchten wir Euch gerne erzählen, wie wir die Kommunionvorbereitung vor der 
Corona-Krise gestaltet haben: 

Es gibt keine Katecheten mehr. Stattdessen fand einmal im Monat ein zentraler 
Unterricht in Oberwesel oder St. Goar vor dem Gottesdienst mit unserem  
Gemeindereferenten, Herrn Wessling, statt. Zusätzlich trafen sich unsere Eltern  
regelmäßig zu einem Gruppenabend, um zu besprechen,  welche Aktionen in  
unserer Vorbereitungsphase geplant sind und wer die Durchführung übernimmt. 
Hierzu wurden wir dann immer ALLE eingeladen. 

UNSERE BISHERIGEN AKTIONEN: 

 In jedem Ort wurde eine „Tür“ und eine Kerze, passend zum Motto unserer 
Kommunion „Heute muss ich in deinem Haus bleiben“ für den Vorstellungsgot-
tesdienst gebastelt. 

 Wir buken Plätzchen für die Kindermette mit der Hilfe von einigen Eltern. 

 Dann lud uns Familie Stahl aus Dellhofen zum biblischen Kochen in ihr Gast-
haus ein. 

 Weiter ging es mit einem gemeinsamen Frühstück in Wiebelsheim, im An-
schluss an den Gottesdienst.  

 Einige Tage später fertigten wir mit Frau Zimmermann in Dellhofen Tonkreuze 
an. 

 In unseren Orten wurden wir von den Küstern  durch die jeweilige Kirche ge-
führt. 

 Am Tag des „Ewigen Gebetes" trafen wir uns mit Herrn Wessling am Goldaltar 
der Liebfrauenkirche zur Andacht. 

 Wir setzten einen „Hermann" (kulinarischer Kettenbrief, genannt auch Franzis-
kusbrot) an, der im Moment in unserer Gruppe weitergegeben und eventuell 
auch eure Familie erreichen wird. 

 



Kommunion 

 Zwischenzeitlich  gab es eine Vorlesestunde in der Bücherei Oberwesel. 

 Als nächstes besuchten wir die Bewohner der Seniorenresidenz Oberwesel. 
Hier sangen wir ein paar Lieder und verschenkten, die  zuvor gebastelten  
Tulpen und Vögelchen, als Frühlingsgrüße. 

 Pastor Bretz erklärte uns in der Mutter-Rosa-Kapelle oder in der Niederburger 
Kirche den Ablauf des Gottesdienstes.  

 Zuletzt wanderten wir mit Frau Reichert, Frau Theis, und Frau Luckas den 
Kreuzweg zur Hardthöhe, wo wir den Abend gemütlich mit Stockbrot am La-
gerfeuer ausklingen ließen. 

Wir hoffen, dass unsere Erstkommunionfeier bald stattfinden kann und freuen uns 
schon sehr darauf. 

Viele liebe Grüße und bleibt gesund! 

 

 

 



Kommunion 

Die Aktionen der Kommunionvorbereitung sind schon eine Weile her.  
Alles wurde unterbrochen. 
Es finden zwar wieder Gottesdienste statt, aber wie eine Erstkommunion gefeiert 
wird, ist noch nicht klar. Wir haben uns bereits zwei Termine rausgesucht, jedoch 
steht noch aus, ob etwas am 30. August oder 18. Oktober stattfinden kann. Die 
deutsche Bischofskonferenz und die Bistümer beraten, wie es weiter gehen kann. 
Sobald sich ein Weg auftut, werden wir Euch informieren. 

Nach neustem Stand vom 07. Mai 2020 gab das Bistum bekannt, dass nach dem 
02. Juni Termine für die Erstkommunion vereinbart werden können. 

             Friedhelm Wessling, Gemeindereferent  

Vielfach werden zur Zeit an Kindergärten und Spielplätzen bunt bemalte Steine  
abgelegt. Nun haben einige Eltern der Kommunionkinder diese Idee aufgegriffen 
und mit ihren Kindern bunte Steine bemalt. Diese Steine legen sie als Zeichen  
ihrer Erstkommunion (genaues Datum steht noch nicht fest) an ihren Kirchen aus. 
Freuen wir uns also darüber, wenn es um den Eingang der Kirche herum jetzt  
bunter wird. Vielleicht zieht die Idee ja Kreise und jung und alt , die an ihre  
Kommunion erinnern wollen oder sich besonders mit einer bestimmten Kirche ver-
bunden fühlen, bemalen einen Stein, nach ihrem Geschmack. Natürlich kann man 
das ganze auch biblisch unterlegen. Wie heißt es doch im 2. Kapitel des 1. Petrus-
briefes: "Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen." 

Kommunionkinder starten Steinkette  
an den Kirchen 



Niederburg: Mittwoch  
Donnerstag 

14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Oberwesel: Donnerstag  15.30 Uhr bis 18.00 Uhr  

Perscheid: Mittwoch  
Sonntag  

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr   
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Urbar: Mittwoch 

Sonntag 

18.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  

Kath. Öfftl. Büchereien wieder geöffnet 
Es geht wieder los… 

 

Ab Montag, dem 11. Mai 2020 haben die Kath. öfftl. Büchereien in 
unserer Pfarreiengemeinschaft wieder zu den gewohnten Zeiten  
geöffnet. 

Besucher der Büchereien müssen folgende Schutz-
maßnahmen beachten:  
- Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 

- Betreten der Büchereien nur, wenn die angegebene      
  Personenzahl nicht überschritten wird 

- Wahrung eines Personenabstandes von 1,50 m 

 

Die Vorlesestunden fallen bis auf weiteres aus. 

Jahresbilanz 2019 des Büchereiringes im Dekanat St. Goar 
 

Dem Büchereiring St. Goar gehören die Kath. öffentlichen Büchereien (KÖB) 
Bacharach, Bad Salzig, Halsenbach, Niederburg, Oberwesel, Perscheid und  
Urbar, ferner die Krankenhausbücherei Boppard an. Er besteht seit 1974. Durch 
gemeinsame Aktionen, Erfahrungs- und Bestandsaustausch innerhalb der  
Büchereiringe werden für die einzelnen Büchereien Arbeitserleichterungen  und 
mehr Effektivität angestrebt. Das Bistum Trier fördert die Kooperation gezielt durch 
Zuschüsse.  
Nachdem nun alle Einzelstatistiken vorliegen, konnte für den Büchereiring eine 
Gesamtübersicht  für das Jahr 2019 gefertigt werden: Es sind rund 33.000 Medien 
als Bestand registriert. Im Berichtsjahr wurden fast 1.400 Entleiher und 26.302 
Entleihungen gezählt. Die Büchereien waren annähernd 1.700 Stunden geöffnet. 
7.767 Stunden wurden ehrenamtlich geleistet. An Finanzmitteln standen ca. 
26.000 Euro zur Verfügung. 



Kirchenmusik ausgesetzt 
 

Gemäß der Dienstanweisung des Generalvikars von Plettenberg sind 
aufgrund der Coronakrise alle Chorproben, Gottesdienstgestaltungen, 
Probenwochenenden, Matineen und Konzerte zunächst bis 31. August 
2020 untersagt. Sogar auf das Mitsingen in den Gottesdiensten soll  
verzichtet werden. So schade dieser Verzicht ist, so wichtig ist der 
Schutz der Gesundheit für unsere ChörsängerInnen und  
Gemeindemitglieder! 
 

In diesen Wochen wird eine großangelegte Untersuchung auf  
Bundesebene durchgeführt, die die Auswirkungen und Risiken des  
Singens in Chören und Gottesdiensten einschätzen soll. Erst wenn die 
Ergebnisse vorliegen, kann über Lockerungen nachgedacht werden. 
 

Momentan können sich jederzeit kurzfristig Änderungen ergeben. Ich 
halte Sie hier und auf der Seite www.kirchenmusik-oberwesel.de auf 
dem Laufenden! 
Sobald es möglich ist, werden unsere Chöre wieder proben und  
auftreten! 
 

Mit besten Wünschen für Ihre Gesund-
heit sende ich Ihnen herzliche  
Grüße! 
 

Ihr Lukas Stollhof 
  

©  Ute Laux 

http://www.kirchenmusik-oberwesel.de


Der nächste Pfarrbrief umfasst die Zeit vom 29.06.2020 bis 02.08.2020 

Redaktionsschluss: Freitag, 05. Juni 2020, 11.00 Uhr 

Kath. Pfarramt der Pfarreiengemeinschaft Oberwesel im Dekanat St. Goar 
55430 Oberwesel, Martinsberg 1,  06744-94077,  06744-94078  

 info@pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de 

www.pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de 

 Pfarreiengemeinschaft Oberwesel 

Öffnungszeiten Oberwesel     

Di. bis Fr.:   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Do.:   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 Pastor Bretz: 0176-27719184   

 Friedhelm Wessling: 0175-2220852 

 Pfr. i. R. Poppe: 0160-90331000  
 Lukas Stollhof: 0176-23457024    lukas.stollhof@web.de 

Die Katholische Fernseharbeit als Arbeitsstelle der  
Bischofskonferenz verantwortet das Internetportal 

www.kirche.tv, ein Subportal von katholisch.de. 
 

Exklusiv auf dieser Website werden täglich alle  
Fernsehsendungen aufgelistet, die in irgendeiner 

Form religiöse Inhalte thematisieren - einen Service, 
den man auch als Newsletter per Mail oder per  

Messenger-Dienst abonnieren kann. Darüber hinaus 
werden auf entsprechende Videos aus den deutschen 

Bistümern verwiesen. 
 

Schauen Sie doch einfach mal rein.  

http://www.kirche.tv/
http://katholisch.de/

