
 

 
 
 

Nr. 5 / 2020                             vom 04. April bis 26. April 2020 

 

In dieser von Not und Krankheit, Tod und Trauer gezeichneten Zeit darf 

ich Ihnen allen von Herzen ein gesegnetes Osterfest wünschen! 

Auch wenn wir in diesen Wochen keine Möglichkeit haben, das Osterfest 

gemeinsam zu feiern, darf uns doch die Freude des Auferstandenen erfül-

len.  

Am Ostertag sagt der Herr uns: "Ich bin auferstanden und ich bin immer 

bei dir!" Er ist also auch in diesen Tagen bei uns. Auch wenn wir nicht 

wissen können, was uns an Schwerem in den kommenden Wochen und Mona-

ten und in den nächsten Jahren noch auferlegt sein wird – das Versprechen 

des Auferstandenen gilt: "Ich bin bei dir!" 

Für Ihn gilt keine Quarantäne und keine Kontaktsperre. Mit Ihm können wir 

jederzeit sprechen, Ihm unsere Sorgen anvertrauen, zu Ihm in unserer Not 

flehen. Er, der sich von den Fesseln des Leidens und Todes hat binden las-

sen, hat die Macht des Todes zerbrochen. Er wird auch unseren eigenen 

Tod und den Tod unserer Lieben, ja, den Tod aller Menschen zerbrechen. 

In seiner göttlichen Gegenwart können wir den Hymnus der griechischen 

Christen beten: "Der Tag der Auferstehung ist nun da. Strahlen werden wir 

im Licht. Denn vom Tod zum Leben hat Christus uns geführt. Und wir singen 

das Siegeslied: Halleluja." 

Im Namen unserer Professoren Dr. Eckert und Dr. Steinruck, aller Mitar-

beiter, aller Mitglieder unserer Räte wünsche ich Ihnen die tröstliche 

Nähe unseres Erlösers 

Ihr Pastor Georg Dehn 

 

Aufruf des Generalvikars zum Glockengeläut 
Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg ruft auf, dem gemeinsamen Wort der 

Kirchen zur Corona-Krise Folge zu leisten und jeden Abend um 19.30 Uhr, ebenso 

am Gründonnerstag und ausnahmsweise (!) auch am Karfreitag Abend um 19.30 

Uhr, sowie an Ostern um 10.30 Uhr die Glocken zu läuten als Zeichen der 

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

Erkrankten und die Pflegenden. 

  St. Marien      St. Johann          St. Nikolaus 

der Pfarreiengemeinschaft 
Konz 
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In diesem Zusammenhang kann zu Hause eine Kerze entzündet werden und als 

Zeichen der Solidarität in ein Fenster der Wohnung gestellt werden. 

Dazu kann folgendes Gebet gesprochen werden: 
Gott, unser Leben und Licht, 

viele Menschen haben heute Abend eine Kerze entzündet. Es ist ein Zeichen: dein Licht 

leuchtet in unsere Nacht. Seit Menschengedenken ist das so - auch in dieser Stunde. 

Wir danken dir/Ich danke dir. 

Stehe allen bei, deren Leben in Gefahr ist. Schütze alle, die im Gesundheitswesen 

arbeiten. Stärke alle, die in der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen und 

schwierige Entscheidungen treffen müssen. 

Gott bei den Menschen, 

wir teilen/ich teile das Licht mit allen, die eine Kerze ins Fenster stellen. Es ist ein 

Zeichen: in dir sind wir verbunden mit Christinnen und Christen und mit vielen anderen 

Menschen - eine weltumspannende Gemeinschaft. Wir danken/Ich danke dir. 

Sei allen nahe, die isoliert und einsam sind. Schenke Gelassenheit und Geduld, wo in 

Beziehungen und Familien die ständige Nähe zur Belastung wird. Stärke unsere 

Solidarität. 

Gott unsere Hoffnung, wir kommen/ich komme zu dir mit Gedanken, Sorgen, Gebeten.  

Die Kerze ist ein Zeichen: du bist da, hier, jetzt – wie auch immer es weitergeht in 

dieser schwierigen Lage. Wir danken dir/ich danke dir. 

Schütze uns. Sei den Sterbenden nah. Führe die Verstorbenen zu deinem wärmenden 

Licht. Sie können weitere Bitten oder die Namen von Personen ergänzen. 

In deinem Licht geborgen beten wir: Vater unser im Himmel 

 

             Corona-Virus und Misereor-Kollekte 2020 
„Gib Frieden!“ – für die Menschen in Syrien und im 

Libanon  
Liebe Verantwortliche und Engagierte in den Gemeinden, liebe 

Gemeindemitglieder, Die Corona-Epidemie trifft uns mitten in der Fastenzeit und in der 

Misereor-Fastenaktion. Die Entscheidung im Bistum Trier, die Gottesdienste in den 

Gemeinden abzusagen, betraf auch den Misereor-Sonntag am 5. Fastensonntag. Für 

Misereor ist das eine schwierige Situation, da dadurch ein beträchtlicher Teil der 

Spenden in dieser so wichtigen Sammelzeit infrage steht. Deshalb rufe ich Sie auf, die 

Sorge um die Menschen in Syrien und dem Libanon zu teilen und in diesem Jahr ihren 

Beitrag zur Misereor-Kollekte durch eine direkte Spende an Misereor zu geben.  

Nutzen Sie dafür das Spendenkonto von Misereor: 

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10  BIC GENODED1PAX  bei der Pax Bank oder 

den Weg einer Online-Spende auf der Seite: www.misereor.de. Ich danke Ihnen herz-

lich auch im Namen von Msgr. Pirmin Spiegel, dem Hauptgeschäftsführer von 

Misereor. 

 

 

http://www.misereor.de/
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Der Einfachheit halber können Sie Ihre Spenden aber auch gern im Pfarrbüro 

abgeben oder sie auf das Konto des Kirchengemeindeverbandes (siehe unten) 

überweisen. Sie erhalten eine Spendenquittung, wenn Sie ihre vollständige Adresse 

angeben. 

Bankverbindung Kirchengemeindeverband Konz 
KGV-Verfügungsmittel; Sparkasse Trier; DE 15 5855 0130 0001 0951 40 

für Spenden, Stipendien, Pfarrbrief usw.;  

Teestube-Tafel hat ein eigenes Konto – unter Pfarreiengemeinschaft 

 

Caritas der Gemeinde  

Teestube / Tafel-Ausgabestelle Konz bleibt bis auf weiteres 

geschlossen! 
Wer spenden möchte 

 Sachspenden (haltbare Lebensmittel) zu den Öffnungszeiten (oder n. Vereinbarung) 

 Geldspenden bar im Pfarrbüro St. Nikolaus oder 

 Kath. Kirchengemeinde Konz St. Nikolaus - Teestube-Tafel 

 Sparkasse Trier, 

 IBAN DE37 5855 0130 0001 0874 69; BIC TRISDE55 

 Verwendungszweck: "Spende". 

Sie erhalten eine Spendenquittung, wenn Sie Ihre vollständige Adresse angeben. 
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Gottesdienste im Fernsehen / Internet oder Radio 
 

Gottesdienste aus dem  Trierer Dom 
Jeden Sonntag werden (für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Gottesdienste) im 

Trierer Dom gefeiert. Um den Gläubigen die Mitfeier zu ermöglichen, werden die 

Sonntagsmessen in Zusammenarbeit mit der Firma ProMusik und "OK 54 Bürgerrund-

funk" live übertragen. 

- Ok54 Bürgerrundfunk 

- www.bistum-trier.de,  

-Facebook- Seite : Bistum Trier 

https://www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/medial-mitfeiern/  

 

Die Radiosender Horeb und Domradio bieten ebenfalls täglich Gottesdienste an. 

 

Regelmäßige Live Übertragung bei EWTN 

oder Bibel - TV 
Werktags feiert Papst Franziskus die Eucharistie in St. Marta im Vatikan. 

Täglich Live Übertragung aus dem Kölner Dom 
sonntags      10.00 Uhr 

werktags       8.00 Uhr 

 
Pastor Dehn feiert die Hl. Messe an jedem Morgen in der Pfarrkirche St. Nikolaus. 

 

Pfarreiengemeinschaft 
 

Der Pastor ist jederzeit im Pfarrhaus telefonisch erreichbar 

 

Palmzweige werden an Palmsonntag gesegnet und in der Kirche 

St. Nikolaus zum Abholen ausgelegt.  

 

Alle Intentionen  werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

 

Brauchen Sie Hilfe oder wollen Sie helfen? 
Seit einigen Tagen überstürzten sich die Ereignisse rund um 

die Corona-Pandemie. Auch in der Verbandsgemeinde 

Konz kommt das öffentliche Leben mehr und mehr zum Erliegen und wir werden 

täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Es ist absehbar, dass die Nachfrage nach 

Hilfeleistungen deutlich zunehmen wird. In der Verbandsgemeinde Konz gibt es 

glücklicherweise ein gut funktionierendes soziales Netzwerk. Dies spiegelt sich in der 

Arbeit von vielen Institutionen, Vereinen, Verbänden, Gremien und weiteren ehrenamt-

lichen Angeboten wider. Zusätzlich bieten nun viele Menschen auch nachbarschaftliche 

Hilfe an. Um dieses ehrenamtliche Engagement allen Interessierten und Bedürftigen in 

übersichtlicher Form sichtbar und zugänglich zu machen, haben das Jugendnetzwerk 

https://www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/medial-mitfeiern/
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Konz (junetko) und die Verbandsgemeindeverwaltung Konz die Kommunikations-

plattform Ehrensache Konz eingerichtet. Ehrensache Konz bündelt die Kompetenzen 

und Angebote der Aktiven und macht diese für alle Bedürftigen nutzbar. Auch 

Freiwillige, die ihren Neigungen entsprechende Hilfsdienste unterstützen wollen, 

können hierüber Organisationen, Vereine und Nachbarschaftsinitiativen finden, die 

immer händeringend auf der Suche nach weiteren Freiwilligen sind. Ehrensache Konz 

soll hier als zentrale Anlauf- und Auskunftsstelle dienen. Dazu wurde in Rekordzeit - 

praktisch über Nacht - das Internetportal www.ehrensache-konz.de aufgebaut. 

Über dieses Portal und unter der zentralen Rufnummer 06501 – 940511 können 

sich Hilfesuchende und Helfer melden. Die Hotline ist montags bis freitags von 10 

bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten kann eine 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Ehrensache Konz ist 

über die Webseite sowie über die E-Mailadresse info@ehrensache-konz.de rund 

um die Uhr erreichbar. 

Gerade jetzt ist eine gute Vernetzung unerlässlich, um die vor uns liegenden 

Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Deshalb möchten auch wir unser Netzwerk 

nutzen und einen Beitrag dazu leisten, um auf die Herausforderungen rund um die 

Corona-Pandemie in der Verbandsgemeinde Konz gemeinsam bestmöglich zu 

reagieren. 

 

 

Die Bolivien-Kleidersammlung  

am Samstag, 04. April wurde abgesagt 
 

 

Pfarrbücherei der Pfarreiengemeinschaft 
Öffnungszeiten 

im Pfarrheim St. Nikolaus 
 

Liebe Besucher unserer Pfarrbücherei. Auch wir haben aufgrund der Corona 

Epidemie bis mindestens Ende April geschlossen. 
Das Team der Pfarrbücherei 

 

INTERNATIONALE   ORGELKONZERTE   KONZ   2020  -    

Eröffnungskonzert verschoben! 
Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Bestimmungen und Regelun-

gen seitens des Bistums Trier und der Bundesregierung, muss das Eröffnungskonzert 

der diesjährigen Internationalen Orgelkonzerte Konz mit Karl Ludwig Kreutz leider auf 

eine noch nicht bestimmbare Zeit nach der Corona-Krise verschoben werden. Inwieweit 

sich der Konzertzyklus insgesamt verzögert, hängt von der Krisenentwicklung der 

nächsten Wochen ab. Weitere Informationen werden den kommenden Pfarrinfos zu 

entnehmen sein.      Prof. Karl Ludwig Kreutz                                                                                                                                                                                       

 

 

http://www.ehrensache-konz.de/
javascript:location='m'+'a'+'i'+'l'+'t'+'o'+String.fromCharCode(58)+'i'+'n'+'f'+'o'+String.fromCharCode(64)+'e'+'h'+'r'+'e'+'n'+'s'+'a'+'c'+'h'+'e'+String.fromCharCode(45)+'k'+'o'+'n'+'z'+String.fromCharCode(46)+'d'+'e';undefined
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Unsere Nikolaus-Orgel im Internet 
Da nun auch die gemeinsam gefeierten Sonntagsmessen inklusive der sonntäglichen 

Auditionen leider und laut Anweisung des Bistums Trier ausfallen müssen, möchten 

wir auf das Orgelmusik-Angebot im Internet hinweisen.  Auf der Plattform YOUTUBE 

sind verschiedene musikalische Beiträge von Karl Ludwig Kreutz eingespielt und 

jederzeit abrufbar. Geben sie einfach "St. Nikolaus Konz" in die Browser-Suchzeile 

(z.B. bei Google) von Youtube und sogleich wird ein Überblick angezeigt.  

Mit "Badinerie reloaded" von K. L. Kreutz und "Ménage à trios" sind Ausschnitte des 

letztjährigen Improvisationskonzertes mit Domorganist Sebastian Küchler-Blessing, 

Essen und Komponist Jan Esra Kuhl, Freiburg zu sehen. Besonders zu beachten ist auch 

der Live-Mitschnitt vom Pfingstmontag 2016 der kompletten Welt-Ersteinspielungen 

von Mozarts "Jupitersinfonie" und den "Mozart-Variationen" von  Max Reger auf der 

Orgel der Zisterzienserabtei Himmerod in der Eifel.   

 

 Kinder- und Jugendinfo  
 

Erstkommunion 2020 
Wegen der notwendigen Planungssicherheit musste ebenso entschieden werden, 

dass auch die Feiern der Erstkommunion auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden müssen. Hierüber wurden die Kommunionkinder und Eltern bereits 

per E-mail informiert. Die Enttäuschung der Kommunionkinder und ihrer Eltern ist uns 

bewusst. Wir appellieren aber an die Solidarität mit denen, die uns anvertraut sind, 

insbesondere mit Alten, Kranken und Schwachen, die von einer erhöhten Risikolage 

jetzt existenziell betroffen wären, und danken für Ihr Verständnis! 
 

Aus Dekanat und Bistum 
 

Lebensberatung Saarburg 

bleibt für Sie weiterhin telefonisch erreichbar! 
Begegnen – beraten – begleiten 

Es gibt Lebenssituationen, die unglücklich und ratlos machen. Mit manchen Problemen 

kommt man allein nicht weiter. Familienmitglieder und Freunde sind dann oft nicht die 

richtigen Gesprächspartner. Bei Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen helfen 

wir Ihnen professionell und kompetent. Wir helfen Ihnen, Lösungen zu finden. 

Lebensberatung Saarburg, Brückenstraße 11-13, 54439 Saarburg  065812097  

 lb.saarburg@bistum-trier.de  www.saarburg.lebensberatung.info 

 

Basiskurs Not-Fall-Seelsorge  
Der Einsteiger-Kurs-NFS "Erste Hilfe für verletzte Seelen" findet statt am 

Freitag, 15. Mai von 18.00 bis 22.00 Uhr als 4-stündiger Basiskurs in Trier 

Info/Anm.: Dekanat Trier, Pastoralreferent Johannes Rau, Paulusplatz 3, 

54290 Trier;  Johannes.Rau@Bistum-Trier.de  0651/979419-5  

Näheres auch im Pfarrbrief 4/2020. 
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Pfarrei St. Johann 
 

Ostertischkerzen-Verkauf mal anders 
Liebe Pfarrangehörige, liebe Freunde der Messdiener St. Johann, 

in diesem Jahr sind die Tage der Fastenzeit und die vor uns liegenden Kar- und 

Ostertage so ganz anders als sonst. Vieles, was wir gewohnt sind und was wir 

liebgewonnen haben, kann nicht auf die bekannte Weise stattfinden – leider, aber 

verständlich. Wir waren im Februar schon fleißig und haben viele Ostertischkerzen 

gebastelt, die wir nach unserer Kreuzwegandacht und an Palmsonntag verkaufen 

wollten. Da auch an Ostern dieses Jahr keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden 

können, ist es uns nicht möglich, die Kerzen an den Feiertagen anzubieten. Daher 

wollen wir Ihnen und Euch das Angebot machen, Kerzen telefonisch (bei Tamara 

Müller unter 4894) oder per Mail (minis-stjohann@web.de) zu bestellen. Absprachen 

zur Lieferung werden individuell besprochen. 

Folgende Modelle stehen zur Auswahl: 

Für 5 €/Stück: Lebensbaum oder Kreuz mit Regenbogenfarben 

Für 4 €/Stück: Kreuz aus vier Farben oder Blutstropfen mit Kreuz 

Für 2 €/Stück: Mini-Kerze mit Hasen- oder mit Blumen-Motiv 

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Arbeit auf diese Weise unterstützt wird und 

wir auf diesem Weg ein bisschen Osterlicht in Ihre und Eure Wohnungen bringen 

können. Von Herzen wünschen wir Ihnen und Euch gute Kartage und ein gesegnetes 

Osterfest! 

Gottes Segen und bleibt gesund! 

die Messdiener St. Johann und das Betreuer-Team 

Seniorentreff St. Johann 
Bis auf Weiteres findet kein Seniorentreff im Kolpingheim statt. 

 

Aus den Büchern der Pfarreien 
  
 

 Die letzte Ruhestätte fanden in 
 

St. Nikolaus Irmina Schons 
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St. Nikolaus  Martinstraße 22  60469-0  60469-16 

  Pfarrsekretärinnen: Maria Borens u. Sabine Lord 

  pfarrbuero@pfarreiengemeinschaft-konz.de 

www.pfarreiengemeinschaft-konz.de 

geschlossen 
Die Erreichbarkeit ist sichergestellt, der Publikumsverkehr ist eingestellt. Es wird 

darum gebeten, Ihr Anliegen telefonisch oder per email zu kommunizieren. 
 

 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die 

ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

  für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind; 

  für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

  für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die 

Kranken kümmern;  

  für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag 

schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;  

  für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen; 

  für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;  

  für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

  für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren; 

  für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen, die im Dienst an 

den Kranken ihr Leben gelassen haben.  

Herr, stehe uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht 

voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der 

Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander 

entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in 

Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der 

konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die 

Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in 

der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht 

freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich 

unterbrechen. Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die 

Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu 

erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, 

annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen 

Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.         Bischof Stephan Ackermann 

 


