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Auf ein Wort… 

 

Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!  

Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.  

Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.  

(Mt 28,5b-6b.) 

Was für eine wahrlich frohe Botschaft, die der Engel den Frauen, 

aber auch uns allen verkündet – eine Botschaft, die alles wan-

delt! 

Und tatsächlich: Ostern ist für uns Christen das Zeichen der Ver-

wandlung. Dunkelheit wird zu Licht, Tod zu Leben. Alles was ver-

gänglich schien, kommt zum Leben. Alles, was traurig war, 

weicht der Freude. Gott selbst wandelt den Tod in neues Leben. 

Gott selbst schenkt ewiges Leben durch die Auferstehung und er 

verspricht uns: Auch wir werden zu neuem Leben erstehen! 

So können wir mit Freude unsere einstige Auferstehung zu 

neuem Leben erwarten. Allein – dabei bleibt es nicht, denn eine 

Ahnung auf das Erlebnis von Auferstehung, eine Ahnung darauf, 

was es heißt, in ein neues Leben einzutauchen, können wir 

schon jetzt, im Laufe unseres irdischen Lebens erspüren. Nicht 

erst am Ende unserer Tage in dieser Welt steht die Verheißung 

auf neues Leben, nein, es kann uns gelingen, schon jetzt jeden 

Tag ein kleines bisschen Auferstehung zu erleben. 

Auferstehung können wir erleben, wenn wir plötzlich die Kraft fin-

den, etwas wieder anzupacken, das schwer fällt und das uns 

lange belastend auf der Seele lag. Wenn der Mut wieder  

kommt, wenn die Hoffnung wieder lockt, wenn wir unsere Beden-

ken begraben und ans Werk gehen, wenn wir trotz Rückschlägen 

und Enttäuschungen neu anfangen und den Glauben an das 

Gute in den Menschen und in Gott nicht verloren gehen lassen.  

 

 



Auferstehung können wir erleben, wenn wir uns an den kleinen 

Dingen im Leben freuen. Wenn wir in allem Gott wahrnehmen, 

wenn wir uns sicher sind: Er ist immer da, in schweren Stunden 

und in der tiefen Freude der Zufriedenheit.  

 
Auferstehung praktizieren wir, wenn wir vergeben und verzeihen, 

die schwarzen Wolken ziehen lassen und uns über jeden Son-

nenstrahl, jeden Lichtblick, jeden noch so kleinen Wandel, jede 

positive, noch so kleine Veränderung zum Guten freuen. Aufer-

stehung geschieht, wenn wir Mut machen, trösten, helfen, die 

Hand reichen und auch in dunklen Stunden für andere da sind. 

 
Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung – 

so singen wir in unserem Gottesloblied Nr. 472 – wenn Stunden 

zu Momenten werden, wenn Worte Mauern einreißen, wenn 

Gesten das Herz berühren und der Geist von Gottes Liebe uns 

erfasst, dann geschieht es, dass Gott uns Auferstehung schenkt 

– schon jetzt, schon heute. Auch momentan, da wir uns als Ge-

meinde nicht sehen, nicht zusammen Gottesdienst feiern und 

nicht miteinander in Kontakt kommen dürfen, geschieht diese 

Auferstehung – und sie verbindet uns auf wundersame Weise.  

 
Ihnen allen wünsche ich – auch im Namen von Pfarrer Weiler 
und Frau Maier-Ehrhardt – ein frohes und gesegnetes Fest der 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus! Herzlich grüßt Sie 
Ihre  

 

 

 

Christine Wüst-Rocktäschel 

Gemeindereferentin 

 
 

 

 

 



 

 

Sehr geehrte Herren Pfarrer, liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
Schwestern und Brüder! 

Als zum 1. Fastensonntag mein Hirtenbrief an Sie erschien, konnte nie-
mand ahnen, wie die kommenden Wochen und Monate aussehen wür-
den. Viele Menschen sind erkrankt, nicht wenige bangen um ihr Leben. In 
dieser Situation sind viele unserer Freiheitsrechte massiv eingeschränkt. 
Wir müssen auf Kontakte und Begegnungen verzichten, um einander zu 
schützen und eine Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsa-
men. 

Auch unsere gottesdienstlichen Angebote sind betroffen: Über Ostern 
hinaus können wir in der Öffentlichkeit, als Gemeinschaften vor Ort keine 
Gottesdienste feiern. Sie können sich vorstellen, dass dies eine der 
schwierigsten Situationen ist, in die wir als Kirche geraten können: Nicht 
mehr gemeinsam Gottesdienst und insbesondere Eucharistie feiern zu 
können, geht an den Kern unseres Glaubens. Ich danke allen, die diesen 
notwendigen Schritt mit Verständnis und Kreativität mittragen. Denn ich 
stelle fest, dass viele Menschen bei allen Ängsten und Sorgen in ihren Fa-
milien und Hausgemeinschaften und auch allein ein reges Gebetsleben 
entfalten. Viele folgen dem gemeinsamen Gebetsaufruf unseres Bistums, 
des Bistums Limburg und der evangelischen Kirche, beim abendlichen Läu-
ten der Kirchenglocken eine Kerze anzuzünden und ein Gebet zu spre-
chen. Dies zeigt, dass wir uns gerade in dieser Krise als betende Gemein-
schaft verstehen. Wir müssen dabei nur alle Formen meiden, die die Ge-
fahr einer Ansteckung anderer in sich tragen. 

Ich bitte Sie alle um eine hohe Sensibilität im Umgang mit dieser Situa-
tion. Besonders hart treffen die Einschränkungen diejenigen unter Ihnen, 
die Hochzeit, Taufe, Erstkommunion oder Firmung feiern wollten und ihre 
Pläne jetzt ändern mussten. Ich verstehe gut, dass viele von Ihnen deshalb 
enttäuscht sind. Wie hart diese Einschränkungen sind, erfahren sicherlich 



vor allem diejenigen, die jetzt einen lieben Menschen verloren haben. Der 
Abschied von unseren Verstorbenen ist nur unter strengen Auflagen mög-
lich. Für die Trauernden ist das sehr schmerzhaft. Was alle diese noch nie 
gewesenen Erfahrungen letztendlich für manche Menschen zur Folge ha-
ben, ist jetzt nicht absehbar. 

Auch für mich als Bischof sind die Erfahrungen der letzten Wochen nur 
schwer zu ertragen. Große Sorge mache ich mir um die alten, kranken und 
einsamen Menschen. Ich bitte alle, gut hinzuschauen auf die, die nun in 
besonderem Maße auf Kontakte und Hilfe angewiesen sind. Ich denke vor 
allem an die meist älteren Menschen, die keine digitalen Medien nutzen 
und damit von den Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten des 
Internets und der Sozialen Netzwerke ausgeschlossen sind. Ich bitte Sie, 
liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, auf diese Menschen bewusst zuzu-
gehen und möchte Ihnen dazu einen konkreten Vorschlag machen: Ver-
mutlich kennen Sie unter den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern ältere 
Menschen, die allein leben und wenig Kontakte haben. Bitte rufen Sie ge-
rade jetzt diese Menschen an! Mit einer solchen gezielten Telefoninitia-
tive lässt sich ein Zeichen der Nähe und Zuwendung setzen. Vielleicht gibt 
es auch Ehrenamtliche aus den Besuchsdienstkreisen, die in den Tagen 
vor Ostern bereit sind, solche „Telefonbesuche“ bei Gemeindemitgliedern 
machen. 

Bei allem Schwierigen habe ich die starke Hoffnung, dass die Pandemie 
unser Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Wir brauchen einander. Wir le-
ben von der Rücksichtnahme aller, andere leben davon, dass ich meine 
persönlichen Bedürfnisse gegebenenfalls zurückstelle. Das sind Lernpro-
zesse, die unsere Gesellschaft zum Positiven verändern mögen. Ich ermu-
tige alle, die auf Hilfe und Zuspruch angewiesen sind, unsere Seelsorge in 
Anspruch zu nehmen. 

Wir gehen auf die heiligen Tage der Karwoche und des Osterfestes zu. Im 
Dom werden wir Gottesdienste in einem bescheidenen Rahmen feiern 
und auch übertragen. Viele unserer Gemeinden tun dies ebenfalls. Auch 
über Fernsehen, Rundfunk und Internet können Sie Gottesdienste und An-
dachten mitfeiern. Daneben lade ich ein, in den Familien Hausgottes-
dienste zu feiern und gemeinsam zu beten. Bitte nutzen Sie die Möglich-
keit, sich digital zu vernetzen und geistlich auszutauschen. Wer allein ist, 
kann so die Erfahrung der Gemeinschaft machen, die stärkt und tröstet. 
Auch das persönliche Gebet ist immer eingebettet in das große Gebet der 
Kirche. In den Tagen der Quarantäne habe ich erlebt, wie stärkend ein Ge-
betsrahmen im Alltag ist. 



Ich wünsche allen die Erfahrung, nicht allein zu sein. Wir sind von guten 
Mächten treu und still umgeben, wie der evangelische Theologe Dietrich 
Bonhoeffer glaubend bekannt hat  ̶  in der Einsamkeit seiner Gefängnis-
zelle. 

Ich will nicht versäumen, denen zu danken, die vor Ort und in Mainz ge-
holfen haben, Entscheidungen zu treffen und auf die Krise zu reagieren, 
oft in sehr schnellen Schritten. Besonders Weihbischof Dr. Udo Bentz und 
der Krisenstab haben sich dieser Aufgabe in herausragender Weise ge-
stellt. Ich danke außerdem allen Pfarrern, Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich intensiv darum be-
mühen, auch jetzt bei den ihnen anvertrauten Menschen sein und dabei 
viel Kreativität entwickeln. 

Mein Blick geht auch über den kirchlichen Bereich hinaus: Großer Dank 
gilt allen, die oft unter persönlichem Risiko dafür sorgen, dass wir gut ver-
sorgt sind: Menschen in medizinischen Berufen, in Geschäften, die geöff-
net bleiben, im öffentlichen Nahverkehr, in den Stadtwerken und an vie-
len anderen Stellen. Ihnen sei von ganzem Herzen gedankt. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich will Sie ermutigen, die kommenden Wo-
chen für sich geistlich zu gestalten. Ich bekräftige noch einmal meine Ein-
ladung, sich Zeit zu nehmen für das persönliche Gebet, das Lesen der Hei-
ligen Schrift und für das gemeinsame Singen in der Familie. Für die Feier 
von Hausgottesdiensten in der Heiligen Woche empfehle ich Ihnen die 
Vorlagen, die im Referat Liturgie des Bischöflichen Ordinariats für Grün-
donnerstag, Karfreitag und Ostersonntag erstellt wurden. Sie erhalten sie 
mit diesem Schreiben und können diese sowie weitere Anregungen auf 
der Internetseite des Bistums abrufen (www.bistum-mainz.de). 

Ihnen allen wünsche ich Gesundheit, den Kranken Genesung, Kraft und 
Hoffnung. Über allem möge Gottes Segen sein, der uns begleitet in guten 
und in schwierigen Zeiten. 

Für die kommenden Kar- und Ostertage wünsche ich Ihnen das Licht des 
Gekreuzigten und Auferstandenen. 

Ihr 

 
Bischof von Mainz 

 

http://www.bistum-mainz.de/


Hinweise im Hinblick auf die Kar- und Ostertage 

• Leider wird es auch für die Gottesdienste der Kar- und Ostertage 

keine Ausnahmegenehmigung vom Verbot der Feier öffentlicher 

Gottesdienste geben können. Eine Möglichkeit, diese Tage unter 

den derzeitigen Bedingungen zu begehen, ist es, die Gottes-

dienstübertragungen im Fernsehen, im Radio und im 

Internet zu nutzen. Eine Übersicht findet sich unter anderem auf 

der Internetseite des Bistums Mainz (www.bistummainz.de/ 

gottesdienste). Dort finden Sie auch Anregungen zum persönli-

chen Gebet (www.bistummainz.de/liturgie). Auch im Gebet- und 

Gesangbuch „Gotteslob“ finden Sie Anregungen zum persönli-

chen Gebet und zum Lesen der Bibel. 

• Auf der Internetseite unserer Pfarrgruppe 

(www.oberstadtkirchen.de) finden Sie Vorlagen für Hausgottes-

dienste am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Ostersonn-

tag. Einige Exemplare liegen auch in den Kirchen St. Alban und 

Heilig Kreuz zum Mitnehmen aus. 

Diese Hausgottesdienste folgen der Liturgie des jeweiligen Tages 

und können im kleinen Kreis, aber auch alleine gefeiert werden. 

Ich lade Sie ein, sich im Rahmen dieser Gottesdienste Zeit für 

das persönliche betrachtende Gebet zu nehmen. Eine entspre-

chende Anregung habe ich jeweils in die vom Liturgiereferat 

unseres Bistums erstellte Vorlage eingefügt. 

• Ebenfalls auf der Internetseite unserer Pfarrgruppe 

(www.oberstadtkirchen.de) finden Sie Gottesdienstvorlagen für 

Familien mit Kindern für Gründonnerstag, Karfreitag und 

Ostersonntag. 

• Ich selbst werde die Gottesdienste der Kar- und Ostertage in 

angemessener Weise alleine und stellvertretend für unsere 

Gemeinden feiern und dabei auch weiterhin die Gebetsanliegen, 

die Sie mir zukommen lassen, einbeziehen.  

• Die Kirchen St. Alban und Heilig Kreuz sind zu den gewohnten 

Zeiten geöffnet, allerdings ausschließlich für das persönliche 

Gebet. Bitte beachten Sie, dass sich nicht mehr als maximal zwei 

Personen darin aufhalten dürfen. Geöffnete Kirchen gelten als 

öffentlicher Raum und unterliegen daher den neuen Auflagen der 

Landesregierung. 

http://www.bistummainz.de/gottesdienste
http://www.bistummainz.de/gottesdienste
http://www.bistummainz.de/liturgie
www.oberstadtkirchen.de
https://bistummainz.de/pfarrgruppe/mainz-oberstadt/aktuell/nachrichten/nachricht/Die-Feier-der-Kar-und-Ostertage-Zuhause/
https://bistummainz.de/pfarrgruppe/mainz-oberstadt/aktuell/nachrichten/nachricht/Die-Feier-der-Kar-und-Ostertage-Zuhause/


• Am Palmsonntag werde ich Palmzweige segnen. In den Kirchen 

St. Alban und Heilig Kreuz, die ja tagsüber geöffnet sind, werden 

die grünen Zweige in Körben ausliegen. Sie können sich gerne 

einen Zweig mit nach Hause nehmen. Auch vor der Kirche St. 

Jakobus werden gesegnete Zweige zum Mitnehmen zur 

Verfügung stehen. 

• Am Karfreitag wird in den Kirchen St. Alban und Heilig Kreuz 

das Kreuz, das üblicherweise am Karfreitag zur Kreuzverehrung 

genutzt wird, zum persönlichen Gebet im Kirchenraum aufgestellt 

sein. Bitte achten Sie darauf, dass es zu keiner Zusammenkunft 

kommt. 

• Die Osterkerzen für unsere drei Kirchen werde ich mit den 

entsprechenden Riten bereiten und dann zum Ostersonntag in 

unsere Kirchen bringen. 

Auch wenn wir uns in den kommenden Wochen nicht persönlich 

begegnen können und die Pfarrbüros für den Publikumsverkehr 

geschlossen sind, sind Frau Maier-Ehrhardt, Frau Wüst-

Rocktäschel und ich für Sie doch gerne per E-Mail oder per Telefon 

erreichbar. Bitte nutzen Sie ggf. den Anrufbeantworter; wir rufen 

dann zurück. 

Im Hinblick auf die durch das neuartige Corona-Virus entstandene 

Krise finden Sie im Internet laufend aktualisierte Hinweise auf den 

Seiten des Bistums (www.bistummainz.de), unseres Dekanats 

(www.kath-dekanat-mainz.de) sowie auch unserer Pfarrgruppe 

(www.oberstadtkirchen.de) – jeweils auf der Startseite. 

Ich wünsche Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, gesegnete 

Feiertage sowie Gesundheit und ein starkes Immunsystem. 

Beste Grüße 

Ihr 

 
 

Thomas Weiler 
Pfarrer

http://www.bistummainz.de/
http://www.kath-dekanat-mainz.de/
http://www.oberstadtkirchen.de/


Seelsorglicher  
Bereitschaftsdienst 
 

 

 

Die Begleitung von Menschen in schwierigen Situationen ist ein zentraler 

Bestandteil des seelsorglichen Dienstes. Das katholische Dekanat Mainz-

Stadt hat daher beschlossen, eine zentrale Rufnummer für einen seel-

sorglichen Bereitschaftsdienst einzuführen. Die Einrichtung dieses Diens-

tes stellt sicher, dass Menschen in Situationen, die keinen Aufschub dul-

den, zu jeder Tages- und Nachtzeit seelsorgliche Begleitung erfahren 

können. Besonders unvorhergesehene Sterbesituationen können solche 

Fälle sein, in denen Sterbende und ihre Angehörigen Hilfe erfahren kön-

nen.  

 

Der Dienst wird von Seelsorger*innen des Dekanats übernommen. Die-

sen Dienst versehen nicht nur Priester, sondern auch Diakone, Ge-

meinde- und Pastoralreferent*innen. In den meisten Fällen ist Gebet und 

(Sterbe-)Segen die angemessene Handlungsform. Diesen Dienst können 

alle Seelsorger*innen übernehmen. Auch die Krankenkommunion, auch 

im Sinne der Wegzehrung („Viaticum“), können alle Seelsorger*innen 

reichen.  

 

Der seelsorgliche Bereitschaftsdienst ersetzt nicht die Notfallseelsorge 

(Unfälle, Begleitung von Angehörigen bei plötzlichem Tod), die Telefon-

seelsorge (persönliche Anliegen besprechen, Tel. 0800/1110111 oder 

0800/1110222, 24 Stunden täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, ano-

nym und kostenfrei über den Mobilfunk und das Festnetz) und die Seel-

sorge in der Gemeinde vor Ort! 

 

Sie erreichen den seelsorglichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 
 

06131 – 253 828 
 

Es ist 24 Stunden am Tag eine Rufweiterleitung geschaltet.  

Bitte sprechen Sie auf die Mailbox, falls nicht sofort ein Kontakt zustande 

kommt. 



Einkaufshilfe für ältere Menschen oder Erkrankte 

Falls Sie Hilfe bei täglichen Erledigungen wie bspw. Einkäufen 
benötigen, können Sie sich gerne an die Malteser-Einkaufshilfe 
wenden, mit der wir als Pfarrgruppe zusammenarbeiten. Sie 
erreichen den Einkaufsservice unter der Rufnummer 06131-
2858610 oder per E-Mail an 
einkaufshilfe.mainz@malteser.org. Sollten Sie Rückfragen 
haben oder anderweitige Hilfsangebote benötigen, können Sie 
gerne mit Simone Krayer (Telefon: 55 35 536) Kontakt 
aufnehmen. 

 

Vielfältige Informationen und Angebote auf unserer Home-
page 

Seit Beginn der persönlichen Kontaktsperre sind wir sehr be-
müht, mit Ihnen per Telefon, E-Mail, aber auch über unsere 
Homepage in Kontakt zu bleiben. Auf der Webseite unserer 
Pfarrgruppe finden Sie sowohl Informationen als auch geistliche 
Angebote wie Impulse und Anregungen für Hausgottesdienste 
sowie umfangreiche Links zu Angeboten des Bistums Mainz. 
Schauen Sie vorbei unter www.oberstadtkirchen.de.  

Sollten Sie Interesse daran haben, dass wir Sie über aktuelle 
Angebote (während der Phase der Kontaktsperre) informieren, 
dann können Sie sich gerne in unseren E-Mail-Verteiler aufneh-
men lassen. Bitte schicken Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse an 
pg.mainz-oberstadt@bistum-mainz.de.

mailto:einkaufshilfe.mainz@malteser.org
http://www.oberstadtkirchen.de/
pg.mainz-oberstadt@bistum-mainz.de


Pfarrgruppe „Katholische Kirchen in der Oberstadt“ 

St. Alban – St. Jakobus / Hl. Kreuz 

 

Sie erreichen in allen Angelegenheiten unserer Pfarrgruppe 
unsere Pfarrsekretariate (Frau Maier-Ehrhardt) wie folgt: 

  

Montag 10:00–12:00 Uhr – St. Alban --- 

Dienstag 09:00–10:30 Uhr – Hl. Kreuz 16:00–18:00 Uhr – St. Alban 

Mittwoch ---  14:00–15:30 Uhr – Hl. Kreuz 

Donnerstag 10:00–12:00 Uhr – St. Alban --- 

Freitag 10:00–12:00 Uhr – St. Alban --- 

Die Pfarrbüros sind vom 09. bis 17. April 2020 wegen Urlaubs von Frau Maier-
Ehrhardt geschlossen. 

 

 
 

Mitarbeitende des Pastoralteams erreichen Sie wie folgt: 
 

Pfarrer Dr. Thomas Weiler 

thomas.weiler@bistum-mainz.de 

Persönliche Gespräche nach  

Vereinbarung 

Tel. 06131-557711 

P. Heinrich Büscher (T) Tel. 06131-8928934 

Christine Wüst-Rocktäschel, 

Gemeindereferentin 

christine.wuest-rocktaeschel@bistum-

mainz.de 

Tel. 06131-557712 

Diakon i.R. Gerhard Schmitt Tel. 06131-882071 

 
 

Öffnungszeiten der Kirchen St. Alban und Heilig Kreuz 
Die Kirche St. Alban ist in der Regel zu folgenden Zeiten geöff-
net: Sonntag, 10:00 – 18:00 Uhr; Montag bis Freitag 09:00 – 
18:00 Uhr. 
Die Kirche Heilig Kreuz ist tagsüber geöffnet.  



Projekt Familien – Menschen in Not 
 
E-Mail: Menschen-in-Not@oberstadtkirchen.de, Tel: 0176 – 5696 4972 

Kontoverbindung: Katholische Kirchengemeinde - Projekte Sozialpas-
toral 
IBAN DE88 3706 0193 4000 7140 68 BIC GENODED1PAX  

 

BÜROS DER PFARRGRUPPE 

St. Alban-St. Jakobus 
An der Goldgrube 44 
Kirche St. Jakobus 
Berliner Straße 39 

55131 Mainz 
Tel. 06131 - 53061 

Fax .06131 - 573825 
E-Mail: 

pg.mainz-oberstadt@bistum-mainz.de 

Bankverbindung 
Pax-Bank  

IBAN DE 10 3706 0193 4000 
7140 17 

BIC GENODED1PAX 

Hl. Kreuz 
Weichselstr. 60 
Kirche Hl. Kreuz 

Schlesische Straße 
55131 Mainz 

Tel. 06131 - 52674 
E-Mail: 

pg.mainz-oberstadt@bistum-mainz.de 

 
Bankverbindung  

Pax-Bank  
IBAN DE 26 3706 0193 4008 

0600 24 
BIC GENODED1PAX 

__________________________ 
KINDER & FAMILIEN HAUS 

St. Alban - St. Jakobus, 
Am Fort Elisabeth 1-3, 

55131 Mainz, Tel. 06131/2506911 
info@kifaha.de 

_____________________________ 
KATH. KINDERTAGESSTÄTTE 

Heilig Kreuz 
Weichselstraße 58, 

55131 Mainz, Tel. 06131/573587 
kita.hlk.mainz@bistum-mainz.de 

 

„Die Brücke“ ist auch per E-Mail erhältlich. Bei Bedarf melden 
Sie sich bitte in einem der beiden Pfarrbüros. Besuchen Sie 
auch unsere Homepage www.bistummainz.de/mainz-oberstadt.  
 
Bildnachweis: gemeinfrei aus pfarrbriefservice.de 

 

Verantwortlich für den Inhalt: Das Pastoralteam  
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