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P F A R R B Ü R O  D O M  S T .  P E T E R  U N D  S T .  M A R T I N  

 

Öffnungszeiten   Hauptamtliche Mitarbeiter: Anschrift: 
Das Pfarrbüro ist ab Di. 14.04. Propst Tobias Schäfer Lutherring 9 
bis Mo. 20.04.2020 geschlossen! Pfarrer Maximilian Wagner 67547 Worms 
Telefonisch sind wir erreichbar! Kaplan Maximilian Eichler Tel. 0 62 41 - 59 61 60 
Sekretariat:  Diakon Hans-Jürgen Springer info@wormser-dom.de 

Birgit Jansohn und Klaudia Mayer Gemeindereferentinnen Katja Napp & Sarah Purpus-Menzel www.wormser-dom.de 

Ostermorgen 
 

Mir ist ein Stein 

vom Herzen genommen: 

meine Hoffnung 

die ich begrub ist auferstanden 

wie er gesagt hat 

er lebt er lebt 

er geht mir voraus! 

 

Ich fragte: 

Wer wird mir 

den Stein wegwälzen 

von dem Grab 

meiner Hoffnung 

den Stein 

von meinem Herzen 

diesen schweren Stein? 

 

Mir ist ein Stein 

Vom Herzen genommen: 

meine Hoffnung 

die ich begrub 

ist auferstanden 

wie er gesagt hat 

er lebt er lebt 

er geht mir voraus! 

 
Lothar Zenetti 

Christus ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! 
 

An diesem Osterfest, an dem Viele sich eingeschlossen fühlen, voller Angst vor der Pandemie, die Leben bedroht, hat die Osterbot-
schaft eine besondere Kraft und Tiefe: „Mors et vita duello conflixere mirando“: So heißt es in der uralten Ostersequenz: Tod und 
Leben kämpften einen wundersamen Kampf. Das Leben siegt! Der Tod ist tot!  
 

Von Herzen wünschen wir Ihnen allen gerade in diesen Tagen, die so sehr von den Einschränkungen durch das Corona-Virus ge-
prägt sind, die Hoffnung und Zuversicht, die von Ostern kommt. „Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“, sagt Dietrich Bon-
hoeffer. Und: „Ich bin bei euch alle Tage!“ ruft uns der Auferstandene zu. In diesem Sinne allen ein gesegnetes, frohes und hoff-
nungsvolles Osterfest! 
 

Ihr Propst Tobias Schäfer 
und das ganze Team der Hauptamtlichen in der Pfarrgruppe Dom St. Peter und St. Martin 



Gottesdienst - Liturgie - Home-Gebet 

 

Jeder für sich und doch alle gemeinsam 
Tägliches gemeinsames Gebet 

jeden Abend um 18:30 Uhr (Martins-Läuten) in jedem Zuhause 
 

Ein Gottesdiensttext der Pfarrgruppe Herrnsheim/Abenheim für jeden Tag finden Sie im Internet— 
er wird auch täglich gedruckt im Dom ausgelegt.  

https://bistummainz.de/pfarrei/worms-herrnsheim/  
 

Einen kurzen Tagesimpuls mit Bildern aus Dom und St Mar-
tin finden sie jeden Tag neu auch auf unserer Homepage.  

www.wormser-dom.de 
 

Und wer gar keinen Zugang zum Internet hat:  
der betet einfach den Engel des Herrn  

und vielleicht das Gebet auf der Rückseite. 

Karfreitagsliturgie und Osternachtsgottesdienst aus dem Dom 
 

Seit Beginn der Corona-Krise haben wir alle Sonntagsgottesdienste im Dom aufgezeichnet und ins Internet gestellt—ein großer 
Dank an Martina Bauer, die das technisch und als Kamerafrau realisiert und möglich gemacht hat.  
 

Für Karfreitag und den Osternachtsgottesdienst hat uns nun auch der Offene Kanal Worms seine Hilfe angeboten. So können diese 
Gottesdienste auch live über den Offenen Kanal Worms (Rheinlokal-Worms) mitgefeiert werden: 

 

Karfreitagsliturgie: Freitag, 10.04., 15:00 Uhr 
Osternachtsgottesdienst: Sonntag, 12.04., 5:30 Uhr 

 

Beide Gottesdienste werden anschließend auch als Aufzeichnung wieder ins Netz 
gestellt, so dass Sie sie auch zu anderen Zeiten mitfeiern können. 
 

www.wormser-dom.de 

 

Osterhoffnung zum Mitnehmen: 
Palmzweige und Ostereier und Osterlicht 

 

Holen Sie sich etwas österliche Hoffnung in Ihre Häuser! Dazu laden 
wir Sie herzlich ein. An Palmsonntag haben wir bereits die grünen 
Palmzweige gesegnet: Zeichen der österlichen Hoffnung, des Le-
bens. Viele haben sich dort einen Palmzweig mitgenommen, um ihn 
an das Kreuz in ihren Häusern zu stecken oder vielleicht auch einem 
Nachbarn, einem älteren Menschen, der nicht mehr nach draußen 
kommt, mitzubringen.   
 

In der Osternacht werden traditionell die Ostereier gesegnet. Auch 
die stehen dann zum Mitnehmen in Dom und Martinskirche. Ebenso 
brennt im Dom die am Osterfeuer entzündete Osterkerze über die 
ganze Osteroktav  - und nebendran eine Kerze, von der man sich 
das Osterlicht mit nach Hause nehmen kann. Auch gesegnete kleine 
Osterkerzen stehen dort dann ab Ostersonntag bereit. 

 

https://bistummainz.de/pfarrei/worms-herrnsheim/


Menschen brauchen unsere Solidarität und Hilfe  

Wenn du Almosen gibst, 
soll deine li

nke 

Hand nicht w
issen, was die recht

e tut. Dein 

Vater, der au
ch das Verborgene s

ieht, wird 

es dir verge
lten. 

(Aus der Bergpredigt, 
Mt 6, 3-4) 

Danke für Ihre Spende 
 

Spendenkonto: IBAN DE39 5535 0010 0021 2589 19  
bei der Sparkasse Worms-Alzey-Ried 

Die Fastenaktion  
für die Wormser Tafel e.V. 

 

Eine der erschreckenden Begleiterscheinungen der Corona-
Krise sind die Bilder von den Hamsterkäufen: wer die leeren 
Regale in den Kaufhäusern gesehen hat, fragt sich zwangs-
läufig: was bleibt jetzt noch übrig für die Tafel? In der Tat 
musste die Wormser Tafel zwischenzeitlich den Betrieb ein-
stellen: einmal, weil die Lebensmittelspenden knapp wurden, 
aber auch, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Damit 
werden die Ärmsten um so mehr zu Opfern der Situation.  
 

Unsere diesjährige Fastenaktion zugunsten der Tafel: 
„Fasten und Gutes tun“ wird daher um so notwendiger und 
sei allen noch einmal ans Herz gelegt. Unterstützen Sie die 
Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort durch Ihre Spende! Spe-
zielle Spendentütchen liegen in den Kirchen aus, Spenden 
können auch im Pfarrbüro abgegeben oder eingeworfen wer-
den. 

Ein Gedankenspiel: 
 

Wenn alle 85.000 Wormserinnen und Wormser jeden 
Tag in der Fastenzeit (40 Tage) 1,- € einsparen und 
für die Tafel spenden, dann kämen so 3,4 Mio. Euro 
für die Tafel zusammen. 
 

Wenn auch nur 900 Wormserinnen und Wormser in 
der Fastenzeit 40,- Euro für die Tafel geben, wären es 
schon 36.000,- Euro: damit wären die Betriebskosten 
für ein Jahr  
gesichert! 

 

Eine Anregung: 

Gestalten Sie sich  
Ihre Osterkerze selbst 

 

Die Osterkerze für den Dom haben in diesem Jahr 
Christine Springer und Sarah Purpus-Menzel gestaltet. 
„Fürchtet euch nicht: Ich bin bei euch alle Tage!“ Das 
ruft uns der auferstandene Herr zu. 
 

Unsere Idee: gestalten Sie sich ihre eigene Osterkerze 
für Zuhause. Dazu benötigen Sie nur eine Kerze Ihrer 
Wahl und etwas Verzierwachs (z.B. erhältlich im Bastel-
geschäft Hüppner - Achtung, eingeschränkte Öffnungs-
zeiten). Gestalten Sie die Kerze nach ihrem eigenen 
Geschmack - oder orientieren Sie sich an der Osterker-
ze, die für den Dom gestaltet wurde. "Fürchtet euch 
nicht - ich bin bei euch alle Tage": Das ist ein Hoff-
nungswort gerade in diesen schwierigen Zeiten. 
 

Die fertige Kerze kann dann auch im Osternachtsgottes-
dienst gesegnet werden. Dazu bringen Sie die Kerze bis 
zum Karsamstag in den Dom. Im Westchor finden Sie 
einen Tisch auf dem die Kerzen abgestellt werden kön-
nen (wichtig: Markieren Sie Ihre Kerze auf der Untersei-

te mit Namen!). Abholen können Sie Ihre gesegnete Kerze dann ab Ostersonntag-Mittag vor dem Ostchor. Dort kann auch das 
Licht der Osterkerze, die am Osterfeuer entzündet ist, mitgenommen werden, aber gern auch eines der gesegneten Ostereier. 



Notizen und Informationen  

A U S N A H M E Z U S TA N D  C O R O N A  
Gottesdienste bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt 

 

Noch mindestens bis zum 19. April bleiben alle öffentlichen Gottesdiens-
te ausgesetzt. Die massiven Ausgangsbeschränkungen wie auch der Ver-
zicht auf Gottesdienste wollen helfen, die Ausbreitung der Infektion ein-
zudämmen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Aktivitäten, die helfen 
wollen, dass wir auch als Kirche und Gemeinde in Kontakt bleiben, auch 
wenn wir uns momentan nicht physisch begegnen können. Wir wollen 
Ihnen hier einige Anregungen geben, wie wir die „Heilige Woche“, die 
Karwoche von Palmsonntag bis Ostern unter diesen außergewöhnlichen 
Umständen doch feiern und begehen können. Bleiben Sie gesund—und 
Gottes Segen! 

 

Das Pfarrbüro bleibt besetzt: Wir sind ansprechbar 
In der Osterwoche bleibt das Pfarrbüro  urlaubsbedingt geschlossen, wir sind aber ansprechbar! Nutzen Sie das Telefon und Email.  
Wenn wir Ihnen behilflich sein können, wenn Sie Hilfe brauchen: Melden Sie sich. Sprechen sie ruhig auch auf den Anrufbeantwor-
tet, wenn einmal niemand direkt erreichbar sein sollte: wir rufen gern zurück. Und wenn Sie um jemanden wis-
sen, der auf Hilfe angewiesen ist: machen Sie uns ruhig aufmerksam.  
 

Da sich die Situation momentan ständig ändert, können wir Ihnen nur empfehlen, sich immer wieder aktuell über 
mögliche Änderungen und Entwicklungen auf unserer Homepage zu informieren. Hier haben wir auch eine Seite 
eingerichtet mit allen Informationen rund um die Corona-Krise. 
 

www.wormser-dom.de 

Gottesdienste für zuhause 
 

Wir können zum Gottesdienst nicht zusammen kommen. Das 
schmerzt. Gerade in diesen so wichtigen Tagen. Aber Beten ist ja 
nicht verboten. Und Gott ist uns auch zuhause nahe. Anregungen und 
Modelle für gottesdienstliche Feiern zuhause an Gründonnerstag, am 
Karfreitag und zu Ostern, wollen ihnen helfen, zuhause mit der Fami-
lie oder auch allein in diesen Tagen zu beten. Die Gottesdienstmodel-
le können Sie im Internet runterladen. Sie liegen in gedruckter Form 
auch in unseren Kirchen aus.  


