
 

 

Alles anders, aber trotzdem… 

Unter den momentanen Regeln kann ein solches Bild nicht entstehen. Denn 

das Herz wird durch viele Hände gebildet, die dabei in Berührung kommen. 

Hört aber dadurch, dass wir ein solches Bild nicht stellen können, das Herz auf 

zu existieren? Hört Liebe auf zu bestehen, weil wir uns derzeit nicht  

versammeln und berühren dürfen? 

NEIN - es ist alles anders, aber trotzdem 

- helfen wir einander, auch wenn wir Abstand halten müssen 

- ist Gemeinschaft durch den Heiligen Geist in unseren Herzen möglich,  

auch wenn ich sie nicht greifen kann bzw. räumlich getrennt bin 

- feiern wir die Kar- und Ostertage stellvertretend für- und doch miteinander 

im Wissen darum, dass Jesus für uns das Kreuz stellvertretend getragen hat, 

uns daran erlöst hat, mit uns die Frage nach dem warum aushält  

und dennoch der Liebe des Vaters vertraut: 

„Vater, in Deine Hände (Liebe) lege ich meinen Geist!“  

Ja alles anders, aber trotzdem aus ganzem Herzen gesegnete Ostern 
 

Ihr Pastor Michael Meiser 



 

 

Allgemeines 

Spendenaufruf Misereor 
Das große kirchliche Hilfswerk der Fastenzeit bittet sehr eindringlich um 
Ihre Spende für die Ärmsten der Armen, da es dieses Jahr in den Got-
tesdiensten nicht möglich war. Informationen unter: www.misereor.de. 
Die Bankverbindung für direkte Spenden bei der Pax-Bank Aachen: 
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10                  BIC: GENODED1PAX 
 

Klappern/ Gerren an den Kartagen 
muss nicht ausfallen! Über die sozialen Medien haben wir die Idee wei-
tergegeben, zu den ortsüblichen Terminen zu Hause am Fenster, vom 
Balkon oder vor der Haustür zu klappern / gerren und die bekannten 
Sprüche zu rufen. Trotz „alles anders“ machen wir halt „anders“ weiter! 
 

Glockenläuten 
An allen hohen Feiertagen werden durch die Glocken eigene Akzente 
gesetzt (siehe unten). Ferner wird in dieser Krisenzeit das bistumsweite 
sonntägliche Läuten um 19.30 Uhr weitergetragen. Bitte denken Sie an 
die Kerze im Fenster und das Vater unser.  
 

Keine Gottesdienste stimmt nicht - derzeit nur „Stillmessen“  
Durch die Versammlungs– und Kontaktverbote dürfen derzeit keine öf-
fentlichen Gottesdienste stattfinden.  
Vielleicht ist Ihnen der Begriff „Stillmesse“ noch ein Begriff: ja, es ist 
derzeit überall stiller, auch in unseren Kirchen. Doch still werden ist in 
der Bibel ganz oft die Vorrausetzung, um Gott begegnen und mit ihm 
ins Gespräch zu kommen. Daher darf die Kirche nie aufhören, unter 
welchen Umständen auch immer, den Auftrag Ihres Stifters zu verges-
sen: „Wachet und betet allezeit“ und „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. 
Die Stillmessen sind nie nur das Tun des einzelnen Priesters, der ein-
sam in einer Kirche Gottesdienst feiert. Nein, so wie Christus stellver-
tretend das Kreuz auf sich nahm, um die Menschheit zu erlösen, so ist 
es Aufgabe der Kirche, diese Erlösung in ihrem Tun wach zu halten, 
eben stellvertretend für die ganze Gemeinde. Eine 1/4 Stunde vor jeder 
Stillmesse läutet eine Glocke 5 Minuten lang.  
 

Osterkommunion/Beichte/Seelsorgegespräch 
Wer die Osterkommunion, ein Beichtgespräch oder ein Seelsorge-
gespräch wünscht, kann sich gerne telefonisch über das Pfarrbüro     
Mehring Tel.: 06502/994180 oder direkt bei Pastor M. Meiser Handy: 
0176 / 63132918 melden.  
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 Pfarreiengemeinschaft Mehring / Oster - Pfarrbrief  

Palmsonntag 

Wer Palmzweige spenden oder gesegnet haben möchte (bitte als Eigen-
tum kennzeichnen!): bitte bis Samstag, 04.04.2020 um 18.00 Uhr in die 
Kirchen bringen. Die Palmzweige werden im Laufe des Palmsonntags ge-
segnet.  
Zur Einstimmung in die Heilige Woche läuten um 10.30 Uhr in allen Dör-
fern der Pfarreiengemeinschaft die Glocken. Sie laden ein, sich über alle 
Grenzen hinweg im Gebt zu vereinen und des Einzuges Jesu in Jerusalem 
zu gedenken (Anregungen im Gotteslob zum mitbeten ab Nr. 278, Nr. 302, 
ab Nr. 580, Nr. 776; Bibelstelle: Matthäus-Evangelium 21, 1-11) 
Die gesegneten Palmzweige können sie dann ab dem Montag bis zum 
Mittwoch der Karwoche in den Kirchen abholen. Bitte beachten Sie da-
bei die geltenden Vorschriften wie Mindestabstand zwischen den Personen 
und andere Schutz– und Hygienemaßnahmen.  
Aus diesem Grund dürfen die Palmzweige auch nicht in Körben, sondern 
auf dem Boden liegend zurückgegeben werden.  

Gründonnerstag (grün kommt von greinen = weinen) 

Die hl. Messe vom Letzten Abendmahl wird in Leiwen und Mehring als 
Stillmesse gefeiert. (Gotteslob ab Nr. 278, ab Nr. 304, ab Nr. 580, Nr. 778; 
Bibelstelle: 1. Korintherbrief 11, 23-26). 
Nach dem Letzten Abendmahl geht Jesus mit den Aposteln zum Ölberg 
um zu beten, bevor er verraten und verhaftet wird. Dabei wünscht er sich 
so sehr, dass seine Begleiter mit ihm wachen und beten. Dies möchten wir 
Ihnen auf eine besondere Weise ermöglichen: 
In Mehring und Klüsserath wird von markanten Punkten aus unserer Pfar-
reiengemeinschaft der eucharistische Segen mit der Monstranz gespendet 
und zum Ölbergwachen eingeladen: 
- über Mehring wird ab 21.00 Uhr die Weinbergskapelle zum Segen hell 
erleuchtet sein und die Kirchenglocken werden läuten. Dieser Segen wird 
besonders für die Dörfer Longen, Lörsch, Mehring, Pölich, Schleich 
und Ensch herabgerufen.  
- über Klüsserath wird ab 21.30 Uhr die Rudems-Kapelle zum Segen 
erleuchtet sein und die Kirchenglocken läuten. Dieser Segen wird beson-
ders für die Dörfer Klüsserath, Detzem, Thörnich, Köwerich und Lei-
wen herabgerufen. 
Wem es möglich ist, die Kapellen zu sehen, möge bitte ans Fenster, auf 
den Balkon oder vor die Haustür treten oder aber Sie stellen zu dieser Zeit 
eine Kerze ins Fenster und wir beten gemeinsam ein Vater unser, ein Ge-
grüßet seist du Maria und das Lied „Bleibet hier und wachet mit mir“ (GL 
286). 
In Mehring wird die Pfarrkirche nach dem Segen bis 00.00 Uhr geöffnet 
bleiben, um die Ölbergwache fortsetzen zu können. 
Bei allem gilt: bitte beachten Sie die derzeit geltenden Anordnungen,     
Sicherheitsabstände und Hygienevorschriften! 



 

 Pfarreiengemeinschaft Mehring / Oster - Pfarrbrief  

Karfreitag (kar = leiden) 

Zur Todesstunde Jesu wird in Leiwen und Mehring jeweils die Andacht 

vom Leiden und Sterben unseres Herrn gefeiert.  

(Gotteslob ab Nr. 278, ab Nr. 306, Bibelstelle: Die Passion nach Johannes 

18, 1 - 19, 42) 

In Klüsserath musste das geplante Passionsspiel auf das kommende Jahr 

verschoben werden. Dennoch wird der Passionsspielverein SEINEN WEG 

mitgehen: Um 18.00 Uhr werden Pastor und Bürgermeister in der Kirche 

stellvertretend für alle die Karfreitagsfürbitten vor einem Kreuz beten und 

anschließend dieses Kreuz, begleitet von einer Klapper, ins Dorf tragen. 

An einem bestimmten Punkt wird es an zwei Darsteller des Passionsspiels 

übergeben und weitergetragen. Wir bitten daher alle Klüsserather Ein-

wohner, Kerzen in die Fenster zu stellen und betend unseren gekreu-

zigten Herrn am Fenster oder an der Tür/  auf dem Balkon zu beglei-

ten, entweder in Stille oder durch Anstimmen der bekannten Passi-

onslieder (Gotteslob Nr. 289, 290, 773, 774, …) 

Auch hier gilt: bitte beachten Sie die derzeit geltenden Anordnungen, Si-

cherheitsabstände und Hygienevorschriften! 

Weißer Sonntag 

Ostern  

Leider fallen in diesem Jahr die feierlichen Erstkommunionen aus. Ein 

Nachholtermin steht noch nicht fest. 

Um allen Kommunionkindern zu zeigen, dass wir Euch nicht vergessen, 

werden wir an Weißen Sonntag und am darauffolgenden Sonntag um 

10.30 Uhr die Kirchenglocken läuten. Bitte betet zu dieser Zeit mit Euren 

Familien, was Euch GemRef Frau Ehlen per Mail zusenden wird. Wer noch 

mit beten möchte, kann sich gerne an die Pfarrbüros wenden. Denn auch 

Ihr sollt nicht vergessen, dass Ihr immer noch Kommunionkinder seid. 

„Alles anders“ aber trotzdem werden Osterkerzen dunkle Kirche erhellen, 

denn in Leiwen und Mehring werden die Osternachtsfeiern stellvertretend 

gefeiert. 

Um 10.30 Uhr werden alle Kirchenglocken in der Pfarreiengemeinschaft 

und bistumsweit den höchsten Feiertag verkünden und zur Mitfeier der stil-

len Osterhochämter einladen (Gotteslob ab Nr. 311, ab Nr. 580 und ab Nr. 

779, Bibelstelle: Matthäus-Evangelium 28, 1-10) 

Nachmittags können Sie in den Kirchen gesegnete Osterkerzen bekom-

men und, soweit es ausreicht, das Oster-/ Taufwasser in kleinen Fläsch-

chen. Eine Spende ist herzlich willkommen! 

Und: bitte beachten Sie die derzeit geltenden Anordnungen, Sicherheitsab-

stände und Hygienevorschriften! 


