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Kirchengemeinde St. Michael Alken 

#WIRKLAPPERNZUHAUSE 

Ostern 2020 in Alken - Wer hätte das gedacht?  

Was??? Na, dass z.B. innerhalb einer Stunde am Palmsonntag mehr als 
50 geweihte Palmzweige in der Kirche abgeholt werden (so viele Leute 
besuchten den Palmsonntagsgottesdienst in sonstigen Jahren nicht ...). 
Oder dass im Laufe der Osterfeiertage fast doppelt so viele Osterlichter 
den Weg von der Osterkerze in der Kirche in die Häuser der Menschen 
finden wie in den vergangenen Jahren! Und vor allem, dass scheinbar 
das halbe Dorf nur auf die Gelegenheit gewartet hat, endlich wieder 
selbst die Klappern hervorholen zu dürfen und aktiv mitmachen zu 
können, statt nur den Kindern dabei zuzuschauen!  

Die Beteiligung an dieser schönen Tradition war in manchen Straßen 
geradezu überwältigend! Der Spruch „Tradition ist nicht Asche zu 
bewahren, sondern Feuer weiterzutragen“ wurde hier erlebbar. Auf das 
Startzeichen – die Kirchenglocke wurde jeweils 3 x angeschlagen – 
rappelte und klepperte es in ganz Alken. Ein deutlich hörbares Zeichen 
für alle Bewohner des Ortes: Niemand ist allein und gemeinsam sind wir 
stark!Trotz (oder gerade wegen?) der Corona-Krise ist Ostern nicht 
ausgefallen! 

Allen, die beim Klappern dabei waren (auch denen, die Palmzweige und 
das Osterlicht als Zeichen der Hoffnung und des neuen Lebens an 
andere Dorfbewohner weitergegeben haben), sagen wir Danke! Und 
bereits jetzt eine ganz herzliche Einladung, die Klapperaktion auch 2021 
aktiv zu unterstützen – jeder darf mitmachen, niemand ist zu alt! 

Dieses ganz besondere Ostererlebnis wurde natürlich auch in vielen 
Fotos festgehalten … die, die bis Ostermontag den Weg zu uns 
gefunden haben, wurden in einer großen Collage zusammengestellt, die 
ab sofort am schwarzen Brett in der Kirche zu bewundern ist.  

Sicher fehlen aber noch einige ... wer also noch Fotos (von sich, seiner 
Familie oder klappernden Nachbarn) hat, ist hiermit aufgerufen, diese 
gerne bis zum 30. April 2020 noch an uns weiterzuleiten (am besten per 
E-Mail an anja.isaak@gmx.de) – eine Neuauflage der Collage mit noch 
mehr begeisterten Menschen würden wir dann gerne erstellen. 

 
 
Absage aller Veranstaltungen und gemeinschaftlichen 
Gottesdienste im Bistum Trier 
Mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus hat das Bistum Trier ab 
sofort bis auf weiteres, mindestens aber bis Ende April, eine Absage 
aller öffentlichen Veranstaltungen angeordnet Die Regelungen im 
Einzelnen werden auf der Internet-Seite des Bistums erläutert. 

http://www.caritas-koblenz.de/
http://www.caritas-koblenz.de/
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www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen Das Bistum betont 
weiter, dass trotz der Absage der Gottesdienste die Kirchen als Orte des 
Gebetes und der Zuflucht geöffnet bleiben. Ebenso soll die 
Einzelseelsorge gewährleistet bleiben. Es ist selbstverständlich, dass in 
dieser Situation die Kirche an der Seite der Menschen bleibt. Die Absage 
betrifft auch Taufen, Hochzeiten, Erstkommunion-Feiern und Firmungen. 
Beerdigungen werden im kleinen Kreis ab Friedhofskapelle stattfinden 
müssen! Im Blick auf die Gottesdienste  

 
Wichtige Informationen für unsere Pfarreiengemeinschaft 

finden Sie auf unserer Homepage:     www.pg-umh.de oder 

am Schriftenstand und den Aushängen in denSchaukästen  
z. B. auch eine Auflistung kirchliche Angebote : die Predigten von von 
Pfr. Wagner, Hinweise auf Fernsehgottesdienste, Kinderkiste, geistliche 
Impulse, Gebete  und eine Liste der AnsprechpartnerInnden der 
Nachbarschaftshilfen in den Orten. 
 

Auch wenn wir uns derzeit nicht begegnen laden wir ein, 
miteinander in Kontakt zu bleiben: 
Beste Erreichbarkeit: Mo-Fr 10-12 und 16-18 Uhr : 
Gemeindereferentin  Andrea Ulrich 06747-953906 
Gemeindereferentin  Luise Müller-Isselstein 0261-39055418 
Gemeindereferenten Rudolf Demerath 02607-963296 
(Zeiten können aufgrund von Feier- und Urlaubstagen abweichen) 

 

MISEREOR: Unserer Sorge für die Menschen weltweit 
Der Corona-Virus hat MISEREOR mitten in der Fastenzeit empfindlich 
getroffen: Zahlreiche  Veranstaltungen in der Fastenzeit mussten 
kurzfristig abgesagt werden. Dies ist für alle, die Zeit und Herzblut in die 
Fastenaktion investiert haben, keine einfache Zeit. Auch für uns ist es 
eine schwierige Situation, da MISEREOR dadurch auch ein 
beträchtlicher Teil der Spenden in dieser so wichtigen Sammelzeit 
entgeht. 
Deshalb der Hinweis die Arbeit von MISEREOR gerade jetzt  besonders 
zu unterstützen.  
www.misereor.de; IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10; 
Spendenquittungen werden dann zugeschickt. Lassen Sie uns in dieser 
Zeit der Sorge die Menschen in Syrien und den Libanon nicht vergessen. 
Sie haben alles verloren, was ein Leben in Sicherheit und Würde 
ausmacht. 

 
Hilfe im nachbarschaftlichem Umfeld – ganz einfach  
Schön, dass sich so Viele sich in den Orten engagieren und mit 
einbringen! Vieles geschieht selbstverständlich. Und doch ist nichts 
Selbstverständlich!  
„Nicht vom Brot allein lebt der Mensch“, wir alle brauchen auch das Du, 
dass Gegenüber, wir sein aufeinander hin geschaffen.  
Die Telefonseelsorge kann helfen, aber manchmal hilft schon allein 
einfach mal anzurufen und fragen wie geht’s? Nur Mut! Tut uns allen gut! 
Am Besten schon heute damit anfangen! 
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