
 

 
 

 
Das Pfarrbüro ist vom 06.04. – einschl. 16.04.2021 von  
10 – 12 Uhr besetzt. Die Nachmittagsöffnungszeiten entfallen 
wegen Urlaub einer Pfarrsekretärin. 
                 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 
 
Anmeldungen Messen in der Pfarreiengemeinschaft  
 
Die Anmeldungen für den Zeitraum 06.04. bis einschl. 
16.04.2021 laufen über den jeweils zuständigen Ansprechpartner 
vor Ort. Anmeldungen für Beerdigungen erfolgen über das 

zuständige Bestattungsinstitut oder vor Ort.  Hierbei ist die Angabe 
des vollständigen  Namens, Anschrift sowie Telefonnummer 
notwendig. Die Anmeldung kann telefonisch und per Email 
erfolgen. Haushaltsübergreifende  Anmeldungen sind aus 
Datenschutzgründen nicht zulässig. Sollten Sie  Ihre reservierten 
Plätze nicht benötigen, bitten wir um kurze Rückmeldung. 
                                   Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 
 

 
 

Pfarrgemeinde St. Kastor Macken 
Wir freuen uns wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern zu 
können. 
Entsprechend den Corona-Hygiene-Regeln ist die Teilnehmerzahl 
leider begrenzt. Anmeldungen für die Teilnahme an den 
Gottesdiensten sind ausschließlich beim Pfarramt in Dieblich – Tel. 
02607/323 – möglich. 
Bei Gottesdiensten an Werktagen erfolgt die Anmeldung vor Ort. 
Die Gottesdienstbesucher werden vom Empfangsteam begrüßt und 
zu ihren Plätzen geführt. 
Eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske 
der Standards KN95/N95 oder FFP2 ist bei Eintritt, während des 
Aufenthalts und bei Verlassen der Kirche zu tragen („verschärfte 
Maskenpflicht“). 
Vor Betreten des Kirchengebäudes müssen die Hände desinfiziert 
werden. Die notwendigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. 
Bitte in den Ärmel husten oder niesen. 
Auf Gemeindegesang muss leider gänzlich verzichtet werden! 

Auf einen körperlichen Kontakt beim Friedensgruß wird verzichtet. 
Die Besucher werden gebeten, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. 
Aus hygienischen Gründen darf die Umluftheizung der Kirche 
während der Feier nicht betrieben werden. Die Kirche wird vor 
Beginn aufgeheizt. Bitte kleiden sie sich entsprechend warm. 
Es gilt, die bekannten AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene 
beachten, Atemschutz tragen) füreinander anzuwenden! 
Wir würden uns freuen, wenn wir viele Gemeindemitglieder und 
Gäste begrüßen dürften. 

Ihr Pfarrgemeinderat Macken 

 

Kirchengemeinde St. Antonius Nörtershausen 
Das Pfarrheim in Nörtershausen ist ab sofort für jegliche 
Veranstaltungen bis aus Widerruf geschlossen. 

Der Verwaltungsrat 

PG Untermosel-Hunsrück 
Mitteilungen PF 14/2021 UH 03.04. - 09.04.2021 



Anmeldungen Palmsonntag, Karfreitag und Ostermontag 
in der Pfarrkirche St. Johannes Ap. Dieblich 
Die Anmeldungen erfolgen über Frau Marianne Huschka unter 
der Tel. 02607-1752. Bitte sprechen Sie Ihren vollständigen 

Namen, Anschrift sowie Ihre Telefonnummer auf die Sprachbox 
bei Nichtannahme. 

Vielen Dank 

 
 
 

Osterlicht Dieblich 
 

Ab Ostersonntag stehen in der Kirche, und bei Marianne Huschka, 
Bergstr. 3 das Osterlicht sowie Osterkerzen zum Abholen bereit. 
Außerdem füllen wir kleine Fläschchen mit Osterwasser ab, die Sie sich 
gerne ab Ostermontag nach der Messe, ca. 11 Uhr, an beiden Orten 
abholen können. 

 
 
 

Hausgebet von Palmsonntag bis Ostern 
 

Für alle, die aus unterschiedlichsten Gründen  an  den  Kar- und 
Ostergottesdiensten nicht teilnehmen können, liegt eine Vorlage für 
Hausgebete von Palmsonntag bis Ostern in den Kirchen aus! 

 
 
 

Palmzweige und Osterkerzen 
 

Palmzweige und Osterkerzen gehören für Viele zu den äußeren Zeichen 
des Zugehens  auf das  Osterfest. Leider sind die Bestände an 
Buchsbaum in den letzten Jahren merklich zurückgegangen, die 
Küster*innen sind sicherlich dankbar, für Unterstützung. Trotzdem 
liegen, soweit möglich, in den Kirchen  unserer Pfarreiengemeinschaft 
zu   und  nach  den   Gottesdiensten g esegnete Palmzweige und 
Osterkerzen bereit. In den Gemeinden, in denen kein feierlicher 
Gottesdienst stattfindet, dann eher  nachmittags. Am Ostersonntag wird 
in jeder Kirche die Osterkerze mit dem Licht der Osterkerze aus der 
Osternacht entzündet, Es wäre schön, wenn so Palmzweige, Osterlichter 
und  Hausgebete auch zu Kranken mitgenommen würden. 

 
 
 
 
 

 

Gesegnete Palmzweige - Pfarrgemeinden St. Michael Alken 
und Hl. Kreuz Brodenbach 

 

Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals gesegnete Palmzweige zur 
Abholung in unserer Kirche bereitgestellt. Da diese Aktion so gut 
angenommen wurde, wollen wir auch in diesem Jahr für alle, die keinen 
Gottesdienst mit Palmsegnung besuchen können, dies wiederholen. 

 
Die Zweige werden am Palmsonntag im Gottesdienst in Brodenbach 
gesegnet und stehen ab mittags in der Pfarrkirche zur Abholung bereit. 
Über eine Spende für den Blumenschmuck unserer Kirche (Opferkasten 
an der Säule bzw. am Schriftenstand) würden wir uns  sehr freuen. 



 

 

Firmung 2021 Anmeldephase 
 

Nach den online Infoabenden können sich nun alle Jugendliche der 
Altersgruppe vom 1.7.2005 - 31.8.2006 bis zum 15.4. anmelden. 
Datenschutzrechtlich müssen die Eltern unterschreiben! Zur Anmeldung 
bitte das Familienbuch mit den Taufdaten bereithalten. Leider steht der 
Firmtermin noch nicht fest. Die Treffen sind im Blick auf Corona auf 
Samstage in den Sommermonaten 3.7., 4.9., und 18.9. geplant. Diese 
Termine bitte von 10.00-14.00 Uhr frei halten. Rudolf Demerath 
Gemeindereferent 

 
Bilderkreuzweg für Kinder in Nörtershausen 

 

In dieser auch für uns nicht leichten Zeit wollen wir Sie und Euch auf 
einen etwas anderen Spaziergang einladen. Wir möchten den Kindern 
und all denen,  die sich anschließen wollen, die christliche 
Ostergeschichte näher bringen und somit den Festablauf von 
Palmsonntag bis Ostern erfahrbar machen.  Anhand von 15 Stationen 
führt unser Kreuzweg entlang einer einfühlsamen Nacherzählung der 
Leidensgeschichte Jesu bis hin zu seiner Auferstehung. 

 
Unser Kreuzweg startet an der Kirche in Nörtershausen. Von dort aus 
geht ein ca. 1,5 km langer Rundweg am Kindergarten vorbei und endet 
mit der letzten Station wieder am Kindergarten. 

 
Der Kreuzweg wird von Palmsonntag bis Osterdienstag aufgebaut sein 
und kann nach Belieben abgegangen werden. Wir bitten zu beachten, 
dass sich mehrere Familien nicht gleichzeitig an den Stationen aufhalten 
und dass es nicht zu Ansammlungen kommt. 

 
Wir würden uns freuen, wenn viele Familien oder auch einzelne 
Interessierte unsere Aktion besuchen. Wer möchte darf zum Schmücken 
der letzten Station eine Schnittblume mitbringen. 

 
Ein frohes Osterfest wünschen! Meggi, Anke, Katja und Ramona 

 
 
 

Aktion #wirklappernzuhause 
Aufgrund der Einschränkungen und hohen Inzidenzwerte wird es auch in 
diesem Jahr nicht möglich sein, das traditionelle Kleppern in seiner 
gewohnten Form durchzuführen. 
Hier bietet die Aktion des Bistums #wirklappernzuhause eine gute 
Alternative. In vielen Orten unserer Pfarreiengemeinschaft wurde das 
Kleppern bereits im vergangenen Jahr auf diese Weise durchgeführt: 
Alle Messdienerinnen und Messdiener und alle, die mitmachen wollen – 
ganz egal ob jung oder alt - sind an Karfreitag und Karsamstag 
eingeladen morgens, mittags und abends an ihrem Fenster, auf dem 
Balkon, im Garten oder vor ihrer Haustür zu kleppern. So halten wir trotz 
Pandemie die Tradition des Klepperns aufrecht und setzen zudem ein 
Zeichen der Verbundenheit. 
Mach doch mit! 
Andrea Ulrich, Gemeindereferentin PG Untermosel-Hunsrück 



 Ökumenisch er Jug endkreuz w eg „Backstage“  
 

Aus der Pressevorankündigung: Ihr seht und hört junge Menschen aus 
Oberammergau, wie sie die Passion Jesu Christi proben und spielen. Ihr 
erhaltet die Gelegenheit, Fragen, Zweifel und Herausforderungen zu 
teilen und zu erleben, was die Passion für uns heute bedeutet. Bilder und 
Texte docken an euer Leben an. Ihr begegnet Jesus, Seinen Worten und 
Seinem Wirken und könnt herausfinden wie ihr zu Ihm steht. 
„backstage“ verbindet den Kreuzweg Jesu mit euren Leben und lädt ein, 
die eigene Rolle und Haltung dazu zu finden und in Gebeten und Liedern 
auszudrücken. 

 
Möglichkeiten in unserer Pfarreiengemeinschaft 

 
- Von Palmsonntag bis Ostern 7-Fussfälle-Weg Alken 

 
per Handy und QR Code mit Ton und Bild entdecken 
Los geht’s in der Bachstraße (linke Straßenseite kurz 
hinter dem Stadtmauertor). Der7–Fußfälle Weg 
(Traumpfad-beschilderung) führt durch die Weinberge 
zur Bleidenbergkirche. 

 
- zuhause: 

 
www.jugendkreuzweg-online.de/materialien/audioguide 

 
Infos: Rudolf Demerath Gemeindereferent 

 
 
 

Osternachtfeier Jugendkirche Koblenz 
 

- mit LIVESTREAM, 03.04., 20.00-21.00 Uhr 

 
Weitere Infos: www.x-ground.info/angebote/gottesdienste 

 
 
 
 

St. Johannes Apostel Dieblich Hoffnung zum Mitnehmen –  
 „to go“  

 

Liebe Pfarrangehörige! 
 

Wie schon im vergangenen Jahr in der Klause, finden Sie nun auch in 
unserer wunderschön renovierten Pfarrkirche ab sofort am 
Schriftentisch an der Kreuztür kleine und größere Karten mit Zitaten aus 
der Heiligen Schrift, die Mut machen, Kraft und Hoffnung geben in 
dieser für alle schweren Zeit. Die kleinen Kärtchen sind für Sie selbst 
gedacht, die Postkarten als Gruß an einen lieben Menschen. Auch 
wenn Sie (verständlicherweise) nicht an den Gottesdiensten teilnehmen 
möchten – kommen Sie doch in die Kirche, die jeden Tag zwischen 
9.30 und 16.30 garantiert geöffnet ist. Nehmen Sie sich Zeit für ein 
Gebet, vielleicht möchten Sie auch eine Kerze anzünden. Denken Sie 
ruhig auch an sich dabei und grüßen Sie mit einer Hoffnungskarte die, 
die Ihnen wichtig sind. 

 
Bleiben Sie behütet und gesund! Der Pfarrgemeinderat 

http://www.jugendkreuzweg-online.de/materialien/audioguide
http://www.x-ground.info/angebote/gottesdienste


 


