
Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,  
liebe Mitglieder der Pfarrei Pax Christi, 
 
 
 
in der Heiligen Schrift finden sich durchgängig Hinweise, wie wichtig wir Menschen 
füreinander sind. Liebevolle Menschen hinterlassen Spuren in unseren Herzen. Manchmal 
bekommen wir gar nicht mit, welche Bedeutung wir füreinander haben. Wenn sich 
Gelegenheiten ergeben, sollten wir es auch einmal aussprechen und einander Danke sagen. 
Wir sollten niemals unterschätzen, wie fruchtbar die Samenkörner Aufmerksamkeit, 
Wohlwollen und Wertschätzung in unserem Leben sind.  
 
Als Pfarrer fühle ich nicht nur Lasten, die zu tragen sind, ich erfahre oft, wie ich getragen bin. 
Und manchmal wirkt das lange nach. Christel Edenhofer, die vor einiger Zeit gestorben ist, 
war für mich eine solche Hoffnungsträgerin. Ihr frohes Lachen klingt noch in mir nach. Sie 
schenkte mir einmal eine große Postkarte. Diese gab sie mir als Antwort auf meine Frage, 
was sie trägt und froh macht. Die Spruchkarte ist ein Gebet des heiligen Antonio Maria 
Claret. Das Gebet lautet: „HERR, es ist aussichtslos, ABER DU BIST ALLMÄCHTIG.“ Die Karte 
hat ihren Platz in meinem Büro gefunden.  
 
In der Tat erlebe ich unsere Zeit zu Beginn des 21. Jahrhundert voll mit schier aussichtslosen 
Beschwernissen. Der winzige Corona-Virus wirkt wie eine Verstärkung unserer 
gesellschaftlichen und kirchlichen Schwierigkeiten, Nöte und Versagen. Unser Leben ist 
vielfach lahmgelegt, wir können uns nicht so schnell ablenken lassen. Wir sind selber lahm 
und in Bedrängnis, selbst wenn wir viel laufen. Wir können nicht mehr davon rennen, wir 
sind herausgefordert, dass wir uns unserer Lebenswirklichkeit ehrlich stellen.  Bevor ich 
verzage und in Gefahr bin, den Mut zu verlieren, schaue ich gern nach diesem Gebet. Ich 
gebe mir dann keinen Ruck, das führt lediglich zu Verkrampfungen. Ich lasse das Gebet in mir 
schwingen und nachklingen. Manchmal dauert es nur wenige Sekunden, und eine neue 
Zuversicht durchfließt mein Herz. Manchmal meine ich sogar, das vertraute Lachen aus einer 
anderen Welt zu hören.  
 
Diese persönliche Geschichte möge uns dazu anregen, mutige Menschen in unserer 
Umgebung wahrzunehmen. Gleichzeitig wünsche ich uns die Achtsamkeit des Herzens, gütig 
zu schweigen und aufbauende, tröstende Worte zu sprechen, die sich aus der Stille formen. 
Wir können uns gegenseitig helfen, einen langen Atem zu haben. Umso größer wird die 
Freude sein. Wir gehen immer auf Ostern zu. 
 
Ihnen allen eine gesegnete Fastenzeit, auch im Namen des ganzen Pastoral- und 
Sekretariatsteam, sowie unserer Gremien 
 

Ihr Dompfarrer Matthias Bender 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Wir sind für Sie da! 
 
Das Team der Pfarrei Pax Christi 
erreichen Sie telefonisch Montag bis 
Freitag von 10 bis 12 Uhr und Montag 
und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr unter 
06232/ 102-140 oder auch per Email 
unter pfarramt.speyer@bistum-
speyer.de. Alle aktuellen Informationen 
können Sie auch immer unserer Homepage (www.kirchen-in-speyer.de) entnehmen oder auf 
unseren Social- Media Kanälen auf Facebook und Instagram. 
 

 
 
 
Gottesdienste vom 06. bis 14. März 2021 
 
Samstag, 06.03.2021  

07:30 Heilige Messe  Dom 

18:00 Halte.Punkt.Kreuz Dom 

 Andacht zur Fastenzeit, Online-Anmeldung unter www.dom-zu-speyer.de 

 

Sonntag, 07.03.2021  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 

09:00 Heilige Messe  St. Joseph 
 der kroatischen Gemeinde 

09:30 Heilige Messe  Priesterseminar 
 Anmeldung im Büro des Priesterseminars 

10:00 Kapitelsamt Dom 
 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 

10:30 Live-Stream: Heilige Messe (Pfarrer Dr. Asomugha) St. Joseph 
 Nur online: https://www.youtube.com/channel/UCr_3d_ZgdgmwgWz33U4RH1Q 

18:00 Heilige Messe (Domkapitular Hundemer) Dom 
 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 

 für Wolfgang Leibig 

 

Montag, 08.03.2021  

07:00 Heilige Messe  Dom 
 

Dienstag, 09.03.2021  

07:00 Heilige Messe  Dom 

mailto:pfarramt.speyer@bistum-speyer.de
mailto:pfarramt.speyer@bistum-speyer.de
http://www.kirchen-in-speyer.de/
http://www.dom-zu-speyer.de/
https://www.youtube.com/channel/UCr_3d_ZgdgmwgWz33U4RH1Q


 

Mittwoch, 10.03.2021  

07:00 Heilige Messe  Dom 

 nach Meinung 
 

Donnerstag, 11.03.2021  

07:00 Heilige Messe  Dom 

19:30 Halte.Punkt.Kreuz Dom 

 Andacht zur Fastenzeit, Online-Anmeldung unter www.dom-zu-speyer.de 

 

Freitag, 12.03.2021  

07:00 Heilige Messe  Dom 

15:00 Kreuzwegandacht Dom 

 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 

 

Samstag, 13.03.2021  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 für Maria Walter und Sohn Hans Georg 

18:00 Halte.Punkt.Kreuz Dom 

 Andacht zur Fastenzeit, Online-Anmeldung unter www.dom-zu-speyer.de 

 

Sonntag, 14.03.2021  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 

09:00 Heilige Messe  St. Joseph 
 der kroatischen Gemeinde 

09:30 Heilige Messe  Priesterseminar 
 Anmeldung im Büro des Priesterseminars 

10:00 Pontifikalamt zum Pabstsonntag Dom 
 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 

10:30 Live-Stream: Heilige Messe (Dompfarrer Bender) St. Joseph 

 Zum Hungertuch mit Gemeindereferentin Sandmeier 
Nur online: https://www.youtube.com/channel/UCr_3d_ZgdgmwgWz33U4RH1Q 

18:00 Heilige Messe  Dom 
 Online-Anmeldung oder im Dompfarramt 
 für Christel Wadle 

18:00 Wort-Gottes-Feier online 
 

 Zugangsdaten siehe unten hier im Newsletter oder auf der Homepage 
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Wie geht’s weiter? 
 

Nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz zur Verlängerung des Lockdowns bis zum 
28.3. werden sich die Gemeindeausschüsse der Pfarrei Pax Christi im Laufe dieser Woche 
beraten und entscheiden, ob und wann wieder Gottesdienste in den Gemeinden gefeiert 
werden können. 
Die aktuellen Informationen finden Sie dann auf unserer Homepage und im nächsten 
Newsletter.  
 
Der Pfarreigottesdienst sonntags in St. Joseph um 10:30 Uhr wird weiterhin auf unserem 
YouTube-Kanal gestreamt: 
https://www.youtube.com/channel/UCr_3d_ZgdgmwgWz33U4RH1Q  
 
Weiter gilt wie bisher, dass im Dom die Werktagsmessen um 7 Uhr stattfinden, sowie 
samstags und sonntags um 7:30 Uhr. Dazu werden sonntags um 10 Uhr und auch um 18 Uhr 
eine Heilige Messe gefeiert. Anmeldungen dazu sind online auf der Homepage unter 
www.kirchen-in-speyer.de oder telefonisch im zentralen Pfarrbüro (102-140) möglich.  
 
 

Online gemeinsam Gottesdienst feiern  

Am Sonntag, 7. März feiert die Pfarrei Pax Christi 
wieder einen Gottesdienst in anderer Form. Um 
18 Uhr findet eine Wort-Gottes-Feier als Video-
Konferenz statt. Pastoralreferent Markus Lamm 
leitet die Feier.  

Ab 17:40 Uhr können Sie per Link den virtuellen 
Raum betreten. Im Mittelpunkt der Wort-
Gottes-Feier steht das Sonntagsevangelium, das gemeinsam bedacht wird. Jeder kann sich 
per Mikrofon oder per Chat beteiligen – oder einfach zuhören.  

Der Einwahl-Link:   

https://kirchengemeindepaxchristi.my.webex.com/kirchengemeindepaxchristi.my/j.php?MTID=m53
b01c361d1b44e232237c73ff7e6221  

  

Mit Meeting-Kennnummer beitreten:  

Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 181 930 0485  

Meeting Passwort: kFh8mSQs25k (53486777 über Telefon- und Videosysteme) 

  

Über Telefon beitreten: 

0619-6781-9736  

089-95467578  
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Augenblick: Passion - Kreuzweg-Andachten und 
Kreuzweg-Ausstellung  

Der Kreuzweg „Augen-Blick: Passion“ des Künstlers Stefan 
Weyergraf gen. Streit wird seit Februar zum zweiten Mal im Dom 
zu sehen sein. Die Kreuzwegbilder sind erneut aufgestellt und 
laden bis zum 3. April zur Betrachtung und zum Gebet ein.  

An jedem Freitag in der Fastenzeit findet um 15 Uhr eine von der 
Dompfarrei Pax Christi veranstaltete Kreuzweg-Andacht statt. 
Die nächsten Termine sind Freitag, 05. und 12.03. um 15 Uhr. 
Eine  Anmeldung ist online unter www.kirchen-in-speyer.de oder 
im Pfarrbüro möglich. 

 
               

 

 

Die katholische Kirchengemeinde Pax Christi in Speyer sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine 

Leitung Pfarrsekretariat (m/w/d) 

mit einem unbefristeten Beschäftigungsumfang von 39 Stunden/Woche (Vollzeit). 
Sie sind berufserfahren, haben Lust auf Veränderungen, wollen Neues wagen und suchen 
einen lebendigen, spannenden Arbeitsplatz, dann bewerben Sie sich bei uns.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Team der Sekretärinnen umfasst ihr Aufgabenbereich u.a. die 
Büroorganisation, die Koordination des Sekretariats sowie die Weiterentwicklung der 
Abläufe. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.kirchen-in-speyer.de 
Rückfragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: paul.nowicki@bistum-speyer.de 
 

                                                                                                                      
 

Neue Linde vor St. Bernhard gepflanzt 
 
Nachdem der alte Baum neben dem Turm von St. Bernhard im 
letzten Jahr entfernt werden musste, hat St. Bernhard nun eine 
neu gepflanzte Linde erhalten. Der Frauenbund und der 
Gemeindeausschuss Mariä Himmelfahrt bedanken sich hierfür 
ganz herzlich bei der Kanzlei des Bischöflichen Ordinariats, der 
Stadt Speyer sowie dem Bischöflichen Bauamt. 
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Frühschichten in besonderer Zeit 

Noch immer veranlasst uns Corona zu Hause zu bleiben und auf viele liebgewonnene  
Gewohnheiten verzichten zu müssen. So können wir nicht wie sonst in der Fastenzeit  
freitagsmorgens in den Dom zur Frühschicht gehen.  
 
Darum kommt eine Auswahl an Texten aus der Frühschichtvorlage des BDKJ - Zeit des 
Hoffens - jede Woche mit dem Newsletter zu Ihnen nach Hause. Das „stille Gebet für globale 
Solidarität“ steht am Anfang jeder Frühschicht und auch der Segen am Ende einer 
Frühschicht ist jedes Mal der Gleiche. Mal gibt es einen Teil aus der Emmausgeschichte nach 
dem Evangelisten Lukas, mal eine andere Erzählung. 
 
Nehmen Sie sich etwas Zeit zum Lesen der Texte, zünden Sie vielleicht auch eine  
Kerze an und hier nun die Texte der ersten Frühschicht. 
 
Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen    Charlotte Dorwarth 
 
 
 

Vierte Frühschicht 
        

  
 
„690 Millionen  
 Menschen hungerten  
 2019 WELTWEIT“  

 
 
 
 
Stilles Gebet für globale Solidarität 
Und es bleibt länger anders als gedacht! - Die Pandemie hat Auswirkungen bis in die 
Fastenzeit. Die Hoffnung, dass es wieder „normal“ wird, braucht von vielen Geduld. 
Weltweit sind Einschränkungen verschärft worden. Die Lage wurde für viele Ärmere und 
Bedürftige noch schlimmer. Auch bei uns in den Schulen, im Studium, am Arbeitsplatz, 
mit den Freund*innen, in der Familie, im persönlichen Bereich ist vieles anders, bleibt 
ungewohnt, fordert heraus. Zu Beginn unserer Frühschicht lade ich euch zu einem stillen 
Gebet, zu einer Schweigeminute für die Menschen weltweit ein, die von der Pandemie 
betroffen sind, die darunter leiden. 
 
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter lenkt der Evangelist Lukas den Blick über die 
eigene Gesellschaft hinaus und macht deutlich, dass das Handeln des Gläubigen. 
Konsequenzen für alle Menschen hat – gleich welcher Herkunft sie sind.  
 
 
 
 

„Zeit des Hoffens -           
Für bedürftige Menschen 
auf der Welt“ 
 



Anstelle des Evangelientextes habe ich diesen Text ausgewählt, er ist wie ein Interview 
gestaltet. 
 
Reporter: Sie sind der Mann, der damals unter die Räuber fiel. Was war passiert? 
Reisender: Es war ein ganz normaler Tag. Ich war früh aufgestanden und noch vor dem 
Morgengrauen von zu Hause aufgebrochen. Wissen Sie, ich hatte in Jericho ein kleines Unternehmen, 
Oliven und Wein. Mein Ochsenwagen war kaputt, und ich musste Ersatzteile in Jerusalem besorgen. 
Zu Fuß sind das fünf Stunden durch die Judäische Wüste. Ich wollte die Mittagshitze vermeiden und 
noch am Vormittag in der Stadt sein. 
Reporter: Dann kamen die Räuber. 
Reisender: Räuber klingt nach Märchen. Bei mir war das hart real. Hinter einer Biegung sah ich, wie 
ein Mann mit einer roten Stirnbinde schnell hinter einem Geröllhaufen verschwand. Ich dachte mir 
erst nichts dabei und ging weiter. Dann tauchten drei Männer hinter den Felsen auf, und rannten auf 
mich los. Der mit dem Stirnband würgte mich von hinten, die anderen schlugen sofort zu, in den 
Bauch, an die Nieren, ins Gesicht. Ich schnappte nach Luft, fiel hin, zog meine Beine an, um mich zu 
schützen. Aber sie traten nach, immer wieder. 
Reporter: Es gab keine Zeugen? 
Reisender: Anscheinend nicht. Ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. Ich spürte noch einen Tritt 
gegen die Rippen, dann hörte ich, wie sie davonrannten.  
Reporter: Ihre Tasche war weg. 
Reisender: Mit meinem ganzen Geld. Sie hatten sogar meine Kleider mitgenommen, einen neuen 
Umhang und meine guten Sandalen. Aber das merkte ich erst viel später als ich wieder richtig zu mir 
gekommen war. Kleider machen Leute. Damit war es vorbei. 
Reporter: Es kam dann einer vorbei, der ihnen half. 
Reisender: Ja, aber das war Stunden später. Ich lag halbtot im Staub. Die Sonne brannte vom 
Himmel. Fliegen summten um meinen Kopf. Mir war übel und ich konnte mich nicht bewegen. 
Irgendwann hörte ich Schritte im Sand. Irgendeiner kam näher, stand an meiner Seite und dann lief er 
schnell weiter. 
Reporter: Der Mann ging wieder weg? 
Reisender: Unglaublich, oder? Ich dachte, Halt, bleib hier, wo willst du hin? Rufen konnte ich nicht. Ich 
brachte nur ein Stöhnen heraus. Aber ja: der Mann war weiter gegangen. Das passierte dann noch 
einmal. 
Reporter: Sie sagen, zwei Männer kamen vorbei, sahen, wie Sie da halbtot liegen und sie halfen 
nicht? Wie kann das sein? 
Reisender: Die beiden waren Tempel-Leute. 
Reporter: Wie meinen sie das? 
Reisender: Sie arbeiteten am Jerusalemer Tempel. Ich erkannte sie an ihren Gewändern. Der eine war 
ein Priester und der andere ein Tempeldiener...  
Reporter: ... der sich darum kümmert, dass die Öllampen in den Gottesdiensten brennen und dass 
alles schön sauber ist. - Ausgerechnet die beiden frommen Männer haben jede Hilfe unterlassen? 
Reisender: Ich habe mir später sagen lassen, dass das für sie nur korrekt war. 
Reporter: Das müssen Sie erklären. 
Reisender: Na ja, einen Verwundeten anfassen und mit Blut in Berührung kommen, das geht für die 
Tempelangestellten nicht. Sonst können sie zwei Wochen lang nicht ihren Dienst im Gottesdienst 
versehen. Kultische Vorschriften. 
Reporter: Und dann? 
Reisender: Dann kam einer, der half mir. Er hatte kräftige Arme, und er verstand etwas von Erster 
Hilfe. Er goss Wundöl auf meine Verletzungen, tastete meine Seite ab, verband mich. Und gab mir zu 
trinken! 
Reporter: Und Sie waren heilfroh! 
Reisender: Ja. Aber ich spürte auch, wie ich jede Kontrolle verloren hatte. Der hätte alles mit mir 
machen können. 
Reporter: Er hat Ihnen geholfen. 



Reisender: Allerdings. Und zwar unaufdringlich, handfest, ohne mich zu betüddeln, und großzügig. Er 
brachte mich in eine Herberge, blieb in der Nacht an meiner Seite und am Morgen zog er weiter. Dem 
Wirt gab er zwei Silbergroschen für meine weitere Pflege und sagte: Pflege ihn, und wenn du mehr 
ausgibst, will ich`s dir bezahlen, wenn ich wieder vorbeikomme. 
Reporter: Was hat diese Sache mit Ihnen gemacht? 
Reisender: Gute Frage. Es waren zwei Dinge. Zum einen: Ich machte fortan einen Umweg zwischen 
Jericho und Jerusalem, damit ich nicht ständig an dieser Stelle vorbei musste. Ich hatte Angst, dass ich 
wieder aus dem Nichts angegriffen werde. 
Reporter: Und das andere? 
Reisender: Wussten Sie, dass dieser Mann, der mir half, Ausländer war? Samaritaner! Mit diesen 
Leuten aus der Provinz Samarien reden wir normalerweise nicht. Wir sprechen zwar dieselbe Sprache, 
leben aber in völlig anderen Welten. Wenn die ganze Sache eine gute Seite hatte, dann dies: Dass ich 
meine Vorurteile über Bord warf. Dieser Mann begegnete mir auf Augenhöhe, gerade, als ich am 
Boden war. Er war um Längen klüger, größer und weitherziger als ich es je war. 
Reporter: Und Ihre Meinung zu den religiösen Leuten? 
Reisender: Sie meinen den Priester und den Tempeldiener? Klar, die haben versagt. Aber der 
Samaritaner war auf seine Weise auch religiös, wenn Sie mich fragen. In einem Gebet in der Bibel 
steht, Gott verbindet alle Wunden (Psalm 147,3). Und da hat er ausgerechnet diesen Samaritaner 
geschickt. Und noch mehr geheilt als meine Wunden. 
Reporter: Danke für das Gespräch. 

Pfarrer Ralph Frieling – Deutschlandfunk 
(03.07.2020)https://p.dw.com/p/3ed 

 
 
 
Segen 
Erfülle uns mit deiner unendlichen Liebe, damit wir sie in die Welt tragen können. 
Erfülle uns mit Kraft, damit wir die vielen Hürden, vor die uns das Leben stellt, meistern 
können. 
Erfülle uns mit Mut, um unsere Vorhaben in die Tat umzusetzen. 
Guter Gott, sei du bei uns und beschütze uns – jetzt und heute und morgen und jeden Tag 
unseres Lebens. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Liedvorschlag: Keinen Tag soll es geben GLNr. 843 
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„Es geht! Anders.“ – Das Leitwort der Fastenaktion 2021 
 

Mit diesem Aufruf möchte MISEREOR 
deutlich machen, dass eine andere 
Welt möglich und notwendig ist, um 
ein gemeinschaftliches Streben nach 
einer Welt zu schaffen, in der alle 
Menschen in Gerechtigkeit leben 
können und die Schöpfung auch für 
zukünftige Generationen bewahrt wird. 
Diese andere Welt zu gestalten liegt in 
unserer Hand. Mit der Fastenaktion 
lädt MISEREOR dazu ein, wahrzunehmen: Was zählt wirklich für ein Leben, das das 
Gemeinwohl aller Menschen und die uns geschenkten Gemeingüter dieser Welt über die 
Ausbeutung von Mensch und Natur stellt? Können wir diese Lebensweise verantworten, die 
auf Massenkonsum und materiellen Wohlstand ausgerichtet ist? Lassen Sie sich von diesen 
Fragen nicht überfordern, sondern anregen zu spürbaren Schritten der Veränderung. Nutzen 
Sie dazu die aus der Corona-Pandemie gewonnenen Erfahrungen: Aufmerksamkeit und 
Unterstützung für die Schwächsten, gegenseitige Ermutigung, Bereitschaft zu Verzicht und 
Einschränkung im Interesse des Gemeinwohls.  
 
Wir bitten um Ihre Spende an MISEREOR:  
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC GENODED1PAX  Pax-Bank Aachen  
 
Der Eine Welt Ausschuss der Pfarrei Pax Christi gestaltet den Gottesdienst zum 5. 
Fastensonntag am 21.03. um 10:30 h in St. Joseph zur MISEREOR Fastenaktion. Dieser 
Gottesdienst wird auch auf dem YouTube Kanal der Pfarrei gestreamt. Bitte folgen Sie dem 
Link auf der Homepage der Pfarrei.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links: 
MISEREOR Fastenaktion 
https://ogy.de/fira 
 
Interview des Domradio Köln – 18.02.2021 
Misereor-Geschäftsführer Monsignore Pirmin Spiegel fordert neue Perspektiven für die 
Fastenzeit "Da muss was anders werden"     
https://ogy.de/oz5o 
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