
Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,  
liebe Mitglieder der Pfarrei Pax Christi, 
 
 
als ich am Abend des 11. Novembers durch die Straßen unserer Stadt Speyer ging, 
begegnete ich an verschiedenen Orten Kindern, die ihre Laternen mit Andacht und Innigkeit 
vor sich hertrugen. Es waren stets kleine Grüppchen, wohl nie mehr als zwei Haushalte. Es 
berührte mich; denn sie schenkten mir mit ihrer stillen Freude Licht für mein angegriffenes 
Herz.  
 
In diesem Jahr müssen wir auf liebgewordene Rituale verzichten, um einander zu schützen. 
Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach Licht im Dunkel unserer Welt und im Dunkel der 
herbstlichen Jahreszeit. Als ich am Abend zu einer Krankensalbung gerufen wurde, begleitete 
mich das Licht des heiligen Martin. Ich durfte spüren, wie der Segen des Heiligen unsere 
Gebete und unser Zusammensein erhellten. Im Vespergebet am Martinstag gibt es eine 
Anrufung, die an den Sterbetag dieses Bischofs von Tours erinnert: „O unvergleichlicher 
Mann! Die Mühsal des Lebens konnte dich nicht bezwingen, der Tod dich nicht besiegen! 
Obwohl du bereit warst zu sterben, hast du dich nicht geweigert, die Bürde des Lebens 
weiterzutragen.“ Diese Anrufung erinnert an den letzten Tag im irdischen Leben dieses 
Heiligen. Obwohl er seinen Tod bereits in sich fühlte und voraussagte, machte er sich noch 
einmal auf den Weg, um in einer Pfarrei zu schlichten. Der Einsatz für den Frieden gelang. Als 
er den nahenden Tod in seinen Gliedern fühlte, flehten die Menschen um ihn herum, er 
möge sie doch nicht verlassen. Lange erhob er seinen Blick zum Himmel, bereit zum Sterben 
wie zum Leben. Er betete: „Herr, wenn ich deinem Volk noch nötig bin, verweigere ich nicht 
Arbeit und Mühsal. Dein Wille geschehe!“ Suscipius Severus fasst zusammen: „Er fürchtete 
sich nicht zu sterben und weigerte sich nicht zu leben.“ Dieser heilige Mut des Bischofs 
Martin ist mir Licht und schenkt mir Kraft und Zuversicht. Die Kinder mit ihren Laternen 
haben mich daran erinnert, und ich bin ihnen wie ihren Eltern dankbar, dass sie unter 
Achtung aller Vorsichtsmaßnahmen auf die Straße gegangen und Zeugen des Lichts 
geworden sind.  
 
Ein anderes Ritual hat wieder begonnen mit dem Martinstag. Jeden Abend läuten unsere 
Kirchen um 19:30 Uhr. Es bleibt ein ökumenisches Zeichen.  Wir sind eingeladen 
innezuhalten und zu beten, vielleicht mit dem vorgefassten Gebet, das unser Bischof 
zusammen mit dem evangelischen Kirchenpräsidenten Christian Schad vorgelegt hat. Das 
Läuten möge uns langen Atem schenken, dass wir heil durch diese universale Krise kommen 
und gereift und voller Barmherzigkeit miteinander zur Ehre Gottes und zum Heil der Welt 
umgehen. Gerade das Gebet für andere ist sehr heilsam und kann uns von uns selbst 
befreien. 
 
 
Mit den besten Wünschen im Namen aller Gremien, zusammen mit unserem Pastoral-und 
Sekretariatsteam,  
 

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.  
 

Samstag, 14.11.2020  

07:30 Heilige Messe  Dom 

18:00 Wort-Gottes-Feier  St. Otto 

 mit Anmeldung im Dompfarramt 
 

Sonntag, 15.11.2020  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

09:00 Heilige Messe  St. Joseph 
 der kroatischen Gemeinde 

09:30 Heilige Messe  Priesterseminar 
 Anmeldung im Büro des Priesterseminars 

09:30 Heilige Messe (Pfarrer Dr. Asomugha) St. Konrad 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 
 für Elisabeth und Alfred Lipp 

10:00 Kapitelsamt Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

10:30 Heilige Messe (Dompfarrer Bender) St. Joseph 
 mit Anmeldung im Dompfarramt und Liveübertragung 

11:00 Heilige Messe (Kaplan Brandt) St. Bernhard 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

18:00 Heilige Messe (Pfarrer Dr. Asomugha) St. Hedwig 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

18:00 Heilige Messe (Domkapitular Hundemer) Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

 für Domenico Tamburino und Angehörige 
 

Montag, 16.11.2020  

07:00 Heilige Messe  Dom 

18:00 Heilige Messe  
 

St. Otto 

Dienstag, 17.11.2020  

07:00 Heilige Messe  Dom 

18:00 Kapitelsvesper  Dom 

 mit Anmeldung im Dompfarramt 
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18:30 Kapitelsamt Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 
 für die Wohltäter des Domes 

Mittwoch, 18.11.2020  

07:00 Heilige Messe  Dom 
 

Donnerstag, 19.11.2020  

07:00 Heilige Messe  Dom 
 

Freitag, 20.11.2020  

07:00 Heilige Messe  Dom 
 

Samstag, 21.11.2020  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 für Gerhard Kinsler und Verstorbene der Familien Endres, Hick und Kahllenberger 

18:00 Heilige Messe (Pfarrer Dr. Asomugha) St. Otto 

 mit Anmeldung im Dompfarramt 
 

Sonntag, 22.11.2020 – Christkönig 

07:30 Heilige Messe  Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

09:00 Heilige Messe  St. Joseph 
 der kroatischen Gemeinde 

09:30 Heilige Messe  Priesterseminar 
 Anmeldung im Büro des Priesterseminars 

09:30 Heilige Messe mit Erstkommunion (Dompfarrer 
Bender) 

St. Konrad 

 mit Anmeldung im Dompfarramt 

10:00 Kapitelsamt Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

10:30 Heilige Messe (Kaplan Brandt) St. Joseph 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

11:00 Kapitelsamt (Weihbischof Georgens) St. Bernhard 

 anschließender Gang auf den Kapitelsfriedhof  
mit Anmeldung im Dompfarramt 

18:00 Wort-Gottes-Feier (Pastoralreferent Dr. Lamm) St. Hedwig 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

18:00 Heilige Messe  Dom 
 mit Anmeldung im Dompfarramt 

 
Die Zahl der zugelassenen Gottesdienstteilnehmer ist aufgrund der Abstandsregelung begrenzt! Wer an einem 
der Gottesdienste teilnehmen möchte, muss sich im Pfarrbüro bis spätestens freitags um 12 Uhr telefonisch 
(06232-102140) oder per Email unter pfarramt.speyer@bistum-speyer.de anmelden. 
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Ein Schreiben vom Bischof an alle Pfarreien im 
Bistum: 
 
Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz 
(Protestantische Landeskirche) wollen gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region 
Südwest erneut ein ökumenisches Zeichen der Solidarität und 
Verbundenheit in Zeiten von Corona setzen. Daher regen 
Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad und ich an, ab 
Mittwoch, dem 11. November, an dem wir gemeinsam an den 
hl. Martin von Tours († 397), den Bischof und Wohltäter, 
erinnern, bis zum 2. Weihnachtsfeiertag in allen Kirchen in der Pfalz und Saarpfalz abends 
um 19.30 Uhr die Kirchenglocken zu läuten. Die Gläubigen sind auf diese Weise eingeladen, 
einen Moment inne zu halten und sich im Gebet mit den Erkrankten und Besorgten, den 
Ärzt/innen und Pflegenden, aber auch mit allen, die von den 
derzeitigen Einschränkungen besonders betroffen sind, zu verbinden. 
 
Hier kann das ökumenische Gebet mitgesprochen werden, das Kirchenpräsident Dr. h.c. 
Schad und ich für diese Zeit entworfen haben (siehe Anlage). Möglich ist freilich auch, 
einfach einen Moment still zu werden und an die Menschen zu denken, die einem lieb sind 
oder die sich in ihrer Existenz gefährdet sehen. Darüber hinaus sind alle eingeladen, in der 
Zeit des ökumenischen Glockenläutens und Gebets eine Kerze als Hoffnungslicht ins Fenster 
zu stellen. So setzen wir in diesen Tagen, in denen uns die zweite Infektionswelle der   
Corona-Pandemie große Sorgen bereitet, wiederum ein hörbares und sichtbares Zeichen der 
christlichen Gemeinschaft, des gegenseitigen Trostes und der Ermutigung. 
 
Dankbar bin ich Ihnen, wenn Sie dieses Zeichen auch in den Gemeinden Ihrer Pfarrei mit 
umsetzen und die Mitglieder Ihrer Pfarrei in geeigneter Weise (Homepage, Pfarrbrief, 
Ankündigung im Gottesdienst) darauf aufmerksam machen. 
Mit den besten Wünschen bin ich  
 
Ihr 
Dr. Karl-Heinz Wiesemann 
Bischof von Speyer 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zweites Ökumenisches Gebet in Zeiten von Corona 
 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Dr. h. c. 
Christian Schad laden alle Christinnen und Christen im Bistum 
Speyer und in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische 
Landeskirche) sowie in den Kirchen der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher 
Kirchen (ACK) in der Region Südwest zum täglichen gemeinsamen Beten in Zeiten von Corona ein. 
Das folgende Gebet kann vor allem in der Zeit vom Martins-Tag (11. 
November) bis Weihnachten (26. Dezember) verwendet werden. Wer möchte, kann dazu eine 
brennende Kerze in sein Fenster stellen.  
 
Treuer und barmherziger Gott, vor Dich bringen wir alles, was uns in diesen Tagen und Wochen 
bewegt:  
unsere Sorgen und Ängste, aber auch unsere Hoffnung und Zuversicht. 
Nach wie vor bestimmt Corona unsere Gefühle, unseren Alltag, unser Zusammenleben. 
Die kürzer werdenden Tage, die zunehmende Kälte und der aufsteigende Herbstnebel 
– sie sind wie sichtbare Zeichen der Angst, der Einsamkeit und der Verunsicherung in uns. 
 
Wir bringen vor Dich die vielen Menschen,  
die sich fürchten, sich mit dem Virus anzustecken,  
   und die sich um das Wohlergehen ihrer Familie und Freunde sorgen;  
die darunter leiden, dass sie zu anderen auf Abstand gehen müssen  
   und um ihrer Mitmenschen willen in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. 
die um ihren Arbeitsplatz bangen, in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind 
   oder ihre Bildungs- und Berufschancen gefährdet sehen. 
 
Treuer und barmherziger Gott, wir bitten Dich um Heilung für alle,  
die an Corona erkrankt sind, und um Zuversicht für ihre Angehörigen; 
die Erfahrung Deiner tröstenden Gegenwart für alle alten, kranken und einsamen Menschen; 
das Leben in Fülle für alle Verstorbenen, an die wir in dieser Jahreszeit besonders denken; 
um Kraft für die, die haupt- und ehrenamtlich für andere da sind 
   – in Kliniken, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und Nachbarschaftshilfen; 
die richtigen Worte für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
   die den Menschen gerade auch in dieser Zeit Deine frohmachende Botschaft zusagen; 
um Ideenreichtum und Kreativität für alle, die nach Wegen suchen, 
   unsere Kirchen offenzuhalten und Kirche erfahrbar zu machen; 
Halt für die, die durch Corona in wirtschaftliche Not geraten sind; 
die richtigen Entscheidungen für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen; 
um den Geist der Solidarität und Fürsorge für uns – und alle, 
   die noch dazu unter Krieg und Verfolgung, Terror und Flucht leiden; 
die Einsicht, dass jede und jeder von uns sich selbst zurückzunehmen muss, 
   um das Leben anderer zu schützen. 
 
Treuer und barmherziger Gott, Du bist das Licht, das alle Dunkelheiten unseres Lebens erhellt. 
Du schenkst Hoffnung und Zuversicht, wenn wir nicht weiterwissen. 
Du weckst in uns die Bereitschaft, füreinander einzustehen. 
Dich loben und preisen wir alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. 
Mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Erde beten wir: 
Vater unser im Himmel … 

 



Wichtige Hinweise zu den Gottesdiensten in Corona-Zeiten 

 

1. Da die Kirchen nicht geheizt werden können, bitten wir Sie an warme Kleidung zu 
denken. Sie können sich auch gerne eine Decke mitbringen.  

2. Wir testen eine Online-Anmeldung! Künftig können Sie sich (vorerst nur) für die 
Gottesdienste in St. Joseph online anmelden. Dazu klicken Sie einfach auf den Link 
„Tickets buchen“ beim Gottesdienst auf unserer Homepage www.kirchen-in-
speyer.de.  Sie müssen sich einmalig ein Konto anlegen mit Ihren Adressdaten, die 
dann aber sicher für jede weitere Anmeldung hinterlegt sind.  

 

 
 
Karli und die Kirchenmaus zu St. Martin in St. Bernhard 
   
Karli: (Schaut sich die Statue vom Hl. Martin an.) Das ist ja  
            interessant. Die Figur ist mir noch gar nicht aufgefallen.  
           Ein Reiter auf dem Pferd - TOLL! 
Maus: Das ist doch die Figur vom Heiligen Martin. 
Karli:  Das glaube ich nicht. Ich habe zu Hause ein Buch vom 
            Heiligen Martin. Er hat einen roten Mantel, einen  
            römischen Soldatenhelm, eine glänzende Rüstung und  
            sieht viel schöner aus! 
Maus: Als der Heilige Martin gelebt hat, gab es noch keine  
             Fotoapparate und Handys. Niemand weiß, wie der Heilige Martin wirklich ausgesehen 
            hat. Aber das ist doch gar nicht so wichtig.  
Karli:  Na also ich finde es schon wichtig, ob ich toll aussehe. 
Maus: Ich verstehe dich gut, aber es gibt noch wichtigere Dinge. Der Heilige Martin wollte  
            zu Jesus gehören und so leben, wie Jesus es gut findet. Das  
            war für ihn das allerwichtigste.  
Karli:  Deshalb hat er auch dem Bettler geholfen. 
Maus: Ja genau, Jesus hätte das ganz sicher auch getan.  
Karli:  Also war Martin ein totaler Fan von Jesus. 
Maus: So habe ich das noch nicht gehört, aber eigentlich hast du recht. Wir sagen, Martin ist  
            ein Heiliger. 
Karli:  Aber es gibt doch ganz viele Menschen, die zu Jesus gehören wollen.  
Maus: Ja, das ist wunderbar. Zu allen Zeiten, früher und heute lebten und leben Menschen, 
            für die Jesus am allerwichtigsten im Leben ist. Deshalb lebten und leben sie so, wie  
            es Jesus gesagt hatte. Wir nennen sie Heilige. Die meisten kennen wir nicht, aber  
            einige kennen wir doch, z. B. die Heilige Elisabeth. 
Karli:  Der Heilige Nikolaus! 
Maus: Der Hl. Martin, die Hl. Elisabeth, der Hl. Nikolaus und die vielen anderen Heiligen  
            sind Vorbilder für uns. Sie zeigen uns, dass Jesus und seine Botschaft am  
            allerwichtigsten im Leben sind. 
Karli:  Da kommen Kinder. Ich glaube, wir sollten hier Platz machen.  
Maus: Mach´s gut Karli, bis zum nächsten Mal! 
Karli:  Tschüs! 

Veronika Ziegler 

http://www.kirchen-in-speyer.de/
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Alle Jahre wieder kommt das Christuskind… 
 
auch in diesem außergewöhnlichen Jahr. Wir möchten an 
unsere traditionelle Adventsfensteraktion anknüpfen. 
Dieses Jahr bieten wir Ihnen an, auf eine neue Art und 
Weise, eine besinnliche Auszeit in der Adventszeit zu 
erleben. Dazu laden wir Sie ein, eine speyerweite 
Adventsfenster-Krippen-Wanderung mitzugestalten.  
 
Wer sich beteiligen möchte, kann sich gerne bei Familie 
Alexandra Stiefel (Tel: 25858 oder 
alexandra.stiefel@web.de) melden. Anschließend gibt es 
einen Flyer mit Speyer-Karte, in der jeder Ort, an dem sich 
eine Krippe befindet, aufgelistet und eingezeichnet wird. 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

seit dem 7.11.2020 versuchen wir den Social Media Auftritt unserer 
Pfarrei auszubauen. Konkret bedeutet das, dass wir neben dem 
Facebookauftritt auch einen Instagram-Kanal betreiben. Da es bei 
Instagram besonders auf die Bilder ankommt, lade ich Sie alle 
herzlich ein, sich mit schönen Bildern des Pfarreilebens zu beteiligen.  
Egal ob aus Kita, Messdienergruppe, Jugendgruppe, kfd, Kolping, 
Senioren, Erstkommunion, Firmung, etc. schicken Sie mir Ihren 
schönen Schnappschuss mit ein bis zwei Sätzen und ggf. #Hashtags 

per Mail.  
Bitte beachten Sie dabei die geltenden Datenschutzrichtlinien und fotografieren Sie keinen 
Menschen ohne deren schriftliches Einverständnis zu Veröffentlichung.  
 
Unter dem Namen DompfarreiPaxChristi_Speyer oder dompfarrei.paxchristi finden Sie uns 
auf Instagram, folgen Sie uns und erzählen Sie es weiter. So sind Sie künftig auch up to Date, 
was unser Pfarreileben angeht.  
 
Mails mit Bildern gehen bitte an ruth.bellmann@googlemail.com 
 
 

Ruth Bellmann 
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Ein besonderer Gottesdienst: „Dort werdet ihr ihn sehen!“ – 
Markusevangelium in St. Bernhard 
 

Wie schön wäre es, jetzt an 
die Orte zu gehen, wo ER 
gewirkt hat, „auf den Spuren 
Jesu“ das Heilige Land zu 
bereisen. Aber wir können 
diesen Satz aus dem Schluss 
des Markusevangeliums auch 
anders verstehen. Diesen Satz 
spricht der Bote den Frauen 
am leeren Grab zu, als er 
ihnen verkündet, dass Jesus 
auferstanden sei. Sie sollen 

diese Botschaft den Jüngern ausrichten, vor allem, dass der Auferstandene vorausgeht, nach 
Galiläa. „Dort werdet ihr ihn sehen!“ 
 
Dieser Satz ist Verheißung einer Begegnungsmöglichkeit mit dem Auferstandenen – zunächst 
wörtlich in Galiläa, dem Ort seines intensiven Wirkens, dann aber auch übertragen in der 
Auseinandersetzung mit dem Markusevangelium. 
 
Dieses Evangelium zu hören – von Anfang an, um Zeuge und Zeugin seines Wirkens zu 
werden und immer besser zu verstehen, wer dieser Jesus ist, dazu laden wir Sie ein: 
 
Am 28. November, dem Vorabend des 1. Advents ab 18 Uhr in der Kirche St. Bernhard. 
 
Musikalisch wird der Abend von Walter Ast an der Orgel und seiner Tochter Ann-Kathrin am 
Cello gestaltet. 
 
Da die Kirche nicht geheizt werden kann, bitten wir Sie an warme Kleidung zu denken und 
sich gerne eine Decke mitzubringen. Tee wird angeboten. Es besteht die Möglichkeit, jeweils 
zur halben und vollen Stunde in den Lüftungspausen dazuzukommen.  
 
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro unter 102-140 oder per Email unter 
pfarramt.speyer@bistum-speyer.de an. 
 

Sigrid Sandmeier 
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Eine unendliche Geschichte - Singen in Zeiten von Corona –  
die Hoffnung bleibt 
 
 
Am 3. März beging der Chor 
der Dompfarrei gemeinsam 
mit Präses Pfarrer Matthias 
Bender die diesjährige 
Cäcilienfeier. Auf der zuvor 
abgehaltenen 
Chorversammlung wurde der 
Vorstand nach Bericht und 
Kassenprüfung entlastet. Der 
Vorsitzende Peter Fraczek und 
seine Stellvertreterin Maria Dietzler sowie die Schriftführerin Doris Winter beendeten ihre aktive Zeit 
im Vorstand. Die Chormitglieder wählten Marianne Reiz zur Schriftführerin und  
Eva-Maria Urban zur neuen Vorsitzenden. Alle anderen Vorstandsmitglieder stellten sich für eine 
weitere Amtszeit zur Verfügung. Im Kreis der Stimmsprecher gab es ebenfalls einen kleinen Wechsel. 
Marianne Reiz übernahm zusätzlich von Lina Müller-Blum die Aufgabe der Stimmsprecherin für den 
Alt. Für die Umsetzung der geplanten Chorfreizeit in die Heilsbach-Schönau, Pfalz im Oktober zeigte 
Maria Dietzler sich selbstverständlich weiterhin verantwortlich.  
Frohen Mutes, mit großem Enthusiasmus und sehr entspannt sahen vor allem die Neugewählten 
ihren zukünftigen Aufgaben entgegen. Doch sehr plötzlich, nur zwei Wochen später, erfolgte der 
erste Lockdown. Umgehend mussten die Chorproben und alle geplanten liturgischen Termine 
eingestellt werden.  
Doch unsere Gemeinschaft sollte weiterhin bestehen. Wenn schon nicht gemeinsam singen dürfen, 
dann doch wenigstens in irgendeiner Form miteinander verbunden bleiben.  
Unsere Chorleiterin Monika Keggenhoff sendete via Mail Atem- und Stimmübungen und verschickte 
österliche Gesänge zum Mitsingen und Genießen. Veronika Ziegler entwarf ein fröhliches Fensterbild 
mit einem singenden Vögelchen. Dank vieler fleißiger Hände wurde es vervielfacht und jedem 
Chormitglied mit Ostergrüßen zugestellt. In diesen Wochen wurden über 35 Geburtstagsgrüße an 
Chormitglieder versendet. Schließlich wurden auch die Chorhefte ausgetragen – Corona sollte den 
Chor auf keinen Fall zum Erliegen bringen. 
 
Am 30. Juni wagten wir ein Wiedersehen mit Brezeln und Getränken auf dem Vorplatz von St. 
Bernhard. Die Resonanz auf die Einladung war riesig. Nahezu alle Chormitglieder folgten nach dieser 
langen Zeit der Enthaltsamkeit diesem Angebot im Freien. Trotz Abstand und Maske war es für alle 
ein wunderbares und freudiges Ereignis. Auch die  Spiritanerpatres Erwin Wiesler und Alfons Wehrle 
sowie Kooperator i. R. Dr. Friedrich Mohr nahmen die Einladung des Chores gerne wahr. 
 
Im Hinblick auf den Rückgang der Infizierungen und den offiziellen Lockerungen startete der 
Vorstand ab Mitte Juni seine Planungen für mögliche Chorproben nach den Hygienevorschriften, den 
Vorgaben der Landesregierung bzw. der Kirchenmusik des Bistums Speyer. Es brauchte Zeit und 
engagierte Mitstreiter um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Der Kirchenraum von St. Bernhard 
stand uns nach Absprache zur Verfügung. Um die Vorgaben für Abstände und anwesende 
Personenanzahlen zu realisieren, musste der Chor nun in zwei Gruppen für jeweils 45 Minuten mit 
Pause proben. Im Vorfeld musste alles genau ausgemessen, eine Hygienekiste zusammen gestellt, ein 
sinnvoller Sitzplan erarbeitet, die Kontaktdaten festgehalten und vieles mehr wohl durchdacht 
werden. Die Belüftung des Kircheninnenraums blieb immer ein wichtiges Thema. Die Seitentüren der 



Kirche sollten stets geöffnet bleiben - mit Zunahme einer kühleren Witterung brauchte es nun 
Sitzkissen und dickere Kleidung während der Proben. So konnte der Chor unter großen Auflagen 
immerhin vom 4. August bis einschließlich 27. Oktober proben. 
 
Ein riesiges Dankeschön ergeht hier an Marianne Reiz, die immer weitsichtig, wohl durchdacht, 
strukturiert und organisiert als unsere Hygienebeauftragte jegliches Vorgehen geprüft und umgesetzt 
hat. Ebenso gilt unser Dank unserer Notenwartin Herta Wilhelm. Durch ihren großen Sinn für 
Vollständigkeit und Ordnung standen alle benötigten Noten stets zur Verfügung. Schon bald brauchte 
es auch unsererseits Hilfe und verlässliche Unterstützung, um alle Vorschriften innerhalb eines 
zumutbaren Zeitrahmens umzusetzten. Annette Erbacher und Nikola Schmitt standen nach Anfrage 
sofort zur Stelle. Monika Keggenhoff und Veronika Ziegler vertraten den Chor in den Gottesdiensten 
und Andachten als Kantorinnen. Als nach einigen Monaten die Verordnung durchlässiger wurde, 
folgten einige mutige Sängerinnen und Sänger zur stimmlichen Erweiterung Monika Keggenhoff auf 
die Empore. 
 
Sehr gerne hätten wir die Primiz unseres ehemaligen Tenors Stefan Häußler am  
13. September gesanglich begleitet. Bereits Monate zuvor hatte er uns seine Wünsche mitgeteilt. 
Doch nur eine kleine Schola konnte diesen Festtag feierlich umrahmen. Zur bleibenden Erinnerung 
erhielt Kaplan Häußler von uns eine aufwendige Grußkarte, entworfen und gestaltet von Veronika 
Ziegler, welche ihn, eingefügt in einen Bilderrahmen von Helmut Meier, allzeit begleiten möge. 
         
In diesen schwierigen Zeiten war die Chorfreizeit Mitte Oktober in der Heilsbach-Schönau ein 
grandioser Höhepunkt. Wir genossen die traumhafte Landschaft, die gute Luft sowie die 
Verköstigung. Dank der riesigen Mehrzweckhalle konnten wir intensiv proben und nach Herzenslust 
singen. Nach diesen zwei Tagen in der Südpfalz war eine gute Basis für unser geplantes 
Adventssingen am dritten Adventswochenende geschaffen. 
 
Knapp zwei Wochen später erfolgte der zweite Lockdown. Damit ging für uns alle der letzte 
Hoffnungsschimmer dahin. Wir sind sehr betrübt, dass all unser Tun und Hinarbeiten auf dieses 
weihnachtliche Singen letztendlich gescheitert ist. Nicht nur der Chor ist über diese Tatsache traurig, 
auch viele unserer treuen Zuhörer und Unterstützer haben sich sicherlich auf diese traditionelle 
Veranstaltung gefreut. 
 
Nun befinden wir uns wieder im Modus des Zusammenhaltes und der gegenseitigen Achtsamkeit. 
Allein die Hoffnung bleibt. Wir singen nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern über das ganze Jahr 
hinweg. Schließlich folgt auf jeden Winter auch ein Frühling. 
 
Zum Schluss dankt Chor und Chorleitung ganz herzlich Maria Dietzler für Jahrzehnte der 
unermüdlichen uneigennützigen Arbeit zum Wohle einer erfolgreichen Chorarbeit. Durch ihre große 
Fürsorge, ihr vortreffliches Engagement und ihrem außerordentlichen Talent herzhafte wie süße 
Köstlichkeiten zu zubereiten und zu kredenzen hat sie das Chorleben auf hervorragende Art und 
Weise bereichert. Unser Geschenkekorb möge ihr viel Freude bereiten, ihre Genesung beschleunigen 
und, bis wir uns wiedersehen, als Erinnerung dienen.  
           
          Eva-Maria Urban 
          Vorsitzende 
 

 
 

 
 

 


