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#01_Verbunden bleiben – und für Sie erreichbar 
Bitte beachten Sie, dass die Pfarrbüros vom 09.04. – 17.04.2020 geschlossen sind. Dennoch sind 
wir an den kommenden Feiertagen und darüber hinaus täglich von 15-18 Uhr für Sie und ein 
persönliches Gespräch telefonisch erreichbar unter der Nummer 06251-175 1622.  
In dringenden seelsorglichen Notfällen erreichen Sie einen Priester aus dem Dekanat Bergstraße-
Mitte unter der Notfall-Nummer 0 62 51- 970 68 22.  
 
#02_Eine Bitte aus St. Laurentius: Sachspenden für Wohnungslose  
In Zeiten der Corona-Pandemie wird vielseitig Hilfe geleistet. Menschen, die in Gefahr stehen, 
dabei etwas in den Hintergrund zu geraten, sind Menschen ohne festen Wohnsitz und jene, die auf 
der Straße leben. Aus diesem Grund hat die Pfarrei St. Laurentius im Vorraum der Pfarrkirche 
(Hagenstraße 24) eine Box für Sachspenden aufgestellt. Dort können haltbare Lebensmittel 
(Nudeln, Konserven etc.) sowie Hygieneartikel abgelegt werden. Sie werden anschließend zum 
Bensheimer Zentrum für Wohnungslosenhilfe gebracht, wo für die Verteilung gesorgt wird. Ebenso 
können selbstgenähte Nase-Mund-Schutzmasken abgegeben werden, die ebenfalls benötigt 
werden. Die Pfarrgemeinde bittet außerdem darum, gerade jetzt die Menschen am Rand unserer 
Gesellschaft im Gebet zu begleiten. Auch sie sind von der Corona-Krise auf besondere Weise 
betroffen.  

 

#03_Gesucht: Näher*innen, Helfer*innen, Stoffspenden und Gummiband  
Die Initiative "Wir sind Bergstraße" sammelt Stoffspenden und Gummi- 
bänder, um Stoffmasken für karitative Einrichtungen zu nähen. Die Stoffe  
müssen 100% Baumwolle (ungewaschen) sein, bei 90° waschbar und gerne  
bereits in den Maßen 140 -160cm * 110cm zugeschnitten.  
Außerdem brauchen sie alle Arten von Gummi! 
Die Spenden können im Weiherhaus TSV Rot-Weiß Auerbach, Saarstraße 56,  
64625 Bensheim (rechtes Gebäude vor dem Spielplatz) in den Wäschekörben  
abgegeben werden. Auch sucht die Initiative noch Näher*innen, um Schutzmasken zu nähen, als 
auch Helfer*innen, die die Schutzmasken entsprechend verpacken zum Weitergeben. Nähere Infos 
gibt es auf der Facebook-Seite „Wir sind Bergstraße“ als auch bei Tina Guthier unter der 
Telefonnummer:  0162-9802069.  
 
#04_Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen  
Auf unserer Homepage www.verbunden-bleiben.de finden Sie für die kommenden Tage Vorlagen 
für die Hausgottesdienste. Einige Exemplare liegen auch in unseren Kirchen zum Mitnehmen aus.  
Des Weiteren gibt es viele Möglichkeiten am Fernseher, im Radio oder per Live-Stream die 
Gottesdienste mitzufeiern. Eine Übersicht finden Sie auf  
https://fernsehen.katholisch.de/fernsehgottesdienste/kar-und-ostertage-2020 
Auf zwei Gottesdienste möchten wir Sie besonders hinweisen:  
Samstag, 11.04., 23.00 Uhr im ZDF: Osternacht aus dem Mainzer Dom mit Bischof Peter Kohlgraf 
Sonntag, 19.04., 9.30 Uhr im ZDF: Gottesdienst aus der Hospitalkirche, Bensheim 
 
#05_Impulse zu den Kar- und Ostertagen 
Im letzten Frühjahr waren wir, die Hauptamtlichen der drei Bergsträßer Dekanate zu einer 
Studienfahrt in Leipzig. Neben vielen Begegnungen mit evangelischen und katholischen Christen 
lernten wir in diesen Tagen Andreas Knapp kennen. Andreas Knapp ist Priester, gehört zum Orden 
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der „Kleinen Brüder von Evangelium“ und lebt ganz bewusst in einer Plattenbausiedlung von 
Leipzig. Er lebt und teilt seinen Glauben dort, wo Armut und Atheismus der Normalfall sind. 
Wir laden Sie ein sich mit seinen Gedichten hineinnehmen zu lassen in die kommenden Tage… 
 
Wandlung am Gründonnerstag 
er füllt wasser 
in die krüge 
zum waschen der füße 
der herr wird zum knecht 
das wasser zu wein 
das flüchtige brot zur leibspeise 
die knechte zu freunden 
der wein zu blut  
und der tod 

 
Karfreitag 
er kruzifixiert 
damit wir ganz gelöst sind 
 

er entblößt 
damit wir uns nicht zu schämen brauchen 
 

er zur schau gestellt 
damit wir uns sehen lassen können 
 

er unser notnagel 
damit wir nicht abstürzen 
 

er gescheitert gestorben 
damit wir unsere zerbrechlichkeit leben können  
 
Osterspaziergang 
in aussichtsloser nacht 
ein totenlicht ans grab bringen 
 

aufbruchstimmung am wegrand 
es knospen die ersten kreuzblütler 
 

wer aber wälzt den stein vom herzen 
 

der neue morgen öffnet mir 
engelgleich die augen 
 

bei licht besehen 
ist das grab kein endlager mehr 
 

überwältigt betrete ich 
den aufwachraum ins unbegrenzte 
 

Ein frohes Fest der Auferstehung wünschen Ihnen allen 
 
 
 
 
 
 

Die neunte Stunde 
gott hält den atem an 
eine schrecksekunde lang 
geht er sich selbst verloren 
jesus mein jesus 
warum hast du mich verlassen 
jetzt hat dem tod 
die letzte stunde geschlagen 
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