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Vorschläge für Hausgottesdienste  
von Aschermittwoch bis zum  

5. Fastensonntag 
 
 

  



In diesem Heft finden Sie Anregungen für Hausgottesdienste, die Sie 
allein, mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben oder mit 
denen Sie sich digital, telefonisch verbinden, feiern können. Wenn wir 
auch räumlich getrennt sind – im Gebet, dem aneinander Denken 
sind wir in diesen Tagen untereinander verbunden, hier in Bensheim 
und mit allen Christinnen und Christen weltweit.  
 

• Sie können den Gottesdienst abends oder morgens feiern – 
natürlich auch an jedem anderen Tag der Woche. Kürzen 
oder ergänzen Sie die Vorschläge nach Ihren Bedürfnissen 
durch Lieder, Gebete wie das Vater unser, Fürbitten, Texte, 
Stille… 
 

• Suchen Sie sich Lieder aus dem Gotteslob aus, die Ihnen gut 
tun. Einige Vorschläge finden Sie im Ablauf. Singen oder 
sprechen Sie die Liedtexte an den Stellen, wo es für Sie 
stimmig ist. Oder Sie lassen singen – viele Lieder findet man 
im Internet.  
 

• Suchen Sie sich in Ihrem Haus einen für sich guten Platz und 
entzünden Sie eine Kerze. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hausgottesdienst zu Aschermittwoch      17. Februar 2021 
 

Lied:  Bekehre uns, vergib die Sünde,     GL 266 
 schenke Herr, uns neu dein Ehrbarmen.     
 
 
Evangelium Mt 6,1-6.16-18 (in leichter Sprache) 
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 
Gott ist euer Vater im Himmel. 
Gott sieht, wenn ihr Gutes tut. Gott freut sich, wenn ihr Gutes tut. 
Gott wird euch für alles Gute danken. 
Die Menschen müssen nicht sehen, wenn ihr Gutes tut. 
Gott sieht es. Das ist genug. 
 

Gott sieht, wenn ihr Geld für arme Leute spendet. 
Gott wird euch dafür danken. 
 

Gott sieht, wenn ihr betet. Gott freut sich, wenn ihr still in eurem 
Zimmer betet. Gott wird euch dafür danken. 
 

Gott sieht, wenn ihr fastet. 
Gott freut sich, wenn ihr beim Fasten gute Laune habt. 
Und wenn ihr fröhlich ausseht. Gott wird euch dafür danken. 
 
 
Besinnung:  
Die Asche gibt dem Aschermittwoch den Namen. Asche erinnert uns 
schonungslos daran, dass alles Leben vergänglich und begrenzt ist. 
Die Asche kann jedoch wieder zu einem fruchtbaren Boden werden, 
Symbol für die Hoffnung auf neues Leben. Asche dient auch zur 
Reinigung, bezeugt schon 2500 vor Christus. 
Der Aschermittwoch ist darum Einladung, die 40 Tage der Fastenzeit 
als Zeit der Reinigung zu nutzen. 
 
 
 



 
Reinigung in meinem DENKEN 
„Was habt ihr für Gedanken im Herzen?“ (Lk 5,22) 
wohlwollend – nicht neidisch 
vergebend – nicht nachtragend 
aufbauend – nicht herablassend  
vertrauend – nicht skeptisch 
 
Reinigung in meinem REDEN 
„…eindeutig sei deine Rede!“ ( Jesus Sirach 5,10) 
einfühlsam – nicht verletzend 
gradlinig – nicht manipulierend 
eindeutig – nicht doppelbödig 
achtsam – nicht gleichgültig 
ehrlich – nicht hinterlistig 
klar – nicht verschleiert 
 
Reinigung in meinem HANDELN 
Jesus sagt: „Handelt so, wie ich an euch gehandelt habe“ (Joh,13,15) 
durchsichtig – nicht hinterhältig 
verbindlich – nicht unverbindlich 
zuverlässig – nicht wankelmütig  
menschlich – nicht herzlos 
begeistert – nicht geistlos 
barmherzig – nicht gnadenlos 
 
ASCHE 
dient zur Reinigung, 
bezeugt schon vor 2500 vor Christus – auch heute 
 
 
Lied: Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen  GL 876 
 
 
 



 
Segensgebet 
Großer Gott, der Aschermittwoch mahnt uns, dass wir Staub sind 
und zum Staub zurückkehren und doch zum Leben bestimmt sind. 
Hilf uns, die vierzig Tage der Fastenzeit zu nutzen, unser Denken, 
Reden und Handeln zu überdenken und zu reinigen. Erneuere uns 
nach dem Bild deines Sohnes Jesus Christus, damit die Fastenzeit 
zum Frühling unseres Glaubens wird, damit unsere Hoffnung neu 
aufblüht. Dazu segne uns. Amen. 
 

Thomas Catta 
Pfarrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Hausgottesdienst zum 1. Fastensonntag      21. Februar 2021  
 

Liedvorschläge: 
Kreuz, auf das ich schaue     GL 270 
Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet  GL 275 
Wer unterm Schutz des Höchsten steht   GL 432 
Herr, deine Güt ist unbegrenzt    GL 427 
Wie ein Fest nach langer Trauer    GL 796 
 
Gebet: 
Barmherziger, guter Gott, du schenkst uns die Vorbereitungszeit auf 
Ostern als eine Zeit der Umkehr und inneren Erneuerung. Wir 
brauchen deine Kraft, um diesen Weg zu gehen und vertrauen auf 
deine Begleitung. Jesus Christus, dein Sohn, hat wie kein anderer 
vorgelebt, was es heißt, alle Tage mit dir verbunden zu sein. In den 
Zeiten der Freude ebenso wie in den Zeiten von Bedrängnis und Not. 
Wir danken dir für das Geschenk des Glaubens und bitten dich um 
deinen heilenden und guten Geist, heute und alle Tage, bis in 
Ewigkeit. AMEN  
 
Evangelium Mk 1, 12 - 15 
Sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage 
in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte 
bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. 
Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach 
Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit 
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das 
Evangelium! 
 

 



 
Besinnung: 
„Sogleich“ heißt es zu Beginn dieses kurzen Abschnitts im ersten 
Kapitel des Markusevangeliums. Ein wichtiger Hinweis. Eben noch 
hatte Jesus eine wunderbare und lebenswichtige Erfahrung 
gemacht: seine Taufe im Jordan und Gottes Zusage: „Du bist mein 
geliebter Sohn…“ Doch „sogleich“ wird er in die Wüste geführt. Ein 
lebensfeindlicher Ort, der seine Widerstandskraft fordert gegen die 
Versuchung, seinem Weg und seiner Berufung untreu zu werden.  
Auch uns stellen Lebenserfahrungen auf eine harte Probe. Eben 
noch alles gut und wunderbar. Bald darauf die Begegnung mit Leid, 
Krankheit, Schuld, Zweifel, Fragen, Sorgen. Sie bleiben uns nicht 
erspart. Selbst Jesus nicht, dem geliebten Sohn Gottes. Markus 
erzählt Jesu Wüstenerfahrung als Bestätigung seiner Taufe: seht her, 
ihr könnt euch auf Gottes Ruf und Verheißung verlassen. Im 
Vertrauen auf Gottes Geist, der euch führt, werdet ihr zwar manche 
Wüstenwanderung erleben. Aber ihr seid nicht allein. Die wilden 
Tiere und die Engel, die Jesus dienen, sind Zeichen dafür: Erde und 
Himmel sind in Christus untrennbar verbunden. Gottes neue Welt 
hat schon begonnen. Wir sind in ihr geborgen. Umkehr bedeutet 
also Heimkehr. Zurück in Gottes Zusage für uns alle: „Auch du, 
Mensch, bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter!“ Daraus 
dürfen wir leben. 
 
Segensgebet 
Gott, der Herr, segne alle Wege, die du gehst; 
die guten und lichtvollen, die leidvollen und beschwerlichen. 
Er lasse das Ohr deines Herzens  
jene Stimme hören, die dir sagt: „Du bist geliebt!“ 
Gott umarme dich mit seiner Güte 
an jedem Morgen und Abend deines Lebens! 
AMEN 
        Harald Poggel 
        Pfarrer 

 



Hausgottesdienst zum 2. Fastensonntag       28. Februar 2021   
 

Liedvorschläge: Herr, nimm auch uns zum Tabor mit GL 363 
   Herr, unser Herr, wie bist du zugegen  GL 414 
   Sonne der Gerechtigkeit   GL 481 
 

Gebet: 
Guter Gott, in Jesus bist du uns ganz nahegekommen. In ihm hast du 
unsere irdische Wirklichkeit durchbrochen und hast dich an unsere 
Seite gestellt 
Du gehst mit uns auch durch die Dunkelheiten und Ängste unserer 
Tage. Stärke unser Vertrauen in deine Nähe und schenke uns den 
Mut als Gemeinschaft gerade jetzt in schweren Zeiten 
zusammenzustehen.  
 
Evangelium Mk 9,2-10 
Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes 
beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. 
Und er wurde vor ihnen verwandelt; seine Kleider wurden strahlend 
weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da 
erschien ihnen Elija und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. 
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 
drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er 
wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht 
ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie und es 
erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn; 
auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf 
einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus.  
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu 
erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den 
Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten 
einander, was das sei: von den Toten auferstehen. 
 
 



Besinnung: 
Kennen Sie das? Gipfelerfahrungen?  
Plötzlich wird alles klar. 
Plötzlich habe ich den Durchblick und die Fragen klären sich. 
Diese Erfahrung ist selten und kommt meist überraschend. Auch die 
Jünger haben nicht damit gerechnet. Doch in all ihren täglichen 
Mühen, in der Sorge um die Familie, in der Auseinandersetzung mit 
Fremdvölkern und den Eliten ihres Volkes und ihrer 
Glaubensgemeinschaft erfahren sie ganz plötzlich:  
In Jesus ist Gott bei uns!  
Er ist nicht in einem fernen Himmel sondern in dem Menschen, der 
täglich unsere Wege teilt, in Jesus, geht er mit uns durchs Leben! 
Gott ist bei uns! Auch in unseren Niederungen, auch in unserem Alltag 
geht Gott mit uns – mit mir, mit Ihnen, mit jeder und jedem von uns! 
Auch in der jetzigen schwierigen Situation ist Gott an unserer Seite! 
Auch in der Zeit der Distanz, in der Zeit, in der wir vielleicht Einsamkeit, 
Krankheit und gar Abschied erfahren müssen ist Gott bei uns! 
In den Begegnungen beim Bäcker oder mit der Nachbarin auf der 
Straße,  im Telefonat mit der Tochter oder dem Sohn, in der Fürsorge 
des Pflegepersonals und im Ringen der ÄrztInnen um Leben und 
Gesundheit der PatientInnen ist Gott uns nahe, steht uns gegenüber. In 
jedem guten Wort, das uns zugesprochen wird, in jedem 
aufmerksamen Blick, in einem wärmenden Lächeln können wir Seine 
Nähe erfahren- können wir „Gipfel“- Erfahrungen machen. 
 

Segensgebet: 
Gott des Lichts, du strahlst in Wort und Brot in unser Leben hinein. 
Diese besonderen Momente der Begegnung mit dir sind Kraftquellen 
für unseren Alltag. Lass uns erfüllt von dir die Herausforderungen 
dieser Zeit annehmen und im anderen Licht, in deinem Licht, auf sie 
schauen.       

       Jeanette Baumung 
       Gemeindereferentin 



Hausgottesdienst zum 3. Fastensonntag        7. März 2021   
 

Lied: Herr, gib uns Mut zum Hören    GL 448 

 
Gebet                                                                                 
Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei uns 
Menschen zu wohnen. Gib uns ein offenes Herz, das bereit ist, dich 
aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Evangelium nach Johannes 3, 13-16                 
Kurz vor dem Passahfest kam Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im 
Tempel viele Händler, die Ochsen, Schafe und Tauben als Opfertiere 
verkauften.  Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Voller 
Zorn knüpfte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus 
dem Tempel hinaus, auch die Schafe und Rinder. Das Geld der 
Wechsler schleuderte er auf den Boden und ihre Tische warf er um. 
Den Taubenhändlern befahl er: „Schafft das alles hinaus! Das Haus 
meines Vaters ist doch keine Markthalle!“   
 
Lied: Meine engen Grenzen     GL 437 
 
Besinnung:                                                                                 
Die Fastenzeit lädt dazu ein, nach innen zu schauen und das Herz 
aufzuräumen, alles zu beseitigen, was dem Wesentlichen im Weg 
steht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Kraft und Weisheit 
auch in uns Gestalt gewinnen kann.  Wir sind wertvoll und kostbar 
für ihn. Er schenkt sich uns. Er will in uns wohnen und er traut uns 
zu, dass wir damit gut umgehen.                                                        
„Aufräumen“- alles weglassen, was unnötig und belastend ist.                                                           
„Aufräumen“- frei werden für das, was wirklich wichtig ist. 
„Aufräumen“ – sich ausrichten und aufrichten an Seiner Gegenwart.                                                              
 
Lied: Herr, du bist mein Leben     GL 456                                                                          
 



 
Segen                                                                                     
Gott segne uns und behüte uns.  
Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist,  
Kraft, wo Schwachheit lähmt,  
Toleranz, wo Ungeduld herrscht,  
Offenheit, wo alles festgefahren scheint.  
So segne uns der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen.  
  
         Irmgard Schatz  
          Gemeindereferentin 

 
      T: Eugen Eckart, M: Winfried Heurich  

 



Hausgottesdienst zum 4. Fastensonntag            14. März 2021 
 
Laetare Jerusalem – Freue dich, Jerusalem! 
 
Gebet:  
Guter Gott, 
in der Mitte der Fastenzeit scheint schon die Osterfreude durch und 
gibt neue Energie fürs Durchhalten. Wir brauchen Kraft, die 
Fastenzeit durchzuhalten, aber auch die Corona-Pandemie. 
Gib uns Kraft, unsere persönlichen Herausforderungen zu meistern. 
Amen. 
 
Laetare Jerusalem:  
https://www.youtube.com/watch?v=P2_vsYkI_pc 
 
Besinnung:  
Am vierten Fastensonntag ist die Hälfte der Fastenzeit 
überschritten, ein Grund zur Freude! Das wird sichtbar im rosa 
Messgewand: ins Violett der Fastenzeit mischt sich schon das Weiß 
der Osterfreude. 
Für jeden Sonntag gibt es im Gregorianischen Gesang seit über 1000 
Jahren festgelegte lateinische Gesänge. Im Eingangsgesang zum 
vierten Fastensonntag sind die ersten Worte „Laetare Jerusalem“: 
„Freue dich, Jerusalem“, und bis heute heißt der Sonntag auch der 
„Laetare-Sonntag“. 
Gemeint ist die ganze Kirche, für die „Jerusalem“ steht: „Freue dich, 
Jerusalem. Kommt zusammen alle, die ihr sie liebt! Seid fröhlich, 
freut euch, die ihr traurig wart!“ 
Das himmlische Jerusalem ist ein Bild des Paradieses, aber auch der 
Kirche als Ganzer: das himmlische Jerusalem in diesem Bild ist wie 
eine Mutter, bei der wir geborgen sind und an der wir uns sogar 
satttrinken können.  
Auch im Antwortpsalm, der für den heutigen Sonntag vorgesehen 
ist, ist Jerusalem Sehnsuchtsort: Das Volk Israel ist in ägyptischer  

 



 
Gefangenschaft und sehnt sich nach Jerusalem wie nach einer 
Geliebten, der es einen Schwur geleistet hat: „Wenn ich dich jemals 
vergesse, Jerusalem, soll mir die rechte Hand verdorren.“ 40 Jahre 
lang war das Volk in der Wüste, es dauerte Generationen, bis es sich 
mit Gottes Hilfe aus der Gefangenschaft befreien konnte. 
 
Ein Sinnbild für uns heute? 
Uns hält ein Virus gefangen, manche buchstäblich, gefangen in 
häuslicher Quarantäne, in Angst, krank zu sein, in Angst, andere 
anzustecken, womöglich ohne es zu merken. 
Wie wichtig ist da ein Sehnsuchtsbild, das unser Leben hell macht, 
das Kraft und Zuversicht gibt! Und wie schön ein Fest wie das 
heutige Fest „Laetare“, das in der Mitte einer langen Phase der 
Entbehrung und der Sorge schon das Ziel durchscheinen lässt: die 
Erlösung von der Sorge des Alltags.  
Der gregorianische Choral „Laetare“ ist zeitloses Dokument dieser 
Fastenunterbrechung: seit über 1.000 Jahren wird dieser Jerusalem-
Text gesungen, und wir dürfen uns mit allen verbunden fühlen über 
Jahrhunderte hinweg: mit Menschen, die existenzielle Krisen, 
Seuchen, Kriege, Epidemien überstanden haben im Vertrauen auf 
die Barmherzigkeit Gottes, der seine Hand über uns hält. Er sagt uns 
am Fest „Laetare“: Du schaffst es, die Sorgenzeit zu überstehen. 
Habt Vertrauen, schöpft Kraft aus eurem Glauben, lasst euch 
hellmachen durch den Blick auf das leuchtende Ziel. 
 
Guter Gott, 
segne uns, segne alle, die sich Sorgen machen, die vor persönlichen 
Herausforderungen stehen, segne unsere Freunde und Familien und 
schenke uns Kraft für die kommende Zeit. 
Amen. 
  
         Gregor Knop  
          Regionalkantor 

 



Hausgottesdienst zum 5. Fastensonntag            21. März 2021 
 

Liedvorschläge:  
Das Weizenkorn muss sterben    GL 210 
O Haupt voll Blut und Wunden    GL289 
Wer leben will wie Gott auf dieser Erde   GL 460 
 
Gebet 
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod 
überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade 
aus ihr leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
Evangelium Joh 12, 20-28 
Auch einige Griechen waren anwesend – sie gehörten zu den 
Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten. Sie traten an Philippus 
heran, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, 
wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas; 
Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber 
antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der 
Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht. Wer an seinem 
Leben hängt, verliert es; wer aber 
sein Leben in dieser Welt 
geringachtet, wird es bewahren 
bis ins ewige Leben. Wenn einer 
mir dienen will, folge er mir nach; 
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir 
dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. 
Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber 
deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche 
deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn 
schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. 

 



 
Besinnung 
Nicht nur im Straßenverkehr, auch in unserem Leben haben wir 
manchmal das Gefühl, in einer Sackgasse gelandet zu sein. Hier hilft 
nur umkehren und einen neuen Weg suchen, auch wenn das 
manchmal als Umweg erscheint. In der Fastenzeit sind wir 
eingeladen, unser Leben unter die Lupe zu nehmen, uns zu fragen, 
ob wir auf dem richtigen Weg sind oder uns in einer Sackgasse 
befinden. 
Das Gesetz des rechten menschlichen Lebens ist das Gesetz der 
Liebe. Liebe bedeutet Geben und Empfangen. Liebe äußert sich im 
Schenken und Beschenkt werden. Der Mensch gewinnt sein Leben 
in dem Maße, als er bereit ist, andere zu lieben, sich für andere 
einzusetzen, sein Leben hinzugeben, wie Jesus es gemacht hat. 
Darum sagt Jesus: “Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht“. 
Es ist das Geheimnis vom Sterben, um zu leben; vom Loslassen, um 
zu gewinnen. Es ist das Geheimnis der Liebe! Der heilige Augustinus 
hat Recht, wenn er sagt: „Liebe, und dann tu, was du willst.“ Liebe 
Gemeinde! „Lassen wir unser Herz von Jesus verwandeln, dass es 
Liebe ausstrahlt, und dann tun wir, was wir wollen. 
 
Segensbitte 
Gott, leite du uns durch den Tag, die Woche, immer neu. Lass uns 
deine liebende Nähe erfahren und weiterschenken. Mache uns zu 
Boten und Botinnen deines Wortes. Dazu segne uns der allmächtige 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
         
        Ajimon Joseph 
        Kaplan 

 
 
 
 
 



 

Gottesdienste für Familien 
 

Die Familienkirche bietet mit dem Angebot der   
Sofakirchen die Möglichkeit, Gottesdienste  
zuhause mit der Familie als kleinen Hausgottes- 
dienst zu feiern. Die Sofakirchen findet man auf  
unserer  Homepage https://verbunden-
bleiben.de/2020/09/23/familie-und-jugend/, der Facebookseite 
Katholische Kirche Bensheim oder man kann sie sich ganz bequem 
per Mail nach Hause schicken lassen. Eine kurze Mail an 
familienkirche@katholische-kirche-bensheim.de  genügt.  
 

Nützliche Links im Internet:  
Bistum Mainz: www.bistummainz.de 

Nachrichten aus Kirche und Welt: www.katholisch.de 

Kirche im Hessischen Rundfunk: www.kirche-im-hr.de/ 

Kirche im Fernsehen: www.zdf.fernsehgottesdienste.de 
 

Wir sind für Sie erreichbar: 
 

GR Jeanette Baumung   Tel.: 570729  
Mail: jeanette.baumung@katholische-kirche-bensheim.de 
 

Pfarrer Thomas Catta    Tel.: 175160  
Mail: thomas.catta@st-georg-bensheim.de 
 

GR Sabine Eberle     Tel.: 1751624  
Mail: sabine.eberle@katholische-kirche-bensheim.de 
 

Kaplan Ajimon Joseph   Tel.: 72909  
Mail: ajimon.joseph@katholische-kirche-bensheim.de 
 

Regionalkantor Gregor Knop   Tel.: 1751615  
Mail: Regionalkantor@st-georg-bensheim.de 
 

Pfarrer Harald Poggel    Tel.: 4160  
Mail: harald.poggel@katholische-kirche-bensheim.de 
 

GR Irmgard Schatz     Tel.: 72909  
Mail: irmgard.schatz@katholische-kirche-bensheim.de 
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