
Pfarrbrief der kath. Pfarrgemeinden 

Hl. Dreifaltigkeit Eichlberg  
und 

St. Georg Neukirchen 
 

vom 30.03.2020 bis voraussichtl. 19.04.2020 
 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus. 

Dieser „Pfarrbrief“ hat eine andere Gestalt als alle anderen bisher. Es fehlen die Gottesdienstordnung 
und ein Verzeichnis aller anderen geistlichen Veranstaltungen. Aber es ist der Pandemie geschuldet, 
die uns alle mit Sorge erfüllt und die es auf absehbare Zeit nicht erlaubt, die Heilige Messe zu 
besuchen. Gerade in der Fastenzeit und im Hinblick auf die Karwoche und die Ostertage tut vielen - 
gerade den Älteren, aber auch mir persönlich - weh, dass aktuell keine öffentlichen Gottesdienste 
stattfinden dürfen. So etwas haben wir noch nicht erlebt. 

Ich danke daher allen Pfarrangehörigen, die beim Glockenläuten sich zu Hause daran erinnern, dass 
wir eine Gebets- und Glaubensgemeinschaft sind. Seien Sie gewiss, jeden Tag zelebrieren wir (Pater 
Santhosh und ich) die Heilige Messe stellvertretend für Sie, denken dabei an all ihre persönlichen 
Anliegen und Hoffnungen und schließen Sie so in unser Gebet mit ein. Wir wollen auch nicht 
vergessen, danke zu sagen all den Mitbürgern und Mitbürgerinnen, die in den verschiedensten Berufen 
arbeiten, um uns und die Kranken medizinisch zu betreuen oder die allgemeine Versorgung und 
Ordnung zu sichern. Wir sind uns bewusst, dass sie mit ihrem Dienst in diesen Tagen für uns da sind 
und dabei Gefahr laufen, ihre eigene Gesundheit zu gefährden. Daher schließen wir auch sie in unser 
Gebet ein und bleiben so mit ihnen in unserer Gebetsgemeinschaft verbunden. 

In diesem Zusammenhang fällt mir eine Szene aus einem Film mit Don Camillo und Peppone ein. Der 
Fluss Po tritt über die Ufer, überflutet ihren Ort und das ganze Umland. Alle Bewohner retten sich auf 
die Deiche, nur Don Camillo und Peppone bleiben zurück. Während Peppone zum Deich gerufen wird, 
um die geflüchteten Dorfbewohner zu versorgen, rudert Don Camillo mit einem kleinen Kahn durch 
seine überflutete Kirche nach vorne zum Altar, zelebriert die Heilige Messe und hält eine rührende 
Predigt. Diese wird von den Gedanken getragen, wir sind eine Gemeinschaft, sind schon durch manche 
Schwierigkeiten hindurch gegangen und werden auch dieses Unheil gemeinsam bewältigen. 
Lautsprecher tragen die Stimme von Don Camillo auf die Deiche. Seine Worte wecken die 
Hilfsbereitschaft, stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl, trösten die Gemeindemitglieder. Ebenso 
macht der vertraute Klang der Glocken, die Don Camillo eigenhändig läutet, jedem bewusst, nicht allein 
zu sein. 

Auch wir lassen in dieser Krisenzeit die Glocken läuten, wenn auch nicht eigenhändig, aber sie läuten. 
Sie erinnern uns an unsere Gebets- und Glaubensgemeinschaft sowie an das persönliche Gebet. In 
dieser Zeit erscheint es mir wichtig, mehr als sonst zu beten. Versammeln auch Sie sich in den 
Familien, zünden eine Kerze an und beten gemeinsam den Rosenkranz. In dieses Gebet können Sie 
alle ihren Sorgen und Anliegen einbinden, denn die Muttergottes Maria erhört Sie und Sie werden 
spüren, dass Gott bei Ihnen ist. 

Fühlen wir uns momentan, wie der Evangelist Markus schreibt (4.37-4.40) wie in einem Boot, das im 
Sturm unterzugehen droht? Etwa so wie die Jünger, die in ihrer Angst den hinten im Boot schlafenden 
Jesus wecken und rufen: Meister, stört es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Jesus droht daraufhin 
dem Wind und dieser legt sich. Es tritt völlige Stille ein. Jesus aber fragt die Jünger: Warum habt ihr 
solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? 

Die Fastenzeit ist eine Zeit des Innehaltens, also des Überlegens, der Prüfung des eigenen Standortes. 
Was ist für mich lebensnotwendig? Wo liegen meine Prioritäten? Fasten bedeutet nicht nur das Fasten 
im leiblichen Sinne, sondern vielmehr des Geistes. Diese Prüfung verlangt eine Entscheidung von uns, 
die Konzentration auf das Wesentliche im Leben: Gehen auch uns die Augen auf, wie dem blinden 
Bettler im Johannesevangelium (9.1-34), der zum Glauben kommt? Wichtig sind im geistlichen Leben 
das Hören und Sehen, das nicht nur mit Ohren und Augen wahrgenommen werden kann. Es verlangt 
vielmehr die Hinwendung zu der Botschaft Jesus Christus und die Bereitschaft, den Glauben zu wagen. 
Dann werden uns Augen und Herz geöffnet. 

Möge diese Fasten- und Passionszeit dazu beitragen, das Vertrauen in den Glauben zu vertiefen, die 
Herzen für die Hoffnung zu öffnen und das Feuer der Liebe als starkes Zeichen der Solidarität zu 



entzünden. Spüren wir daher Jesus Christus auf seinem Weg nach Golgatha nach, begleiten ihn und 
fühlen mit ihm das Leid auf seinem Weg zum Kreuz bis hin zu seinem Tod. Dann wird das strahlende 
Licht des Auferstandenen zu Ostern unsere Herzen und Wege erhellen, Friede und Freude schenken. 
Denn allein bei ihm ist die Quelle des Lebens, in seinem Licht schauen wir das Licht (Psalm 36. 10-11). 
Der Quell, von dem Ezechiel (47,1- 9.2) spricht, macht dort fruchtbar, wo es hinfließt. Es tränkt alles 
Leben, macht es gesund und bringt Heil. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die das alles bewirkt. 

Es segne Sie der himmlische Vater und schenke Ihnen seine überreiche Gnade. 

Bleiben sie gesund! 

Frohe Ostern! 
Pfarrer Jose Peter 

 

Karwoche-Gottesdienste  
 

05.04.2020 Palmsonntag (Ohne Publikum ) 

9:00 Uhr in Eichlberg    

9:00 Uhr in Neukirchen    
 

09.04.2020 Gründonnerstag (Ohne Publikum ) 

19:00 Uhr in Eichlberg   
 

10.04.2020 Karfreitag (Ohne Publikum ) 

15:00 Uhr in Eichlberg   
 

11.04.2020 Osterfeier (Ohne Publikum ) 

20:00 Uhr in Eichlberg   

20:00 Uhr in Neukirchen   
 

19.04.2020 Weißer Sonntag (Ohne Publikum) 

9:00 Uhr in Eichlberg   

9:00 Uhr in Neukirchen 
 

1. Palmzweige: werden am 5. April gesegnet und in der Kirche aufgelegt (Eichberg und Neukirchen) ab 
10:00 Uhr können diese mitgenommen werden. 
 

2. Am Karsamstag: Weihe der Osterspeisen – bitte die Behälter mit den Osterspeisen bis 17 Uhr in 
der jeweiligen Kirche ablegen, am Sonntag ab 9:00 Uhr bitte abholen. 
 

3. Das Osterfeuer wird in der Osternacht gesegnet, das Licht von der Osterkerze wird am Sonntag vor 
dem Altar zum Mitnehmen angeboten. 
 

4. Das Osterwasser wird im Weihwasserbehältnis geweiht, es kann gelegentlich mitgenommen 
werden. 
 

5. Im Pfarrbüro ist bis auf weiteres kein Publikumsverkehr möglich. Telefonischer Kontakt ist unter 
09491 1548 möglich.  
 
KDFB Eichlberg/Neukirchen: Der Kreuzweg am 05.04.2020 in Mungenhofen entfällt. 
 

Zur Misereor-Kollekte vom 29.03.2020 
 

„Liebe Schwestern und Brüder!  
 

Wegen der Corona-Krise ist die seit über 60 Jahren übliche Kollekte am 5. Fastensonntag für unser 
Hilfswerk Misereor in diesem Jahr nicht möglich.  



Wir Bischöfe bitten Sie, unserem Aufruf Beachtung zu schenken und Ihre Spende direkt auf das Konto 
von Misereor zu überweisen  
 

 Misereor:  IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10; 
 BIC:  GENODED1PAX, Pax-Bank Aachen  
 Stichwort: Misereor Spende 
 

Gegebenenfalls können Sie die ausgeteilten Misereor-Spendentüten benützen oder eine Spende in 
einen Briefumschlag mit Hinweis „Miseror-Spende“ in einen Opferstock oder in den Briefkastenschlitz 
der Pfarrhaustür einwerfen. 
 
Zur Heilig-Land-Kollekte am 5. April 2020 
 

Die Kollekte zur Unterstützung der Christen im Heiligen Land am Palmsonntag, dem 5. April 2020, wird 
in diesem Jahr nicht stattfinden können.  
Wir Bischöfe bitten Sie, unserem Aufruf Beachtung zu schenken und Ihre Spende direkt dem Deutschen 
Verein vom Heiligen Land und dem Kommissariat des Heiligen Landes der Deutschen 
Franziskanerprovinz zukommen zulassen. Möglichkeit zur direkten Spende finden Sie auf der 
Internetseite www.palmsonntagskollekte.de, die von beiden Einrichtungen gemeinsam unterhalten 
wird.“ Die Kontoverbindung unseres Sonderkontos lautet: 
 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande Pax-Bank 
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 
Stichwort: Spende zu Palmsonntag 

 

 

https://email.t-online.de/em/html/mailreadview/getmsg?m=1136699846929110&f=INBOX&pmtpt=html%2Cplain&mtpp=html&ec=1

