
Pfarreiengemeinschaft Schiffweiler 
 
 
 
 
Liebe Mitchristen, 
 
auf einmal ist alles anders: zu Hause, in Schiffweiler, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Wir stehen 
fassungslos und ungläubig vor einem Leben, das wir uns niemals so hätten vorstellen können. 
Ratlosigkeit, Sorgen, (Existenz-) Ängste breiten sich aus.  
 
Nach den anfänglichen Lähmungen wird aber schnell klar, dass es nicht bei der Untätigkeit bleiben 
kann, mit Aussitzen kommen wir auch nicht weiter. Aber was können, sollen wir tun?  
Über die Social Media kommen vor allem viele Ideen und Einladungen zu Gebetsketten und 
symbolischen Handlungen, die unsere Verbundenheit untereinander, mit Betroffenen (Infizierten, 
Kranken), Pflegekräften und Ärzten ausdrücken. Es ist schön, so viel Solidarität zu erleben. Die 
Intention ist dabei immer gleich. Es ist der Wunsch, etwas zu machen, statt einfach nur hilflos 
dazustehen.  
Und es ist der Wunsch, Verbundenheit untereinander zu erfahren  - auch wenn eine persönliche 
Begegnung nicht möglich ist.  
 
Auch wir als Seelsorgeteam unserer Pfarreiengemeinschaft suchen Möglichkeiten, mit der Situation 
gut umzugehen und mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Deshalb auch diese Information, die zum 
Ausdruck bringen will, wie sehr wir uns mit Ihnen verbunden fühlen, auch wenn das aktive Pfarrleben 
zur Zeit ruht. 
 
Aber die Pfarrbüros sind weiterhin wie immer geöffnet, wenn auch nur zum telefonischen Kontakt. 
Dort können Sie sich auch hinwenden, wenn Sie Hilfe brauchen, etwa zum Einkaufen, oder wenn Sie 
einen Anruf wünschen, um einmal in aller Ruhe über Ihre Situation zu sprechen. Die Sekretärinnen 
geben dieses Anliegen dann an uns weiter. Wir rufen Sie zeitnah zurück. 
Und unsere Kirchen sind geöffnet und zwar: 
Montag: 10 – 11 Uhr 
Dienstag: 17 – 18 Uhr 
Donnerstag: 10 – 11 Uhr 
Freitag: 17 – 18 Uhr 
Zu diesen Zeiten wird auch in allen vier Kirchen ein/e Seelsorger*in da sein, so dass Sie stets die 
Möglichkeit zum Gespräch haben. Außerdem steht in allen 4 Kirchen ein Körbchen bereit und Zettel. 
Wenn Sie möchten, können Sie dort Ihre Sorgen und Nöte aufschreiben oder Ihre Bitte für andere 
Menschen. Der Pastor nimmt Ihr Anliegen mit in die Hl. Messe. Bitte bringen Sie aus gegebenem 
Anlass Ihren eigenen Stift mit. 
 
Natürlich ist es auch möglich, eine Kerze anzuzünden in Ihren ganz persönlichen Anliegen - oder 
vielleicht auch, um Gott zu danken für eine Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. 
Mittwochs ist zusätzlich noch die Kirche in Schiffweiler zu den gewohnten Zeiten (16 – 18 Uhr) 
geöffnet. Auch die Kirchen in Heiligenwald und Landsweiler-Reden bleiben wie gewohnt über Tag vor 
den Glastüren geöffnet. Auch hier gelten natürlich für den Besuch die allgemein bekannten 
Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand halten usw. 
Außerdem feiert Pastor Schneider – stellvertretend für uns alle - sonntags und werktags die Heilige 
Messe zu den üblichen Zeiten und Orten. Leider sind die Messen nicht öffentlich. 
Wir laden alle ein, sich zu den  Zeiten der Gottesdienste zu Hause geistlich mit dem Gottesdienst in der 
Kirche zu verbinden und mitzufeiern.  
 



Wir werden sonntags um 10:00 Uhr, also zur Zeit des Hochamtes, so wie unsere evangelischen 
Schwestergemeinden, die Gebetsglocke läuten und damit besonders zum Gebet einladen.  Jeden 
Abend um 19:30 Uhr läuten alle christlichen Kirchen in Deutschland und rufen zum gemeinsamen 
Gebet in der Zeit der Coronapandemie auf. Diese gemeinsamen Gebetszeiten sind ein Ausdruck der 
Verbundenheit und Solidarität aller Menschen untereinander. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
vielleicht haben Sie selber ja auch noch weitere Ideen, wie wir in unseren Pfarrgemeinden gut durch 
diese Krisenzeit kommen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und geben sie gerne weiter. 
Soviel einmal für heute. 
 
In den  nächsten Wochen wollen wir uns immer wieder  in dieser Form an Sie wenden. 
 
Herzliche Grüße,  
im Herzen und im Gebet verbunden,  
 
Ihre Seelsorger*innen der Pfarreiengemeinschaft Schiffweiler 
 
 
 
 
 
 
 


