
Liebe Leserinnen und Leser!  
Wie Sie den öffentlichen Medien sicher bereits entnommen haben, 
ist die Feier öffentlicher Gottesdienste wieder möglich, allerdings 
unter strengen Auflagen. Für die Verantwortlichen in Pfarrei und 
Gemeinde stellen dies eine große Herausforderung dar, weshalb wir 
mit öffentlichen Gottesdiensten auch erst am 16./17.5. in 
Maikammer beginnen, zunächst beide Male in einer großen Kirche.  
Bzgl. der Teilnahme an einem Gottesdienst muss sich jeder 
Interessent/ jede Interessentin über folgende Punkte im Klaren 
sein:  
- Ich darf keine Krankheitssymptome haben.  
- Ich muss selbst prüfen, ob mein allgemeiner Gesundheitszustand 
eine Teilnahme erlaubt.  
- Ich muss mich im Laufe der Woche (ab Mo 11.5.) im Pfarrbüro 
anmelden mit Name, Vorname, Adresse, Tel. Nr. und 
gegebenenfalls Mailadresse.  
 
(Tel. Nr.: 0 63 21 / 95 27 81; Mo – Fr 9-12, Di u. Do 15 – 18 Uhr). 
Gegebenenfalls muss eine Infektionskette nachverfolgt werden 
können. Die Adresse wird 21 Tage gespeichert, dann werden die 
Unterlagen vernichtet.  
- Die Anmeldung wird bei der Ankunft an der Kirche überprüft.  
- Ich darf nur die ausgewiesene Eingangstür benutzen.  
- Ich muss meine Hände am Eingang desinfizieren.  
- Ich muss einen Mindestabstand von 1,5 - 2 m einhalten zu meinem 
Nachbarn, es sei denn, er gehört zu meinem Haushalt.  
- Ich muss einen Mund- Nasenschutz tragen.  
- Es gibt in der Kirche keine Gesangbücher und keinen 
Gemeindegesang. Zum privaten Gebet kann ich ein Gotteslob 
mitbringen.  
- Mundkommunion ist nicht möglich.  
- Ich muss die Kirche in der Weise verlassen, wie am Ende des 
Gottesdienstes angesagt wird und halte mich auch außerhalb der 
Kirchenraumes an die politisch vorgegebenen Regeln.  
- Ich bin dankbar, dass es in meiner Gemeinde Menschen gibt, die 
sich um einen geregelten Ablauf des Gottesdienstes unter äußerst 
schwierigen Bedingungen bemühen. Daher bin ich bereit, ihren 
Anweisungen Folge zu leisten.  
- Das Gebot der Sonntagspflicht ist derzeit aufgehoben.  



 
Wir beginnen, wie gesagt, mit öffentlichen Gottesdiensten am 
16./17.5. in Maikammer: 16.5., 18.30 Uhr Eucharistiefeier  
17.5., 10.30 Uhr Eucharistiefeier  
Die Kirche wird jeweils eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn 
geöffnet.  
Bitte entnehmen Sie aktuelle Infos auch immer wieder der 
Homepage oder den Aushängen an den Kirchen oder der 
Tagespresse. 4  
 



Wir wollen auch weiterhin ein Livestreaming vornehmen aus der 
Kirche in Maikammer. Sonntags um 10.30 Uhr. Den Link 
entnehmen Sie bitte der Homepage (www.pfarrei-maikammer.de).  
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Pfarrbüro 
oder die SeelsorgerIn:  
Pfarrer Nirmaier,  0 63 21 / 95 27 83  
peter.nirmaier@bistum-speyer.de  
Pfarrer Macziol,  0 63 27 / 8 09 99 96  
hermann-josef.macziol@bistum-speyer.de  
Gemeindereferentin Claudia Fischer,  0151 /14 87 96 81  
claudia.fischer@bistum-speyer.de  
Gemeindereferent Clemens Kiefer,  0178 / 1 66 73 06  
clemens.kiefer@bistum-speyer.de  
Im Namen aller Verantwortlichen Peter Nirmaier, Pfr.  
Zur Meditation:  
Anbei finden Sie die Evangelien der kommenden Sonntage und von 
Christi Himmelfahrt. Sie können Ihnen Anregung sein zur Meditation 
zuhause. Es kann gut sein, jeweils das ins Gebet zu fassen, was ich 
bei der Betrachtung des Schrifttextes erkannt habe und alles 
einzubinden in das Gebet des Herrn, das Vater Unser.  
Zum 5. Sonntag der Osterzeit (10.5.2020) Ev: Joh 14, 1-12  
Einführende Worte:  
Wenn doch alles im Leben einfach und verständlich wäre! Vieles 
begreifen wir erst viel später oder zeitlebens gar nicht. Glaubende 
vertrauen jedoch darauf, dass hinter allem ein letzter Sinn steckt – 
auch wenn wir ihn (noch) nicht erkennen können. Diesen Sonntag 
begegnen uns Jünger Jesu, die ebenfalls nicht verstehen, was 
Jesus meint, und die trotz des Unterwegsseins mit ihm sein wahres 
Wesen noch nicht erkannt haben. Das kann uns trösten. Wir sind 
mit unseren Fragen und Zweifeln nicht allein – und wie Jesus sich 
um die Seinen damals bemühte, so tut er das gleichermaßen auch 
für uns heute. 5  
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Evangelium:  
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es 
nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz 
für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für 
euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir 
holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - 
den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen 
nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr 
mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon 
jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: 
Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: 
Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, 
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie 
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im 
Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch 
sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, 
vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und 
dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben 
dieser Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, 
wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch 
größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater.  
Zum Nachdenken: In welcher Hinsicht ist Jesus für mich Weg, 
Wahrheit und Leben?  
Zum 6. Sonntag der Osterzeit (17.5.2020) Ev: Joh 14, 15-21  
Einführende Worte  
Jede/r von uns ist wohl froh, wenn sie/er bestimmte Wege nicht 
allein gehen muss, sondern eine Vertrauensperson da ist, die 
mitgeht – besonders dann, wenn wir uns nicht sicher sind, wohin 
der Weg führt oder wir den Weg überhaupt nicht kennen. Wer klug 
ist, wird sich dann auch auf die Tipps und Wegweisung der 
begleitenden Person verlassen, um nicht unnötige Um- oder Irrwege 
zu riskieren. Auch Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern – zu 
denen auch wir gehören – versprochen, auch weiterhin mit ihnen – 
und uns – unterwegs zu sein ...  
Evangelium:  
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde 
den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die 



Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. 
Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in 6  
 



euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich 
komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht 
mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. 
An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid 
in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der 
ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater 
geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren.  
Zum Nachdenken: Von wem fühle ich mich begleitet? Wie spüre ich 
die Begleitung, Kraft Gottes?  
Christi Himmelfahrt (21.5.2020) Ev: Mt 28,16-20  
Einführende Worte  
Jesus ist auferstanden. Er kehrt heim zum Vater. Himmel ist ein 
Ausdruck für eine Wirklichkeit, die unserer Vorstellung (noch) nicht 
zugänglich ist. Aber wenn ich Himmel glaubend verstehe als 
Wirklichkeit, in der Gott alles ist – Leben und Liebe in Vollendung -, 
dann muss Jesus jetzt dort sein. Nach seinem einzigartigen Leben 
und Sterben ist nichts anderes möglich.  
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen 
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, 
einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu 
ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und 
siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.  
Zum Nachdenken: Wo und/ oder wie habe ich in meinem gespürt: 
Er ist bei mir alle Tage?  
7. Sonntag der Osterzeit (24.5.2020) Ev: Joh 17, 1-11a  
Einführende Worte  
Das Abschiednehmen gehört zu den tiefen Momenten unseres 
Lebens, besonders dann, wenn eine längere oder endgültige 
Trennung bevorsteht. Wünsche werden ausgetauscht; das, was 
wichtig ist, wird nochmals ausgesprochen. In eine ganz ähnliche 
Situation führt uns das heutige Evangelium; es stammt aus den 
Abschiedsreden Jesu. In diesen letzten Worten hinterlässt Jesus 
seinen Jüngern eine Art Testament. 7  
 



Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und 
sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, 
damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle 
Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, 
ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben: dass sie 
dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, 
Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das 
Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt 
verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen den 
Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie 
gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort 
bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben 
hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen 
gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig 
erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem 
Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; 
nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; 
denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, 
ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, 
aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, 
bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie 
eins sind wie wir!  
Zum Nachdenken: Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den 
einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. 
Was habe ich von Jesus erkannt und damit an Gott? 
 


