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Gedanken zum April  
Im April werden wir daran erinnert wie schnell Begeisterung umschlagen kann in 
Verachtung, Verrat und Hass. Jesus hat in seiner kurzen Lebenszeit vielen Men-
schen in Notsituationen geholfen und viele geheilt. Die Begeisterung am Palm-
sonntag war unglaublich. Er wird gefeiert, umjubelt und öffentlich gedankt für 
seine guten Taten Am Palmsonntag hören wir diese Botschaft!  Bald darauf 
schreit die Menge „ans Kreuz mit ihm“. Es ist unfassbar.   
Der Hass  wird von einigen Wenigen geschürt und sie sind erfolgreich. Immer 
wieder steht die Frage vor uns: wieso sind diese Hetzer so stark? Wieso gelingt es 
ihnen die Zeugen und Zeuginnen der guten Taten Jesu zum Verstummen zum 
bringen?  Es ist sicher eine Warnung an uns alle, sich nicht so schnell einwiegeln 
und mitreißen zu lassen. 
Der Karfreitag könnte uns glauben lassen, dass das Böse siegt. Jesus wird festge-
nommen, gefoltert und gekreuzigt. Er hat das Böse in den Menschen kennen ge-
lernt. Er starb und ist begraben worden.  
Und dann erleben wir die wunderbare Rettung. Das Böse hat nicht das letzte 
Wort. Jesus überwindet den Tod. Er zeigt sich seinen Freunden, die so hilflos und 
feige waren, als der Sieger über Leben und Tod. Jesus ist auferstanden. „Tatsäch-
lich widerspricht der Glaube an die Auferstehung jeglicher Lebenserfahrung von 
erwachsenen, denkenden, kritische Menschen. Für sie ist das Sterben ein Weg 
ohne Wiederkehr, endgültiger Abschied von dieser Erde… Die Auferstehung ge-
währt eine Ahnung von einer Welt, die nicht mehr die Welt des Menschen ist. Sie 
führt in die Jenseitigkeit Gottes.“ P. Köster  Mit der Auferstehung ist die Macht 
des Todes gebrochen und wir können uns auf ein Leben nach dem Tod mit Gott 
freuen. 
Im April werden wir noch mit wichtigen Menschen bekannt gemacht, die Vorbil-
der für uns sind, zum Beispiel die Hl. Katharina von Siena. Sie hat im 14. Jahr-
hundert  gelebt. Sie konnte den Papst Gregor XI, der nach Avignon geflüchtet 
war,  überzeugen wieder nach Rom zurückzukehren. Sie hat eine Kirchenspaltung 
durch ihr mutiges Auftreten verhindert. Mit ihrer Friedenslösung war sie über-
zeugend. Es ist gut sich zu erinnern, welch große Frauen in der Kirche zu Wort 
kamen und im Sinne Jesu in ihrer Zeit Kirche geprägt haben. Das Fest der Hl. Ka-
tharina von Siena feiern wir am 29.April. 

Sr. Lea Ackermann 
 
 
 



 2

 
Lektorenplan: 
vom 01.04. bis 15.04.  Maria Wolf 
vom 16.04. bis 30.04.  Anneliese Stein 
 

Zu den Gottesdienstterminen bitte die allgemeine Bekanntmachungen  
zur Corona – Entwicklung beachten 

Messdiener 
Geschwister: 
Tracy-Lynn, Dyllan,  
Logan-Tyrell, Heather-Lane und  
Shayline-Julie Rosenbach 
 
Pfarrbrief auch unter www.sankt-bartholomaeus.de 
für weitere Angaben schauen sie bitte im gesamt Pfarrbrief unserer Pfarreienge-
meinschaft Sankt Severus Boppard nach.  
Auch unter www.sankt-severus.de 
 
Bibelabend im Pfarrhaus Hirzenach: 
Jeden ersten Montag (Werktag) im Monat findet um 18:00h ein Bibelabend im 
Pfarrhaus Hirzenach statt. 
an allen folgenden Montagen (Werktagen) findet ein Abendlob um 18:00h in der 
Pfarrkirche in Hirzenach statt. 
 
Krankenkommunion:  
Wer die Krankenkommunion empfangen möchte, melde sich bitte bei Frau 
Wiltrud Ludwig; Tel.: 2288 
 

Spielenachmittage im Tempushaus in Hirzenach 
Unsere Spielenachmittage fallen bis auf weiteres aus.  

Bekanntmachungen und Änderungen bitte in den öffentlichen Medien beachten 
 
 
 
 
 


