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Liebe Leserin,
lieber Leser,
seit einer Woche feiern wir Ostern. Wir stehen nicht am Ende dieser großen Feierlichkeiten, sondern
erst am Anfang. Das tut gut, denn es lohnt sich die Hoffnung zu feiern, gerade jetzt.
An diesem Sonntag steht der Apostel Thomas im Mittelpunkt des Evangeliums (Joh 20,19-31). Der
"ungläubige" Thomas, der - nachdem er die Wunden Jesu anschauen durfte - zum "gläubigen"
Thomas wird. Besonders spricht mich sein klares und eindeutiges Bekenntnis zu Jesus Christus an:
"Mein Herr und mein Gott". Beneidenswert finde ich das, besonders wenn ich mir vorstelle, welch
innere Kraft daraus für Thomas entstanden ist. Einen kurzen Impuls hierzu finden Sie am Ende des
Newsletters.
Ich wünsche Ihnen - trotz des bescheidenen Wetters - einen schönen Weißen Sonntag, an dem wir
besonders mit den Kindern verbunden sind, die gestern, heute und am kommenden Sonntag zur
Erstkommunion gehen.
Ihr Kaplan Thomas Hufschmidt

Neuigkeiten
Erstkommunion

An diesem Wochenende empfangen 35 Kinder in insgesamt 5 Gottesdiensten zum ersten Mal die
Heilige Kommunion. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Kinder zusammen mit
ihren Katechetinnen und Katecheten auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Die Vorbereitung fand
mit Weggottesdiensten, zum Teil aber auch digital per Videokonferenz statt.
Die Pfarreiengemeinschaft gratuliert allen Erstkommunionkindern zu ihrem besonderen Tag!

Heilig-Rock-Tage werden am 16. April eröffnet

Die Heilig-Rock-Tage finden vom 16. bis 25. April 2021 unter dem Leitwort „DU BIST MEINE
ZUVERSICHT“ statt, jedoch nicht wie gewohnt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit
verbundenen Schutzmaßnahmen bieten sie in diesem Jahr unterschiedliche Gottesdienste im Dom
und zahlreiche Online-Angebote. Die wunderbaren Begegnungen vieler Menschen müssen aufgrund
der Situation leider entfallen.
Mit den Heilig-Rock-Tagen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie möchte das Bistum Trier
ein Signal der Hoffnung, der Zuversicht und der Solidarität setzen.
Das Programmheft mit allen Gottesdiensten, Online-Events, - Konzerten und Streams finden Sie
hier.
Weitere Informationen finden Sie auf der Bistumshomepage. Klicken Sie hier.

IMPULS

Thomas
keinen Heiligenschein
will ich sehen
kein strahlendes Lächeln
in Siegerpose
einen Helden
würde ich sehen
und doch nicht glauben
an den Wunden aber
erkenne ich den Menschen
und wie dessen Zwillingsbruder
meinen Gott
(Andreas Knapp)
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