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Osterkerze 2020 im Zeichen von Wein und Brot
Gott weiß um die Bedeutung des Brotes, 
das Kraft gibt und Gemeinschaft schenkt. 
Gott will, dass wir das Leben haben – das 
Leben in seiner ganzen Fülle. Dazu gehören 
die menschlichen Bedürfnisse nach Essen 
und Trinken, aber auch nach Gemeinschaft 
und Freude. Wo Menschen im Gedenken 
an ihn Brot teilen, da teilt er selbst etwas 
von sich mit. Wo Menschen einander mit 
der Haltung der dienenden Liebe begeg-
nen, da begegnen sie ihm, der selbst die 
Liebe ist.

Zeichen seiner Gegenwart, die unser Le-
ben erhellt, ist am Osterfest die Osterker-
ze. Entzünden wir an Ostern daher zuhau-
se eine Kerze, die uns seine Nähe zeigt. Er 
möge so bei uns sein. Er möge sich uns zu 
erkennen geben als treuer Begleiter auf un-
serem Lebensweg. Und er möge uns stär-

ken mit Brot, dem Zeichen des Lebens und 
der Gemeinschaft. Er möge uns stärken mit 
dem Wein, dem Zeichen der Freude durch 
den Glauben an die Auferstehung.

Ostern 2020 wird ein ganz anderes Os-
terfest als bisher sein. Leben Sie aus die-
ser Stärkung und Freude, die uns Christus 
durch seine Auferstehung geschenkt hat. 
Er hat den Tod besiegt. Er lebt. Er ist aufer-
standen. Halleluja.

Im Namen aller Kirchengemeinderäte und 
aller Mitarbeiter Ihnen und Ihren naheste-
henden Menschen ein von Freude erfülltes 
Osterfest.
Ihr

Robert Aubele, Pfarrer

Osterkerze 2020 der Benediktinerinnen aus Kellenried: Wein und Brot

Zum Osterfest an 

alle Haushalte in  

der Seelsorgeeinheit
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An die Gemeindemitglieder in unserer Seelsorgeeinheit

Liebe Gemeindemitglieder in Spaichingen, Hausen o.V., Balgheim und Dürbheim,

wir sind gerade durch die Corona-Krise in einer bis-
her nie dagewesenen Situation. Alle Gottesdienste 
sind bis zum 19. April 2020 abgesagt: kein Palm-
sonntag, kein Gründonnerstag, kein Karfreitag, 
keine Osternacht, kein Ostersonntag und keine 
Erstkommunion. Auch bis Mitte Juni keine Taufen 
und keine Trauungen. Lediglich die Kirchen bleiben 
zum persönlichen Gebet offen. Auch alle Veranstal-
tungen in unseren kirchlichen Gemeindehäusern 
müssen wir absagen und die Häuser schließen.
Eine besondere Rolle kommen den Beerdigungen, 
Trauerfeiern und Urnenbestattungen zu. In der ak-
tuellen Corona-Krise ist die Zahl der Personen, die 
bei der Beisetzung von Verstorbenen auf unseren 
Friedhöfen anwesend sein dürfen, stark beschränkt.  
Es können, so schmerzlich das sein wird, solche Fei-
ern nur unter freiem Himmel im möglichst kleinen 
Kreis stattfinden. Abschiedsgebete, Rosenkranzge-
bete und Totengedenken können zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden.
Alle, die an einer Beisetzung nicht teilnehmen dür-
fen, sind eingeladen, zeitgleich zuhause zu beten. 
Dafür ist von der Diözese ein Hausgebet wäh-
rend der Begräbnisfeier erstellt worden, das 
alleine oder mit der Familie gebetet werden kann. 
Bitte laden Sie niemanden dazu ein, der nicht in Ih-
rer Wohnung zuhause ist. Dieses Hausgebet liegt 
in den Kirchen zum Mitnehmen auf. Zudem sind im 
neuen Gotteslob ab Nr. 608 bzw. im alten Gottes-
lob ab Nr. 77 Gebete und weitere Anregungen.

Wir, die pastoralen Mitarbeiter Pfarrer Robert Au-
bele, Pastoralreferent Thomas Blessing und Pasto-
ralassistentin Juliane Avcu und die Sekretärinnen in 
den Pfarrämtern in Spaichingen und Dürbheim sind 
weiterhin als pastorale Anlaufstellen zu den ge-
wohnten Zeiten per Telefon oder E-Mail für Sie und 
Ihre Anliegen erreichbar.
Die Corona-Krise erfordert gerade auch von uns als 
Kirche derart drastische Maßnahmen. Dies ist von 
der Landesregierung vorgegeben. Über diese kom-
plett neue und ungewohnte Situation sind wir alle 
besorgt. Wir sind als Kirche ein wichtiger Ort für 
Begegnungen und Kontakte. In den Kirchen legen 
wir Hefte für die Feier des Sonntags zuhau-
se auf.
Dieses Heft ist eine Vollverteilung von Kirche ak-
tuell. Bisher gab es diese zu Weihnachten, Ostern 
und im Herbst für alle katholischen Haushalte in 
Spaichingen. Neu ist nun, dass wir diese Ausgabe 
von Kirche aktuell zum Osterfest auch an die 
Haushalte in allen Gemeinden unserer Seelsorge-
einheit verteilen möchten, eben auch in Balgheim 
und Dürbheim. Wir möchten Ihnen so zeigen: Wir 
sind für Sie da! Und wir möchten Ihnen ein paar Hil-
festellungen und Anregungen bieten, was diese für 
uns als Christen wichtigsten kirchlichen Feiertage 
bedeuten und wie Sie sie in Ihren Familien oder 
auch alleine feiern können. Auf unserer Homepage 
www.se3berg.de werden wir aktuelle Informati-
onen und Anregungen für Sie veröffentlichen.
Ihr Robert Aubele, Pfarrer

Robert Aubele
Pfarrer

Thomas Blessing
Pastoralreferent

Juliane Avcu (geb. Vollmer)
Pastoralassistentin
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Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie

Jesus,
unser Gott und Heiland,
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt
kommen wir zu Dir und bitten Dich:

 � für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;
 � für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
 � für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern;
 � für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entschei-

dungen für das Gemeinwohl treffen müssen;
 � für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;
 � für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
 � für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;
 � für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht,
hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen.
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander.
Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen.
Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben.

Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind,
um uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren,
so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.

Wir stehen in der Fastenzeit.
In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt,
die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und
die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.

Gott, unser Herr, wir bitten Dich:
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt,
unseren Glauben zu vertiefen
und unser christliches Zeugnis zu erneuern,
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel.

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

*  *  *

Es können ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßet 
seist du, Maria“ angefügt werden.

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann
Bistum Trier
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Informationen
Änderungen für Gottesdienste und Veran-
staltungen
Der Krisenstab des Bischöflichen Ordinariats hat 
sich am 16. März 2020 getroffen und folgende Ent-
scheidungen getroffen, die wir in Kurzform hier zu-
sammengefasst haben:
 � alle öffentlichen Gottesdienste und An-

dachten bis 19. April sind abgesagt
 � Pfarrbüros sind weiterhin zu gewohnten 

Zeiten erreichbar
 � Pastorale Mitarbeiter sind weiterhin in seel-

sorglichen Fragen ansprechbar
 � die Erstkommunionfeiern werden auf die 

Zeit nach den Sommerferien verschoben: 
Spaichingen: Samstag, 17. Okt. 2020, 14.00 Uhr 
Dürbheim: Sonntag, 18. Okt. 2020, 9.00 Uhr 
Balgheim: Sonntag, 18. Okt. 2020, 11.00 Uhr

 � Taufen und Trauungen werden bis Mitte Juni  
2020 in der Diözese nicht stattfinden

 � Bestattungen finden unter freiem Himmel 
im kleinen Kreis statt; es gibt kein Abschiedsge-
bet, kein Rosenkranzgebet und kein Totengeden-
ken in der Kirche

 � Keine Krankenkommunionen und Kran-
kensalbungen (nur in lebensbedrohlichen 
Situationen)

 � Die kirchlichen Gemeindehäuser sind bis 
auf weiteres für alle Veranstaltungen geschlos-
sen. Dies betrifft in unserer Seelsorgeeinheit das 
Edith-Stein-Haus in Spaichingen, das Marien-
heim in Balgheim sowie das Gemeindehaus St. 
Maria in Dürbheim.

Glocken läuten zum Gebet
Am Morgen, am Mittag und am Abend rufen die 
Glocken unserer Kirchen zum Gebet.

Spaichingen 6.00 Uhr 12.00 Uhr 19.30 Uhr
Balgheim 6.00 Uhr 12.00 Uhr 18.00 Uhr
Dürbheim 6.00 Uhr 11.00 Uhr 18.00 Uhr

Traditionell betet man zu diesen Zeiten den „Engel 
des Herrn“ bzw. das Angelus-Gebet. Text und Ab-
lauf finden sich im Gotteslob (GL 3,6). Ganz beson-
ders laden wir Sie ein, das Gebet auf S. 3 in dieser 
Ausgabe von Kirche aktuell zu beten.

Öffnungszeiten Pfarrbüro Spaichingen und 
Dürbheim
Die Pfarrbüros sind weitgehend von Publikumsver-
kehr frei zu halten. Eine telefonische Erreichbarkeit 
ist zu den Öffnungszeiten in den Osterferien (6. – 
17. April) am Vormittag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
selbstverständlich gewährleistet. In Dürbheim ist 
das Pfarrbüro am Dienstag von 9.00 Uhr bis 11.00 
Uhr geöffnet. 

Brauchen Sie ganz praktische Hilfe?
Die Corona-Schutzmaßnahmen zwingen viele Men-
schen dazu zuhause zu bleiben. Besonders betrof-
fen sind davon alte Menschen und Menschen mit 
einem Handicap. Schwierig wird es, wenn jemand 
keine Verwandten oder Bekannten in der Nähe hat, 
die Einkäufe, Behördengänge und andere Aufgaben 
übernehmen könnten. Wenn dies bei Ihnen auch 
der Fall sein sollte, d.h. wenn Sie in irgendeiner 
Form ganz praktische Hilfe benötigen, dann melden 
Sie sich bitte bei uns im Pfarrbüro: Tel. 95840-0 
oder direkt bei einer Durchwahl der pastoralen Mit-
arbeiter/innen.

Auch in Zeiten der Corona-Krise sind wir 
für Sie da – Seelsorge am Telefon
Gerade jetzt gibt es viele Menschen, die durch die 
veränderte Situation Hilfe brauchen. Wir sind für Sie 
da, auch außerhalb und unabhängig von den Öff-
nungszeiten des Pfarrbüros. Rufen Sie uns an und 
wir können am Telefon mit Ihnen Ihre Probleme und 
Sorgen besprechen:
Pfr. Robert Aubele  Tel.: 95840-22
PR Thomas Blessing Tel.: 95840-13
PA Juliane Avcu  Tel.: 95840-14

Hospizgruppe Spaichingen
Auch die Mitglieder der ambulanten Hospizgrup-
pe Spaichingen müssen sich der momentan sehr 
schwierigen Situation anpassen. Wir können da-
her momentan keine Besuche oder Begleitungen 
mehr vornehmen. Für Notfälle bitten wir um telefo-
nischen Kontakt: Tel.: 0160 / 2718630.
Anita Schumacher, Gruppenleitung
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Ministrantenfreizeit 31. Juli bis 6. August
Am Beginn der Sommerferien werden wir für alle 
Minis aus der Seelsorgeeinheit wieder eine Mins-
trantenfreizeit anbieten. Es geht in die Sternwar-
te nach Todtmoos. Es ist ein sehr schönes, nahezu 
neues Haus. Dort sind elf 4er Zimmer, alle mit eige-
nem Bad/Dusche.
Informationen zur Freizeit sowie die Anmeldung 
werden wir in nächster Zeit per Email verschi-
cken bzw. sind auf der Homepage https://www.
se-am-dreifaltigkeitsberg.de/spaichingen/kinder-ju-
gend/ministranten/ zu finden.
Falls jemand seinen besten Freund bzw. seine be-
ste Freundin mitnehmen möchte, die nicht bei den 
Ministranten ist, ist dies bei freien Plätzen selbst-
verständlich möglich. Ebenso für die Erstkommuni-
onkinder, die Interesse am Ministrantendienst ha-
ben.
In der aktuellen Situation können wir heute nicht 
ausschließen, ob die Freizeit durch rechtliche Vorga-
ben der Landesregierung stattfinden kann.
Euer Leitungsteam der Ministranten
und Pfarrer Robert Aubele 

Benefizkonzert des Kirchenchores Spai-
chingen und der Stadtkapelle Spaichingen 
auf 2021 verschoben 
Das Gemeinschaftskonzert von Chören der kath. 
Kirchengemeinde (Kirchenchor, Gregorianikschola, 
Kinder- & Jugendkantorei und S(w)ingingPool) und 
Stadtkapelle zugunsten der Spaichinger Bürgerstif-
tung muss aufgrund der allgemeinen Lage um ein 
Jahr verschoben werden. Kirchenchor und Stadtka-
pelle bedauern sehr, dass ein Konzert am 17. Mai 
diesen Jahres in der Stadtpfarrkirche nicht möglich 
ist und bemühen sich derzeit, einen neuen Termin 
zu finden.

Der Kirchenchor Dürbheim lädt zum 
gemeinsamen Singen und Feiern ein
Nach der erfreulichen Resonanz auf unseren er-
sten Projekttag im Jahre 2018 laden wir, der Kir-
chenchor St. Peter und Paul Dürbheim, im Namen 
der Kirchengemeinde am Sonntag, 5. Juli 2020 um 
10.30 Uhr erneut alle Gemeindemitglieder zu einer 
besonderen Eucharistiefeier ein. 
Auch diesmal steht wieder das Gotteslob im Mit-
telpunkt der Feier – und dies in seinem doppelten 
Sinne. Zum einen ist dabei die Rede von der ange-
stammten Aufgabe des Kirchenchores, nämlich die 
Mitgestaltung kirchlicher Feiern durch das musika-
lisch begleitete und feierlich gesungene Gotteslob 
der Gemeinde. Aber auch das gleichnamige katho-
lische Gebet- und Gesangbuch der Diözese Rotten-
burg Stuttgart hat seit seiner Neuauflage von  2013 
sehr viel bis heute noch Unbekanntes und Unge-
wohntes zu bieten, dem beim diesjährigen Projekt-

Kirchenchor Dürbheim
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gottesdienst wieder besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden soll. Unser Gesangbuch hält neben 
den traditionellen einstimmigen Gemeindegesän-
gen nämlich auch eine Fülle mehrstimmiger Lieder 
und Kanons für die Gemeinde bereit. Seit über 
einem Jahr nutzen wir, der Kirchenchor Dürbheim, 
zudem auch unser neues, auf das Gotteslob abge-
stimmtes Chorbuch mit mehrstimmigen Notensät-
zen vieler traditioneller Gesangbuchlieder, für die 
es bisher lediglich eine Orgelbegleitung gab. Wir 
wünschen uns, dass sich das gesungene Gotteslob 
der ganzen Gemeinde bei der Eucharistiefeier des 
Projekttages mit dem Klang unseres Chores harmo-
nisch vereinen.
Im Anschluss an die Eucharistiefeier am 5. Juli la-
den wir wieder alle Gottesdienstbesucher ins Ge-
meindehaus zu einem zünftigen Weißwurstfrüh-
schoppen ein!
Als wir vor einigen Wochen diesen Termin fest-
legten, ahnte noch niemand, dass uns der Corona-
virus fest in die Zange nehmen und auch um un-
sere geliebten wöchentlichen Singstunden bringen 
würde. In großer Hoffnung und Zuversicht, dass 
dieser Spuk vielleicht doch noch ein baldiges Ende 
finden wird, behalten wir die ursprünglich Pla-
nung erst einmal bei. Die frühzeitige Ankündigung 
dieses Ereignisses hat nämlich einen besonderen 
Grund. Alle Menschen, die zwar Freude am mehr-
stimmigen Gesang haben, sich aber vor einer festen 
langfristigen Bindung an einen Chor scheuen, sind 
herzlich eingeladen, sich in einem überschaubaren 
Rahmen von fünf Singstunden zusammen mit dem 
Kirchenchor Dürbheim auf den Projektgottesdienst 
vorzubereiten. Willkommen sind Gäste jeden Ge-
schlechts, jeder Stimmlage, jeder Herkunft und 
jeden Alters! Erster geplanter Probentermin ist 
Donnerstag, 7. Mai 2020. Es folgen, jeweils auch 
donnerstags, 14. Mai, 28. Mai, 18. Juni und 2. Juli., 
immer um 20.00 Uhr im Obergeschoss des Gemein-
dehauses St. Maria neben der Kirche.
Sollte die strenge Versammlungseinschränkung 
vielleicht schon vorher gelockert werden, werden 
alle, die nicht mehr so lange warten möchten, an 
dieser Stelle schon vorher bei den Donnerstagssing-
stunden um 20.00 Uhr herzlich willkommen gehei-
ßen.
Bei aller Zuversicht müssen wir aber doch befürch-
ten, dass es diese Gelegenheit wegen der Corona-
Krise erst einmal gar nicht geben wird und auch die 

ursprünglich geplanten Termine noch einmal neu 
angesetzt werden müssen. Bitte beobachten Sie 
deshalb aufmerksam die Hinweise in Kirche Aktuell, 
Ihren örtlichen Nachrichtenblättern, auf der Web-
seite Ihrer Seelsorgeeinheit Am Dreifaltigkeitsberg 
und in der Tagespresse!
Für weitere Rückfragen steht der Vorsitzende des 
Kirchenchores, Florian Kühner-Feldes, unter der 
E-Mailadresse florian.kuehner@gmx.de jederzeit 
gerne zur Verfügung.
Florian Kühner-Feldes

Opferkerzenständer in der Kirche Mariä 
Himmelfahrt Balgheim
Aufgrund der Corona-Epidemie gibt es auch in 
Balgheim keine Gottesdienste mehr. Wir haben 
uns daher Gedanken gemacht, ob es möglich wäre, 
am Marienaltar einen Platz zu schaffen, wo gebe-
tet und eine Kerze angezündet werden kann. Hier-
für wurde  ein vorhandener Ständer entsprechend 
umgebaut, so dass eine mit Sand gefüllte Schale 
darauf gestellt werden konnte. Es können nun be-
reitgelegte Opferkerzen in den Sand gesteckt und 
angezündet werden.            Regina und Karl Stier
Wenn das eigene Gebet verstummt

In manchen Situationen verstummt 
das eigene Gebet. Es gibt Situationen, 
in denen ich nicht weiß, was und wie 
ich beten soll, in denen Gebete kraft-
los werden, Worte nicht möglich sind.
Etwa beim Tod eines lieben Men-
schen, bei Unfällen und Katastrophen 
oder in schweren Krankheiten. Das 
sind genau jene Situationen, in denen 
Menschen Kerzen anzünden. Manch-
mal am Ort des Unfalls oder der Ka-
tastrophe, manchmal in einer Kirche 
oder Kapelle.
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Ergebnis Kirchengemeindratswahlen
Allen Gewählten – herzlichen Glückwunsch, gute und konstrutkive Zusammenarbeit für die 

kommenden fünf Jahre in den Kirchengemeinderäten unserer Seelsorgeeinheit.

Ergebnis in Spaichingen
Wahlberechtigte: 5362 Personen
Zahl der Wähler/-innen: 1248 (23,2%)
Wahlbeteiligung: 1246 gültige Simmzettel
Ungültige Stimmzettel: 2
Name Stimmen
Frech, Franz 1116
Kupferschmid, Monika 929
Pfeffer, Claudia 894
Grimm, Birgit 843
Malinger, Ilona 817
Luttmann, Nicole 792
Hurlebusch, Elisabeth 785
Schrägle, Thomas 783
Dreher, Michael 766
Haffky, Andreas 757
Gleinser, Iris 745
Wissmann, Marianne 726
Licciardo-Ragg, Maria 631
Huber, Ulrike 615
Berek, Urszula 614

Ergebnis in Balgheim
Wahlberechtigte: 509 Personen
Zahl der Wähler/-innen: 176 (34,6%)
Wahlbeteiligung: 173 gültige Simmzettel
Ungültige Stimmzettel: 3
Name Stimmen
Glunz, Raffaela 155
Berchtold, Klaus 144
Kauderer, Ruth 144
Stier, Regina 142
Dreher, Ingo 128
Vargas Schmid, Luis 82

Ersatzmitglied:
Schmid, Marina 43

Ergebnis in Dürbheim
Wahlberechtige: 870 Personen
Zahl der Wähler/-innen: 312 (35,9%)
Wahlbeteiligung: 306 gültige Stimmzettel
Ungültige Stimmzettel: 6
Name Stimmen
Mattes, Andrea 273
Brugger-Koch, Anja 267
Dittes, Christina 262
Warzecha, Heinrich 258
Mattes, Bertram 253
Kirschbaum, Caroline 249
Schuhmacher-Weber, Isabell 241
Grimm, Sandra 239
Frech, Andreas 203
Wernz, Felix 191

Besondere Situationen erfordern besondere Maß-
nahmen. Der Corona-Virus macht auch vor einer 
KGR-Wahl keinen Halt. Daher mussten die Teams 
der Wahlauswertung aufgrund einiger „Risiko-Per-
sonen“ kurzfristig umstrukturiert werden. Hierzu 
gilt ein sehr herzliches Dankeschön allen ehrenamt-
lichen Wahlhelfern und den Erzieherinnen der Kin-
dergärten St. Franziskus und St. Raphael für ihre 
Mithilfe. Es ist schön zu wissen, dass man in dieser 
schwierigen Zeit Menschen hat, die zusammen hal-
ten. 
Der Dank geht auch an die Mitglieder der Wahl-
ausschüsse unter dem Vorsitz von Anton Villing 
(Spaichingen), Karl Stier (Balgheim) und Winfried 
Kapp  (Dürbheim). Die Wahlausschüsse haben für 
die ordnungsgemäße Planung im Vorfeld sowie bei 
der Durchführung der Wahl gesorgt. Unterstützt 
und begleitet wurde die Organisation der Wahlen 
zudem von den Pfarramtssekretärinnen  Carina Sta-
delhofer und Anja Kapp.
Bis zur konstituierenden Sitzung nach dem 15. Juni 
bleiben die aktuellen Kirchengemeinderäte im Amt.
Pfarrer Robert Aubele

1. Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Kirchengemeindemitglied innerhalb 
einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich eingereicht 
werden. Sie müssen binnen einer weiteren Woche schriftlich begründet werden.
2. Gründe für die Wahlanfechtung sind: a) Mängel in der Person eines Gewählten oder b) Verfah-
rensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind.
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Kirche zuhause: Palmsonntag (5. April)

Am Palmsonntag feiern wir den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschen jubelten ihm mit Palmen zu und 
legten ihre Kleider auf den Weg.
In unseren Kirchen liegen ab Palmsonntag gesegnete Palmzweige zum Mitnehmen.

Segensgebet für die Palmzweige am Palmsonntag
Guter Gott, wir bitten dich,
segne diese grünen Zweige,
die Zeichen des Lebens und des Sieges,
mit denen wir Christus, unseren König, verehren.
Auch wir begleiten ihn 
heute am Palmsonntag in seine heilige Stadt.
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung,

erhöre gnädig unsere Bitten
und lass uns in Christus
die Frucht guter Werke bringen.
Wir vertrauen darauf,
dass wir einmal durch ihn
zum himmlischen Jerusalem gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Evangelium Mt 21,1-11

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem nä-
herte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte 
er zwei Jünger voraus 2und sagte zu ihnen: Geht in 
das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine 
Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. 
Bindet sie los, und bringt sie zu mir! 3Und wenn 
euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr 
braucht sie, er läßt sie aber bald zurückbringen. 
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch 
den Propheten gesagt worden ist: 5Sagt der Tochter 
Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist fried-

fertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem 
Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 6Die Jünger 
gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen 
hatte. 7Sie brachten die Eselin und das Fohlen, 
legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich da-
rauf. 8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der 
Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäu-
men und streuten sie auf den Weg. 9Die Leute aber, 
die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt 
in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? 11Die 
Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret 
in Galiläa.

Anregung für eine kleine Feier zuhause
Basteln Sie einen kleinen Palmzweig aus Buchs mit bunten Bändern und einem ge-
färbten Ei. In der Kirche liegen gesegnete Zweige zum Mitnehmen auf. Singen Sie 
mit Kindern das Lied: „Jesus zieht in Jerusalem ein“ (Liederbuch „Dir sing ich mein 
Lied“, Nr. 173) oder das Lied zum Palmsonntag: „Singt dem König Freudenpsal-
men“ (Gotteslob Nr. 280)
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Lesung 1 Kor 11,23-26

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an 
die Gemeinde in Korinth.

23Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich 
euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm 
in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 
24sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: 
Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis! 25Ebenso nahm er nach dem Mahl den 
Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund 
in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedächtnis! 26Denn sooft ihr von diesem 
Brot eßt und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 
den Tod des Herrn, bis er kommt.

Evangelium Joh 13,1-15

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

1Es war vor dem Paschafest. Jesus wußte, daß sei-
ne Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum 
Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der 
Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis 
zur Vollendung. 2Es fand ein Mahl statt, und der 
Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 
schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und aus-
zuliefern. 3Jesus, der wußte, daß ihm der Vater alles 
in die Hand gegeben hatte und daß er von Gott ge-

kommen war und zu Gott zurückkehrte, 4stand vom 
Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich 
mit einem Leinentuch. 5Dann goß er Wasser in eine 
Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu wa-
schen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit 
dem er umgürtet war. 6Als er zu Simon Petrus kam, 
sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße 
waschen? 7Jesus antwortete ihm: Was ich tue, ver-
stehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es 
begreifen. 8Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst 
du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: 
Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil 
an mir. 9Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann 
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände 
und das Haupt. 10Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad 
kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die 
Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
11Er wußte nämlich, wer ihn verraten würde; darum 
sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
12Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand 
wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte 
er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan 
habe? 13Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr 
nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 14Wenn 
nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewa-
schen habe, dann müßt auch ihr einander die Füße 
waschen. 15Ich habe euch ein Beispiel gegeben, da-
mit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 
habe.

Kirche zuhause: Gründonnerstag (9. April)

Am Gründonnerstag erinnern wir uns, wie Jesus, nachdem er in Jerusalem eingezogen war, mit seinen Jün-
gern das letzte Abendmahl feierte. Der Apostel Paulus überliefert uns in seinem Brief an die Gemeinde in 
Korinth, mit welchen Worten Jesus Brot und Wein auf sein Leben hin deutete. Beim Evangelisten Johannes 
steht nur die kurze Bemerkung „es fand ein Mahl statt“. Er schildert uns jedoch die Fußwaschung Jesu als 
ein Zeichen der dienenden Nächstenliebe. Damit trägt er uns auf: Wie ich Euch, so auch Ihr einander!

Anregung für zuhause: Fladenbrot backen
Hier ein Rezept für ein schnelles und einfaches Fla-
denbrot, das in weniger als 15 Minuten gemacht 
ist.
Zutaten
225 gr  Weißmehl
1 TL  Salz
1 TL  Backpulver
150 ml  Wasser

Zubereitung
Alle Zutaten kurz kneten und dann in 4 Teile auftei-
len und in runde Fladen rollen.
Anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl auf mitt-
lerer Hitze ca. 5 Minuten auf jeder Seite ausbacken. 
Die fertigen Fladenbrote in zwei Geschirrhandtü-
chern aufbewahren (so bleiben diese weich).
Am Abend des Gründonnerstags das Fladenbrot 
teilen und sich an Jesus und seine Jünger erinnern.
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Kirche zuhause: Karfreitag (10. April)

Am Karfreitag erinnern wir uns an das Leiden und Sterben Jesu. Der Name Karfreitag kommt (wie Karwo-
che und Karsamstag) vom althochdeutschen kara = Trauer, Klage. Es ist der Tag der Trauer über die Verur-
teilung und den Tod Jesu am Kreuz.

Anstelle der sehr langen Passion nach Johannes (Joh 18,1 – 19,42) ist die Passion nach Markus in der Kurz-
fassung (Mk 15,1-39) abgedruckt.

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Mar-
kus.

Die Verhandlung vor Pilatus
1Gleich in der Frühe faßten die Hohenpriester, die 
Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze 
Hohe Rat, über Jesus einen Beschluß: Sie ließen ihn 
fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. 
2Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er 
antwortete ihm: Du sagst es. 3Die Hohenpriester 
brachten viele Anklagen gegen ihn vor. 4Da wand-
te sich Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du 
denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele An-
klagen sie gegen dich vorbringen. 5Jesus aber gab 
keine Antwort mehr, so daß Pilatus sich wunderte. 
6Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen 
frei, den sie sich ausbitten durften. 7Damals saß 
gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, 
zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem 
Aufstand einen Mord begangen hatten. 8Die Volks-
menge zog zu Pilatus hinauf und bat, ihnen die glei-
che Gunst zu gewähren wie sonst. 9Pilatus fragte 
sie: Wollt ihr, daß ich den König der Juden freilasse?
10Er merkte nämlich, daß die Hohenpriester nur aus 
Neid Jesus an ihn ausgeliefert hatten. 11Die Ho-
henpriester aber wiegelten die Menge auf, lieber 
die Freilassung des Barabbas zu fordern. 12Pilatus 
wandte sich von neuem an sie und fragte: Was soll 

ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden 
nennt? 13Da schrien sie: Kreuzige ihn! 14Pilatus ent-
gegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen be-
gangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn!

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten
15Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustel-
len, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu gei-
ßeln und zu kreuzigen. 16Die Soldaten führten ihn in 
den Palast hinein, das heißt in das Prätorium, und 
riefen die ganze Kohorte zusammen. 17Dann legten 
sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen 
Dornenkranz; den setzten sie ihm auf 18und grüßten 
ihn: Heil dir, König der Juden! 19Sie schlugen ihm 
mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, 
knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. 20aNach-
dem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, 
nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen 
ihm seine eigenen Kleider wieder an.

Die Kreuzigung
20bDann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreu-
zigen. 21Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Si-
mon von Zyrene, den Vater des Alexander und des 
Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. 22Und 
sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgo-
ta, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. 23Dort reich-
ten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er 
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Anregung für zuhause
Denken Sie an diesem Tag besonders an den letz-
ten Weg, den Leidensweg Jesu und beten Sie den 
Kreuzweg. Eine Kreuzwegandacht ist im neuen 
Gotteslob bei Nr. 683 (im alten Gotteslob Nr. 775)

aber nahm ihn nicht. 24Dann kreuzigten sie ihn. Sie 
warfen das Los und verteilten seine Kleider un-
ter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. 25Es war 
die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 26Und eine 
Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an: Der 
König der Juden. (27)/28Zusammen mit ihm kreuzi-
gten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, 
den andern links. 29Die Leute, die vorbeikamen, ver-
höhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, 
du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen 
wieder aufbauen? 30Hilf dir doch selbst, und steig 
herab vom Kreuz! 31Auch die Hohenpriester und die 
Schriftgelehrten verhöhnten ihn und sagten zuei-
nander: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann 
er nicht helfen. 32Der Messias, der König von Isra-
el! Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit 
wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, 
die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, be-
schimpften ihn.

Der Tod Jesu
33Als die sechste Stunde kam, brach über das gan-
ze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur 
neunten Stunde. 34Und in der neunten Stunde rief 
Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachta-
ni?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, wa-
rum hast du mich verlassen? 35Einige von denen, die 
dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft 
nach Elija! 36Einer lief hin, tauchte einen Schwamm 
in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus 
zu trinken. Dabei sagte er: Laßt uns doch sehen, 
ob Elija kommt und ihn herabnimmt. 37Jesus aber 
schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. 38Da 
riß der Vorhang im Tempel von oben bis unten ent-
zwei. 39Als der Hauptmann, der Jesus gegenüber-
stand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: 
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.

Kreuzwegstationen auf den Dreifaltigkeitsberg (eine Auswahl)

Wir beten dich an,
Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die ganze Welt erlöst!

1. Station: Jesus wird verurteilt 9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter 
dem Kreuz

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
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Liedbetrachtung zum Karfreitag

Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen (GL 290)

1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was für Missetaten 
bist du geraten?

2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, 
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, 
du wirst mit Essig und mit Gall getränket, 
ans Kreuz gehenket.

3. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 
ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, 
was du erduldet.

4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 
Der gute Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, 
für seine Knechte.

Bis in die Gegenwart erklingt das Passionslied 
„Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ in 
christlichen Kirchen. In ihm wird das Leiden Christi 
spirituell ausgelegt, wobei vor allem die Ursachen 
und die Folgen der Passion verdeutlicht werden. 
Verfasst wurde das Lied von dem lutherischen The-
ologen Johann Heermann (1585–1647) zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts. Ursprünglich besteht das 
Gedicht aus 15 Strophen (vergleiche die Zahl der 

Kreuzwegstationen und der Gedanke an die Aufer-
stehung).
Der Leser/Sänger soll mit dem Autor einerseits 
die religiöse „Ursache“ des Leidens Christi (die 
menschliche Sünde), andererseits den „Trost aus 
seiner Lieb und Gnade“ bedenken. Der Gerechte 
leidet stellvertretend für die sündigen Menschen. 

Der Autor, ein lutherischer Pfarrer zur Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges, ließ sich bei seinen Liedern von 
den Kirchenvätern sowie von Theologen des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit inspirieren. Das gilt 
auch für „Herzliebster Jesu“. Die primären Quellen 
stellen Gebete aus dem späten 16. Jahrhundert dar.
„Herzliebster Jesu“ wurde bereits im 17. Jahrhun-
dert in zahlreiche Gesang- und musikalische An-
dachtsbücher aufgenommen, die ersten Melodien 
haben sich aber nicht auf Dauer durchgesetzt. Die 
heute, allgemein bekannte Melodie stammt von Jo-
hann Crüger (1640), die er nach einem Modell aus 
dem Genfer Psalter im vierstimmigen Satz kompo-
niert hat.

Johann Sebastian Bach (1685–1750) hat das Lied 
in seine oratorischen Passionen nach Matthäus und 
Johannes (BWV 244 und 245) integriert, später Jo-
hannes Brahms die Melodie in einer Fassung  für 
Orgel verarbeitet.

Im 20. Jahrhundert wird der ursprüng-
liche Heermann-Text in den Kirchenge-
sangbüchern gekürzt dargeboten: In der 
katholischen Kirche hat erst die Samm-
lung „Kirchenlied“ aus dem Jahr 1938 die 
Beschränkung auf die ersten 4 Strophen 
angestoßen. 
Im Gotteslob von 1975 findet sich diese 
gekürzte Fassung wieder. 

zusammengestellt von Georg Fehren-
bacher (Quelle: Internet, Historisch-kri-
tisches Liederlexikon, M. Fischer)

Stadtpfarrkirche Spaichingen: 
Kreuzverehrung an Karfreitag
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Liedbetrachtung zum Osterfest

Das ist der Tag, den Gott gemacht (GL 329)

1. Das ist der Tag, den Gott gemacht, 
der Freud in alle Welt gebracht. 
Es freu sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan.

2. Verklärt ist alles Leid der Welt, 
des Todes Dunkel ist erhellt. 
Der Herr erstand in Gottes Macht, 
hat neues Leben uns gebracht.

3. Wir sind getauft auf Christi Tod, 
und auferweckt in ihm zu Gott. 
Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, 
ein Leben, das kein Tod entreißt.

4. Wir schauen auf zu Jesu Christ, 
zu ihm, der unsre Hoffnung ist. 
Wir sind die Glieder, er das Haupt; 
erlöst ist, wer an Christus glaubt.

5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, 
in aller Welt ist Freud und Fried. 
Es freut sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan.

Den Liedtext schrieb der 
Philologe und Pädago-
ge Heinrich Bone (1813-
1893)
Bekannt wurde Bone 
durch sein Kirchenge-
sangbuch „Cantate“, das 
ab 1847 in sieben Aufla-
gen erschien und in meh-
reren deutschsprachigen 
Bistümern zum festen 
Bestand gehörte. Der 
Priester, Philosoph und 
Pädagoge Friedrich Dörr 
(1908-1993) ergänzte 
das Lied für das 1975 er-
schienene Gotteslob um 
zwei Strophen. Von 1966 

bis 1975 arbeitete 
Dörr in der Liedkom-
mission des Gottes-
lobs, für das er 16 
Liedtexte schrieb. 

Die Melodie des 
Liedes wird Johann 
Leisentrit (auch Lei-
sentritt, 1527-1586), 
ebenfalls Priester, 
zugeschrieben, wie 
insgesamt ca. 70 
weitere Lieder. Die 
Komposition ent-
stand  etwa um das 
Jahr 1567. Die Ver-
breitung des Glau-
bens in eingängigen 
Liedern war ihm ein 
Anliegen. Die Men-
schen sollten ihren Glauben verstehen können, 
deshalb setzte er sich auch für den Gebrauch der 
Muttersprache in der Liturgie ein. Weitergehende 
Bemühungen scheiterten an den Bestimmungen 
des Konzils von Trient, deshalb wandte er sich mit 
seinem Engagement verstärkt der Kirchenmusik 
zu. Leisentritts Anliegen war es, den Glauben in 
Liedern nachvollziehbar und zeitgenössisch ab zu 
bilden. Deshalb übertrug er auch zahlreiche mittel-
alterliche und barocke Texte in die Sprache seiner 
Zeit. Dasselbe Anliegen hatte Dörr mit seinen Stro-
phen 2 und 3 ca. 400 Jahre später.

zusammengestellt von Georg Fehrenbacher
(Quelle: Internet, Kathpedia)

Pfarrkirche Balgheim: Christus als Auferstandener

Pfarrkirche Dürbheim: 
Christus als Auferstandener
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Kirche zuhause: Osternacht (11. April)

Evangelium Mt 28,1-10

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

1Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämme-
rung des ersten Tages der Woche Maria aus Mag-
dala und die andere Maria, um nach dem Grab zu 
sehen. 2Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; 
denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte 
sich darauf. 3Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, 
und sein Gewand war weiß wie Schnee. 4Die Wäch-
ter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie 
tot zu Boden. 5Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 

Gekreuzigten. 6Er ist nicht hier; denn er ist aufer-
standen, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 
euch die Stelle an, wo er lag. 7Dann geht schnell zu 
seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den To-
ten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, 
dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. 
8Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll 
Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um 
ihnen die Botschaft zu verkünden. 9Plötzlich kam 
ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie 
gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und 
umfaßten seine Füße. 10Da sagte Jesus zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brü-
dern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort wer-
den sie mich sehen.

Die Feier der Osternacht ist reich an Symbolen und 
liturgischen Elementen. Sie besteht aus vier Teilen:
1. Teil: Die Lichtfeier, bei der die Gemeinde ums Os-
terfeuer versammelt ist. Das Feuer wird gesegnet 
und die Osterkerze bereitet. Diese wird in die dun-
kle Kirche getragen und von ihr nach und nach die 
Osterkerzen der Gläubigen entzündet. Im Osterlob 
(Exsultet) wird dieses Licht Christi als Zeichen des 
Sieges über den Tod besungen.
2. Teil: Der Wortgottesdienst, in dem in den Le-
sungen aus dem Alten Testament die früheren Ta-

ten Gottes in Erinnerung gerufen werden, weil die-
se auch für die Gegenwart und Zukunft des neuen 
Gottesvolkes gelten.
3. Teil: Die Tauffeier, in der das Taufwasser geweiht 
und an die Taufe erinnert wird.
4. Teil: Die Eucharistiefeier, in der der auferstan-
dene Herr Jesus Christus die ganze Gemeinde zu 
seinem Gastmahl einlädt: Ich bin bei Euch im Brot 
des Lebens.

Anregung für zuhause
Machen Sie zuhause im Garten ein kleines Osterfeuer oder entzünden in der dunklen Wohnung 
eine Kerze. Verteilen Sie (vom Osterfeuer) dieses Licht auf alle Mitfeiernden und sagen Sie dazu: 
Christus ist das Licht der Welt. Erzählen Sie sich davon, wo es bei Ihnen dunkel ist und wo Sie 
sich ganz besonders dieses Licht Christi wünschen. Nehmen Sie etwas Weihwasser (oder Wasser) 
und segnen Sie sich im Zeichen des Kreuzes in Erinnerung an Ihre Taufe: Du bist ein Kind Gottes. 
Schön, dass es Dich gibt. 
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Kirche zuhause: Ostersonntag (12. April)

Ostern ist der wichtigste kirchliche Feiertag. Wir erinnern uns in der Feier der Osternacht an die Befrei-
ung des Volkes Gottes aus der Knechtschaft in Ägypten. Und wir erinnern uns, dass Gott treu ist zu seiner 
Schöpfung, zu uns Menschen. Wie einst Mose das rote Meer durchschritten hat, so hat Christus mit seiner 
Auferstehung die Nacht des Todes durchschritten. Daran erinnern wir uns am Morgen des Ostersonntags: 
Wir sind als Glaubende durch Christus von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung, von der Trauer zur Freude, 
von der Bedrängnis in die Freiheit, vom Tod zum Leben geführt worden. Er lebt. Er ist auferstanden. Halle-
luja. Die Osterkerze brennt und es gibt kleine Osterkerzen zum Mitnehmen.

Evangelium Joh 20,1-9

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

1Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magda-
la frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab 
und sah, daß der Stein vom Grab weggenommen 
war. 2Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man 
hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und 
wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. 3Da 
gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und 
kamen zum Grab; 4sie liefen beide zusammen dort-

hin, aber weil der andere Jünger schneller war als 
Petrus, kam er als erster ans Grab. 5Er beugte sich 
vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber 
nicht hinein. 6Da kam auch Simon Petrus, der ihm 
gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah 
die Leinenbinden liegen 7und das Schweißtuch, das 
auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht 
bei den Leinenbinden, sondern zusammengebun-
den daneben an einer besonderen Stelle. 8Da ging 
auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab ge-
kommen war, hinein; er sah und glaubte. 9Denn sie 
wußten noch nicht aus der Schrift, daß er von den 
Toten auferstehen mußte.

Anregung für zuhause
Bastelanleitung für eine „aufgehende Sonne“
Und so geht es: Zwei Ästchen, wahlweise auch 
zwei Schaschlik Spieße, werden zusammengebun-
den. So entsteht ein Kreuz. Um den Kreuzungs-
punkt herum wird nun mit Wolle gewebt: zuerst 
mit rotem Faden, dann, je weiter man nach außen 
kommt, mit orange, dann mit gelb. Aus dem Kreuz 
entsteht so eine ‚Sonne‘. Sie kann daran erinnern: 
Gott ist bei uns, im traurigen (Kreuz) wie in freu-
digen Zeiten (Sonne). 
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Kirche zuhause: Ostermontag (13. April)

Die drei Hauptfeste der Kirche (Weihnachten, Ostern und Pfingsten) werden an zwei Tagen gefeiert. Der 
Ostermontag mit seiner biblischen Erzählung von den Emmausjüngern möchte uns zeigen: Jesus ist bei uns.

Evangelium Lk 24,13-35

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

13Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf 
dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sech-
zig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 14Sie spra-
chen miteinander über all das, was sich ereignet 
hatte. 15Während sie redeten und ihre Gedanken 
austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. 
16Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so 
daß sie ihn nicht erkannten. 17Er fragte sie: Was sind 
das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg mitei-
nander redet? Da blieben sie traurig stehen, 18und 
der eine von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete 
ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, daß du als ein-
ziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort gesche-
hen ist? 19Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten 
ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 
mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen 
Volk. 20Doch unsere Hohenpriester und Führer ha-
ben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schla-
gen lassen. 21Wir aber hatten gehofft, daß er der 
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute 
schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. 22Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus 
unserem Kreis haben uns in große Aufregung ver-
setzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 23fanden 
aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, 
erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und 

hätten gesagt, er lebe. 24Einige von uns gingen 
dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen 
gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.
25Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie 
schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Pro-
pheten gesagt haben. 26Mußte nicht der Messias all 
das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelan-
gen? 27Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose 
und allen Propheten, was in der gesamten Schrift 
über ihn geschrieben steht.
28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs 
waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 29aber 
sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; 
denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu blei-
ben. 30Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er 
das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und 
gab es ihnen. 31Da gingen ihnen die Augen auf, und 
sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. 
32Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das 
Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schrift erschloß?
33Noch in derselben Stunde brachen sie auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die 
Elf und die anderen Jünger versammelt. 34Diese 
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist 
dem Simon erschienen. 35Da erzählten auch sie, was 
sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hat-
ten, als er das Brot brach.
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Eine Tradition am Ostermontag
In manchen Gemeinden und Gegenden gibt es die 
Tradition eines „Emmaus-Gangs“. Die Erfahrung 
der beiden Jünger, dass Jesus, der Auferstandene, 
mit ihnen ging, während sie einander über ihre 
Hoffnungen und Enttäuschungen sprachen, ermuti-
gt seither immer wieder Christen, gemeinsam einen 
Weg zu gehen und sich dabei von ihrem Leben zu 
erzählen – und miteinander daran zu glauben, dass 
Jesus selber mitgeht. Sie erfahren dabei oft, dass 
ihnen hinterher manches in einem anderen Licht er-
scheint, dass ihnen „die Augen aufgehen“, ähnlich 
wie den beiden Jüngern. Da der betreffende Ab-
schnitt aus dem Lukasevangelium am Ostermontag 
im katholischen Gottesdienst gelesen wird, ist der 
Ostermontag der Tag für den Emmaus-Gang.

Anregung für einen Emmaus-Gang
Wir wollen wie die beiden Jüngern, von denen wir 
in der Emmauserzählung gelesen haben, einen Weg 
gehen. Emmaus, das ist zunächst weit weg von Je-
rusalem – etwa 30 Kilometer entfernt. Die beiden 
wollen weg von dem Ort, den sie mit Triumph und 
Entsetzen gleichermaßen in Verbindung bringen. 
Sie müssen erst einmal fertig werden mit dem, was 
sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dass sie da-
bei auf dem Weg dem Auferstandenen selbst be-
gegnen und ihn schließlich am Abend beim Brotbre-
chen erkannten, wissen wir.  
Wenn wir uns wie sie auf den Weg machen, geht 
es uns anders als ihnen, doch so anders auch wie-
der nicht: Gegen die immer wieder verkündete 
Botschaft der Auferstehung Christi von den Toten 
steht unsere Erfahrung des Todes. Und so sind wir 
auch in diesen Tagen der Corona-Krise oft mehr von 
Zweifeln geprägt als von der österlichen Gewiss-
heit. Dass Gott da ist im Leben, dass er eingreift 
und handelt: Trauen wir ihm das auch in unserem 
Leben zu? Oder ist er nur der Gott von einst? Die-
se Frage soll uns bewegen – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Jesus selbst begleitet uns. 
Gebet
Du Gott mit uns. Du gibst dich uns Menschen zu 
erkennen im Leben und Sterben Jesu von Nazaret. 
Du hast ihn durch Zweifel, Ängste und den Tod hin-
durchgeführt zum Leben. Lass auch uns bei all un-
seren Fragen und Ängsten auf dich vertrauen, der 
du mit uns und bei uns bist in deinem Sohn Jesus 
Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.

1. Psalmwort unterwegs
„Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich 
fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock 
und dein Stab geben mir Zuversicht.“ (Ps 23,4)
Impuls
Dieses Wort aus dem Psalm 23 soll uns nun beglei-
ten auf dem Weg: Wir können darüber nachdenken, 
wo Gott uns begleitet hat – auch in dunklen Zeiten, 
wie er gehandelt hat in unserm Leben, wo und in 
wem er uns begegnet und uns nahe ist. Vielleicht 
auch darüber, wann wir ihn vermisst oder vergeb-
lich gesucht haben.
2. Psalmwort unterwegs
„Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast 
mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit 
Freude umgürtet. Herr, mein Gott, ich will dir dan-
ken in Ewigkeit.“ (Ps 30,12f)
Impuls
Wenn wir während der ersten Hälfte des Weges 
über Gottes Spuren in unserem Leben nachgedacht 
haben, kann uns die zweite Hälfte unseres Weges 
die Möglichkeit geben, Gott persönlich und in Stille 
für all das zu danken, was er in unserem Leben ge-
wirkt hat – auch für die Menschen, in denen er uns 
nahe war.
3. Ankunft
Wir sind jetzt in unserem Emmaus angekommen. 
Emmaus – der Name dieses kleinen Ortes steht 
auch für die Erfahrung der zweifelnden Jünger, dass 
Gott doch da ist, dass er seinen Sohn nicht im Tod 
gelassen hat, dass Christus mit ihnen geht und in 
ihrer Gemeinschaft lebt.
Der Herr geht auch mit uns. Wir sehen ihn nicht, wir 
erkennen ihn sogar oft nicht in der Gestalt unserer 
Mitmenschen. Und doch hoffen wir auf ihn und 
glauben, dass er uns die Augen auftut, dass wir 
seine Spuren schauen können – nicht nur die von 
einst, sondern hier und heute in unserem Leben.
Gebet
Herr Jesus Christus, dankbar bekennen wir: Du bist 
bei uns, mitten unter uns. Bleibe bei uns, mit dei-
nem Wort, mit deinem Trost und deinem Segen. 
Bleibe bei uns in den dunklen Stunden unseres Le-
bens, auch wenn der Abend des Lebens kommt. 
Und bereite uns dereinst den Tisch in den himm-
lischen Wohnungen deines Vaters und lass uns bei 
dir wohnen in Ewigkeit. Amen.
Ein Kanon zum Singen ist im neuen Gotteslob bei 
Nr. 89 „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend 
werden und der Tag hat sich geneiget.
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Kirche zuhause: Weißer Sonntag (19. April)

Der Weiße Sonntag ist genau eine Woche nach Ostern. Seinen feierlichen Namen hat er tatsächlich von 
weißen Gewändern, und zwar von denen der neu getauften Christen. Früher, kurz nach der Zeit Jesu, als es 
das Christentum noch gar nicht lange gab, wurde die Taufe in der Osternacht empfangen. Und eine Woche 
lang trugen die Neugetauften in den Versammlungen und Gottesdiensten ihr weißes Gewand, eben bis 
zum Sonntag nach Ostern, der daher seine Bezeichnung „Weißer Sonntag“ hat.

Evangelium Joh 20,19-31

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

19Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als 
die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen ver-
schlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und 
sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 20Nach diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Sei-
te. Da freuten sich die Jünger, daß sie den Herrn sa-
hen. 21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei 
mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch. 22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte 
er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Hei-
ligen Geist! 23Wem ihr die Sünden vergebt, dem 
sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verwei-
gert, dem ist sie verweigert.
24Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der 
Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25Die an-
deren Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn 
gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die 

Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn 
ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und 
meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 
nicht.
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder ver-
sammelt, und Thomas war dabei. Die Türen wa-
ren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte: Friede sei mit euch! 27Dann sagte er zu 
Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine 
Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in mei-
ne Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläu-
big! 28Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein 
Gott! 29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen 
hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben.
30Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch 
nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen 
seiner Jünger getan. 31Diese aber sind aufgeschrie-
ben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Messias ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das 
Leben habt in seinem Namen.

Impuls zum „ungläubigen Thomas“
Ist der „ungläubige Thomas“ wirklich ungläubig?
Der „ungläubige Thomas“ ist sprichwörtlich ge-
worden. Thomas ist zwar nicht ausdrücklich zum 
Schutzpatron der Zweifler erhoben, inoffiziell aber 
könnte er durchaus diese Funktion wahrnehmen. 
Nun wäre ein solcher Heiliger gewiss nicht ohne 
Reiz; fraglich aber ist, ob sich diese Figur auf den 
Thomas des Johannesevangeliums zurückführen lie-
ße. Dessen Geschichte lässt sich auch anders lesen 
als unter dem Stichwort des Zweifels und Unglau-
bens.
Thomas übernimmt nicht leichtfertig die Botschaft 
von der Begegnung mit dem gekreuzigten Herrn, 
sondern sucht Vergewisserung. Nur scheinbar ver-
langt er mehr als das, was auch den anderen Jün-
gern zuteil wurde. Seine Forderung nach Berührung 
von Wundmalen und Seite Jesu geht zwar über die 

erste Erscheinung hinaus, da die Jünger die Wund-
male Jesu nur gesehen haben. Die zweite Erschei-
nung wird aber nicht so erzählt, dass Thomas seine 
vorherige Forderung ausführte und daraufhin zum 
Glauben käme. Als Jesus kommt, ist die Berührung 
nicht mehr nötig; schon auf die Einladung Jesu hin 
spricht Thomas das Glaubensbekenntnis: „mein 
Herr und mein Gott“.
Jesus entspricht der Forderung des Thomas, ohne 
ihm einen Vorwurf zu machen. Thomas wird die 
Vergewisserung angeboten, nach der er verlangt 
hatte. Erst nach diesem Angebot erfolgt die Auffor-
derung, nicht ungläubig zu sein, sondern gläubig. 
Thomas wird also für seine Bedingung („wenn ich 
nicht an seinen Händen die Male der Nägel sehe 
...“) nicht kritisiert. Diese wird vielmehr ernst ge-
nommen als Station auf dem Weg zum Glauben, 
zu dem der Auferstandene den Jünger führt. So ist 
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Der Weiße Sonntag und 
die Feier der Erstkommunion
Für uns ist umgangssprachlich der Weiße Sonntag 
gleichbedeutend mit der Erstkommunion. Dass die-
se am Weißen Sonntag gefeiert wird, ist ein viel 
späterer Brauch. Um das Jahr 1000 begannen die 
Menschen in der Schweiz am Weißen Sonntag die 
Erstkommunion zu feiern. Sie wählten diesen Tag, 
eine Woche nach dem Tauftermin an Ostern, weil 
das Fest an die Taufe erinnert und die Kinder offizi-
ell in der christlichen Gemeinde willkommen gehei-
ßen werden. Schließlich sind sie dann auch alt ge-
nug, um das zu verstehen.

Nach den ersten Feiern der Erstkommunion wurde 
es überall üblich, dieses Fest am Weißen Sonntag 
zu begehen. Früher trugen die Mädchen dabei wei-
ße Kleider, die an Hochzeitskleider erinnern, und 
die Jungen Anzüge. Das ist ein schöner Brauch, den 
sich die Menschen überlegt haben. Diese Kleider 
sind oft sehr teuer, nicht alle Familien können sich 
das leisten. Deshalb leihen heute viele Gemeinden 
einheitliche weiße Gewänder an alle Kinder aus. 
Dieses Gewand nennt man Albe. Die Albe erinnert 
an das Taufgewand der frühen Christen – und an 
das, was die Kleinkinder heute bei der Taufe anha-
ben.

Caravaggio: Der ungläubige Thomas (Schloss Sanssouci, Potsdam)

Die Gottesdienste zur Feier der Erstkommunion sind nach Anordnung 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben:

Spaichingen: Samstag, 17. Okt. 2020, 14.00 Uhr
Dürbheim: Sonntag, 18. Okt. 2020, 9.00 Uhr
Balgheim: Sonntag, 18. Okt. 2020, 11.00 Uhr

es Thomas, der von den Figuren 
des Johannesevangeliums das 
ausdrucksstärkste Bekenntnis 
spricht: „mein Herr und mein 
Gott“.
Auch der Spruch „Selig, die nicht 
sehen und doch glauben“ muss 
nicht als Tadel des Thomas ge-
lesen werden. Als Osterzeuge 
beruht sein Glaube wie auch der 
der anderen Jünger auf dem Se-
hen; dies ist eine Feststellung, 
kein Vorwurf. Anders die Situa-
tion der späteren Glaubenden: 
Sie haben keine Ostererschei-
nung, können aber trotzdem zum 
Glauben kommen und sind des-
halb selig zu preisen. Vor allem 
um dies zu betonen, wird die 
Geschichte von Thomas erzählt, 
nicht um den Glauben zu kritisie-
ren, der auf dem Sehen gründet.

! !
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Kirche zuhause: Von Palmsonntag bis Ostern

An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Je-
rusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr – bis heute! 
– ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das 
Pascha-Fest. Zu dieser Feier kommen viele Juden 
nach Jerusalem. Dort wollen sie gemeinsam ihren 
Glauben feiern. Und weil Jesus selbst auch Jude 
war, wollte er mitfeiern.

Jesus zieht an Palmsonntag in Jerusalem ein. 
Text und alle Bilder: © katholisch.de

Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus 
zu ihnen gekommen war. Sie hatten davon gehört, 
dass er schon vielen armen und kranken Menschen 
geholfen und Wunder bewirkt hatte. Deshalb sahen 
sie ihn als ihren Retter an. „Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn!“, riefen sie. Die Leu-
te legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf den 
Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter 
hörten von dem Mann, den alle verehrten. Ihnen 
machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen Kö-
nig feierte. Deshalb wollten sie Jesus umbringen.

Jesus isst an Gründonnerstag zusammen mit 
seinen Aposteln.

Am Gründonnerstag 
feierte Jesus zusammen 
mit seinen zwölf besten 
Freunden, den Jüngern, 
das Abendmahl. Wäh-
rend des Essens zer-
brach er das Brot, um 
es mit seinen Jüngern 
zu teilen. Ebenso teilte 
er den Wein mit ihnen. 
Aber Jesus war besorgt 
– Er ahnte voraus, dass 

ihn jemand an die Stadt oberhäupter verraten wür-
de. Er ahnte auch voraus, dass er dafür getötet 
würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt.

Er sagte zu seinen Jüngern: „Einer von euch wird 
mich ausliefern, einer, der mit mir isst.“ Doch da 
wusste Jesus auch schon, dass er stärker sein wür-
de als der Tod. Deshalb sagte er seinen Jüngern, 
dass er zurückkommen und in die Stadt Galiläa ge-
hen würde.

Alle Jünger schworen, dass sie Jesus nie verraten 
würden. Aber dann passierte es doch: Judas, einer 

der Jünger Jesu, verriet 
ihn an die Stadtober-
häupter und zeigte ih-
nen, wo Jesus war. Als 
Lohn dafür bekam er 
Geld. Jesus wurde fest-
genommen.
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Jesus hängt am Kreuz

Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon 
einen Tag nach dem gemeinsamen Essen -  wurde 
Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten 
flochten ihm aus stechenden Dornenzweigen eine 
Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit 
einem Stock und spuckten ihn an. Sie führten Jesus 
hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, 
der gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Je-
sus tragen. Als Jesus starb, waren seine Freunde 
sehr traurig.

Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen 
Josef darum, den toten Jesus mitnehmen zu kön-
nen. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte 
ihn in ein Grab. Um das Grab zu verschließen, rollte 
er einen schweren Stein vor die Höhle, in der das 
Grab war.

Jesus steht vor seinem Grab

Am Ostersonntag ka-
men einige Frauen 
zum Grabe Jesu, um 
ihn mit duftenden 
Ölen einzureiben, so 
wie es damals üblich 
war. Aber sie erschra-
ken: Der schwere Stein, 
den Josef vor die Höh-
le gerollt hatte, war 
zur Seite gerollt. Jesus 
lag nicht mehr in dem 

Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, 
dass Jesus nicht mehr tot sei, sondern dass Gott Je-
sus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie 
allen weitersagen. Er sagte: „Er geht euch voraus 
nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es 
auch gesagt hat.“ Die Frauen flüchteten vor lau-
ter Angst und erzählten niemandem davon. Jesus 
aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete 
Maria Magdalena, die aufgeregt zu den Jüngern 
lief und rief „Jesus lebt wieder!“. Aber die Jünger 
glaubten ihr nicht.

Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch 
nicht zu Ende. Denn traurig über den Tod Jesu 
machten sich zwei von den Jüngern an Ostermon-
tag auf den Weg in das Dorf Emmaus. Während sie 
sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ih-
nen. Zunächst erkannten sie ihn nicht und hielten 
ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen 

Essen, als Jesus 
das Brot teilte, er-
kannten sie, dass 
der Fremde Jesus 
ist. Aufgeregt eilten 
sie nach Jerusalem 
zurück, um allen zu 
erzählen, dass Je-
sus wieder lebte.

Danach hat Jesus 
die Erde dann ver-
lassen und ist zu-

rück zu Gott, seinem Vater, in den Himmel gekom-
men. Doch das ist eine andere Geschichte, die die 
Christen an einem anderen Tag feiern: Christi Him-
melfahrt. Das Fest findet am 40. Tag nach dem Os-
tersonntag statt.
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Ordne die Kreuzwegstationen in der richtigen 
Reihenfolge an. Die Lösung besteht aus zwei 
Wörtern.

U Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt

E Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

D Jesus begegnet seiner Mutter

E Jesus stirbt am Kreuz

S Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem 
Kreuz

W Jesus begegnet den weinenden Frauen

E Jesus fällt zum dritten Mal unter dem 
Kreuz

N Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

G Jesus werden die Kleider geraubt

J Jesus wird ans Kreuz genagelt

L Jesus wird zum Tod verurteilt

S Jesus wird vom Kreuz genommen und Ma-
ria in den Schoß gelegt

E Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tra-
gen

I Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

Lösung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _

Der Kreuzweg Jesu
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Lösungen
Rätsel: LEIDENSWEG JESU
Rätsel: FRANZISKUS (Würfel Dornenkrone Hahn Nägel Lanze Leiter Schwamm Kreuz Schweißtuch Silber-
linge)

Erstkommunionvorbereitung in Dürbheim
In unserer letzten Gruppenstunde hatten wir das 
Thema „Flagge zeigen – Segen sein“. In diesem 
Sinn haben wir uns nochmals die letzten Gruppen-
stunden vor Augen gerufen und haben die Kinder, 
nachdem wir sie gesegnet hatten, ausgesendet, um 
anderen Menschen von der Liebe Gottes und dem, 
was sie erlebt haben, zu erzählen. Auch haben wir 
wunderschöne Ostergärten mit den Kindern gestal-
tet, die sie mit nach Hause nehmen durften. Wir 
möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den 
Kindern bedanken! Es war eine sehr schöne Zeit 
der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion. 
Trotz aller widrigen Umstände im Moment, freuen 

wir uns alle sehr auf 
die Erstkommuni-
on im Herbst! Neuer 
Termin: Sonntag, 18. 
Okt. 2020, 9.00 Uhr 
Bis dahin wünsche 
wir allen Gottes Se-
gen und viel Kraft, 
um durch diese sehr 
schwierige Zeit zu 
kommen! 
Andrea Mattes, Isabell Schuhmacher-Weber,
Sandra Grimm und Priska Hermann
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Erstkommunionvorbereitung in Balgheim

Seit November 2019 sind elf Kinder mit ihren Grup-
penleiterinnen Diana Honer, Patricia Reisbeck und 
Heike Herb auf dem Weg zur Erstkommunion. In 
den einzelnen Gruppenstunden wurde bisher ge-
betet, die ein oder andere biblische Geschichte ge-
hört, gebastelt, gespielt und gesungen. Die Kinder 
sind jedes Mal mit viel Freude dabei. Auch haben 
wir zusammen ein schönes Bild für unsere Kirche 
gestaltet: „Geborgen in Gottes Hand“ – der Leit-
gedanke, unter den wir unsere Erstkommunionvor-
bereitung stellten. Das gemeinsame Kuchen- oder 
Pizzaessen in den Gruppenstunden durfte natür-
lich auch nicht fehlen. Wir feierten Familiengottes-
dienste und die Rorate im Dezember war ein beson-
deres Erlebnis für unsere Erstkommunionkinder.   

Ein weiterer Höhenpunkt in der Erstkommunion-
vorbereitung fand an einem sonnigen Samstag 
im März statt. Die Erstkommunionkinder waren 
gemeinsam mit ihren Familien eingeladen, den 
Kreuzweg auf den Dreifaltigkeitsberg zu gehen. An 
der ersten Station bekamen die Kinder ein kleines 
Holzkreuz, das im Laufe des Weges mit Worten 
wie „tragen“, „weinen“, „hoffen“ und „fallen“ be-
stückt wurde. Es wurde an den einzelnen Stationen 
gebetet und ein Liedruf gesungen: „Den Kreuzweg 
wollen wir gehen mit Jesus Schritt für Schritt“. Je 
weiter wir den Berg hinaufgingen, umso eher ver-
standen die Kinder, was der Kreuzweg auch mit ih-
rem Leben zu tun hat. Gott hat seinen Sohn nicht 
im Stich gelassen! Der Kreuzweg ist nicht das Ende 
der Geschichte, denn am Ostermorgen wird Jesus 
auferstehen. Gott hat allen Menschen versprochen 
„Ich bin immer da“. Und dieses besondere Verspre-
chen Gottes, durften unsere Erstkommunionkinder 
als letztes Teil an ihrem Holzkreuz befestigen. Als 
Abschluss des schönen Tages sind wir alle gemein-
sam zum Abendessen gegangen.
Seit langem freuen sich die Kinder auf ihren groß-
en Tag. Nun muss aber leider die Feier der Erst-
kommunion wegen der aktuellen Corona-Pandemie 
verschoben werden. Für die Kinder und Familien 
ist dies natürlich sehr schade; hoffen wir, dass wir 
alle gut und gesund durch die vor uns liegende Zeit 
kommen. Bereits jetzt freuen wir uns darauf, die 
Vorbereitungszeit irgendwann fortzusetzen und das 
Erstkommunionfest nach den Sommerferien alle ge-
meinsam feiern zu können. Neuer Termin: Sonntag, 
18. Okt. 2020, 11.00 Uhr.
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Osterlachen – Eine Seite mit Witz und Humor

Jesus Christus ist von den Toten Auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden! Seine Auferstehung ist für uns 
ein großes Geschenk und eine unvergleichbare Freude. Mit dem Osterlachen können wir uns gegenseitig 
mit dieser Freude anstecken und zum Lachen bringen.

Es ist Samstagabend. Der Pfarrer kommt in 

die Sakristei und klagt: „Schlimm steht es 

um unser Volk. Die Leute glauben nichts mehr. 

Kaum einer geht zur Kirche. Und der Orga-

nist ist bis jetzt auch noch nicht da. Wer spielt 

denn eigentlich heute Abend?“ Ministranten: 

„Borussia Dortmund gegen Bayern Mün-

chen!“

Der Pfarrer stellt für die nächste Ministran-

tenstunde die Aufgabe, einmal zu über-

legen, wer wohl der größte Heilige ist. Als 

Fabian beim nächsten Mal danach gefragt 

wird, meint er: „Ich habe zu Hause die gan-

ze Heiligenlegende durchgeblättert. Aber über 

Maße und Gewichte der Heiligen stand über-

haupt nichts drin.“

In der Ministrantenstunde geht es um die Sa-kramente. „Was sind die sichtbaren Zeichen bei der heiligen Messe?“, fragt der Pfar-rer. „Brot und Wein“, ist die Antwort. „Und welches sind die sichtbaren Zeichen bei der Taufe?“ Leon, der mehrere jüngere Geschwi-ster hat, weiß aus praktischer Erfahrung: „Die sichtbaren Zeichen bei der Taufe sind Kaffee und Kuchen!“

Wie lautet der Name Gottes?“, fragt der Pfarrer 

in der Gruppenstunde der Ministranten. „Ernst 

Groß“, meint Ben zu wissen, „denn in der Bibel 

steht: ‚Wer mich mit Ernst anruft, wird erhört wer-

den. Denn mein Name ist Groß.‘“

Ministrant Gabriel kommt ins medizinische Fachgeschäft. „Ist das Hörgerät für mei-nen Opa fertig?“, fragt er. „Noch nicht, mein Junge“, erwidert der Inhaber freundlich. „Braucht es dein Opa denn so dringend?“ „Das nicht, aber die Oma möchte ihm mal wieder gehörig die Meinung sagen!“

Der neue Pfarrer erkundigt sich nach den Namen der Ministranten: „Hans.“ – „Du heißt eigentlich Johannes.“ „Achim.“ – „Du heißt eigentlich Joachim.“ Als Kurt dran-kommt, sagt er gleich: „Ich weiß schon, ei-gentlich müsste ich Joghurt heißen.“

Ein bayerischer Politiker wird vom Papst in Privataudienz empfangen. Auf dessen Fra-ge, ob er einen besonderen Wunsch habe, antwortet er: Heiliger Vater, wenn es möglich wäre, würde ich mich gern von Euch heiligs-prechen lassen.“ Der Papst wehrt milde ab: „Dazu müssten Sie ja erst einmal gestorben sein, und ich wünsche Ihnen noch ein langes Leben. Wenn Sie sich aber scheintot stellen, spreche ich Sie gern scheinheilig.“

Der Teufel kommt zu Petrus und schlägt ihm 

ein Fußballspiel zwischen Himmel und Höl-

le vor. Petrus selbstbewusst: „Wir haben Fritz 

Walter, wir haben Toni Turek, wir haben Sepp 

Herberger. Wie wollt ihr da gewinnen?“ Da-

rauf der Teufel siegessicher: „Wir haben alle 

Schiedsrichter.“
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FAIRbrecher Lieferdienst

Durch die ausfallenden Gottesdienste fallen auch die Verkäufe der FAIRbrecher im 
Edith Stein Haus aus. Die Waren sind aber da, die FAIRbrecher auch und Osterha-
sen sind ebenfalls schon bestellt gewesen. Deswegen gibt es den FAIRbrecher Ver-
kauf – zwar anders, aber auch gut. Die FAIRbrecher machen den Lieferdienst. Wie 
geht das?

1. Sie wählen aus der folgenden Liste Ihre Produkte.
2. Sie rufen bei Juliane Avcu (Pastoralassistentin) im Büro an (Tel.: 07424/95840-14 notfalls auf 

den Anrufbeantworter sprechen) und geben Ihre Bestellung [Bestellnummer] mit Name und Adresse an.
3. Ihre Bestellung wird Ihnen an die Haustüre gebracht. 

(Bitte kein Bargeld/Trinkgeld o.ä. übergeben! Wir sind uns gegenseitig im Herzen dankbar)
4. Den Produkten liegt eine Rechnung bei. Bitte tätigen Sie eine entsprechende Überweisung.

Produktliste:
[1] Bio Schoko Osterhase (65g) ................................................... 1,80 €
[2] Pidecafé öko gemahlen (250g) ...............................................4,80 €
[3] Pidecafé öko ganze Bohne (250g) ..........................................4,80 €
[4] Bergischer Kaffee, Agenda 21 gemahlen, mild (250g) ...........4,80€
[5] Bio Café Sereno koffeinfrei (250g) ......................................... 5,30 €
[6] Café Organico koffeinfrei (250g) ............................................ 5,30 €
[7] Verschiedene Teesorten ......................................................... 3,00 €
[8] Verschiedene Schwarztee/Grüntee ......................................... 3,70 €

Tafelschokolade (100g):
[10] Vollmilch Schokolade ............................................................. 1,50 €
[11] Weiße Vanille Schokolade ...................................................... 1,50 €
[12] Haselnuss Schokolade ............................................................ 1,50 €
[13] Ganze Mandel Schokolade ..................................................... 1,50 €
[14] Vollmilch Mascobado Schokolade .......................................... 1,50 €
[15] Marzipan Kirsch Liqueur Schokolade ..................................... 1,50 €
[16] Pfefferminzschokolade ........................................................... 1,50 €
[17] Praline Schokolade ................................................................. 2,00 €
[18] Grandnoir Bio Zartbitter 70% Schokolade ............................. 2,00 €
[19] Grandnoir Bio Zartbitter 85% Schokolade ............................. 2,00 €
[20] Grand noir Feinherb 55% Schokolade .................................... 2,00 €
[21] Grand noir Orange 70% Schokolade ...................................... 2,30 €
[22] Café Blanc Schokolade ........................................................... 2,50 €

Reis / Linsen / Kichererbsen / Quinoa:
[30] Basmati Reis (450g) ............................................................... 3,50 €
[31] Jasminreis (450g) ................................................................... 3,00 €
[32] Rote Linsen (450g) ................................................................. 3,60 €
[33] Kichererbsen (450g) ............................................................... 3,10 €
[34] Quinoa (450g) ........................................................................4,30 €
[35] Bunte Quinoa (450g) .............................................................. 5,30 €

Ihr Produkt ist nicht mit aufgelistet und vielleicht trotzdem da?
Einfach anrufen und unverbindlich nachfragen.
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MAYBEBOP kommt wieder!
Der Kath. Kirchenchor Spaichingen freut sich, auch 
2020 wieder A capella vom Feinsten in der Stadt-
halle Spaichingen präsentieren zu dürfen.
Am 3.10.2020 ist die Gruppe MAYBEBOP wie-
der zu Gast und präsentiert ihr aktuelles Programm 
„Ziel:los!“.
Tickets sind ab sofort unter www.acapella2020.de 
oder über 07424/7036576 bestellbar. Also schnell 
bestellen und sich noch die besten Tickets sichern.

Ziel:los! 
Das kommende Programm von MAYBEBOP 
Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. Bestes 
Entertainment. MAYBEBOP. 
Die Presse schreibt, dass niemand ihrer entwaff-
nend ungekünstelten Art und ihrer Spielfreude 
widerstehen kann. Dass der Vokalvierer von Pro-
gramm zu Programm an Reife gewinnt, ohne an 
Frische und Unterhaltungswert zu verlieren. Dass 
Ihre doppelbödigen Songs ins Ohr gehen, Position 
beziehen und den Nerv der Zeit treffen. Dass sie 
stilistisch keinerlei Limitierungen kennen. Dass das 
Licht- und Sounddesign Maßstäbe setzt. 
Die Wahrheit ist: Die Jungs von MAYBEBOP lang-
weilen sich einfach schnell. Sie suchen ständig nach 
neuen Herausforderungen, um sich bei Laune zu 
halten und das Publikum zu überraschen. Es gibt 
kein Drehbuch, jeder Abend ist unverbraucht und 
einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment. 
Alles, nur kein Stillstand. Das erklärte Ziel: Los! 
MAYBEBOP muss niemandem mehr etwas bewei-
sen. Ziel:los! ist das zehnte Bühnenprogramm nach 
siebzehn gemeinsamen Jahren. Die neuen Songs 
sind erneut unberechenbar und legen mal berüh-
rend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in 
kleine und große Wunden der Gegenwart. Die Band 
bleibt ihrem Stil treu, indem sie ihn ständig bricht: 
musikalisch grenzenlos und ganz nebenbei auf sän-
gerisch sagenhaftem Niveau. 
MAYBEBOP macht übrigens a cappella. Das ist 
aber eigentlich auch egal. 
MAYBEBOP sind: 
Jan Bürger – Countertenor
Lukas Teske – Tenor & Beatbox
Oliver Gies – Bariton
Sebastian Schröder – Bass

3. Oktober 2020 – 20.00 Uhr
Stadthalle Spaichingen

MAY
BE
BOP
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Dreifaltigkeitsbergkirche
Dreifaltigkeitsberg 1
Tel.: 07424 / 95835-0 | Fax: 95835-29
www.spaichingen-claretiner.de

Redaktionsschluss Do. 9. April 2020
für Kirche aktuell Nr. 9 (19. April – 3. Mai 2020)

Pfarrbüro Spaichingen
Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen
Tel.: 9 58 40 - 0
eMail: KathPfarramt.Spaichingen@drs.de
www.se-am-dreifaltigkeitsberg.de

Ferien Öffnungszeiten Pfarrbüro Spaichingen
Montag bis Freitag: 9-11 Uhr; Freitag: 10-11 Uhr

Pfarramtssekretärinnen
Frau Anja Kapp (Mo u. Do.) ................... Tel: 9 58 40 - 10
eMail: Anja.Kapp@drs.de
Frau Karla Link (Di, Mi, Do-Nachm, Fr.) . Tel: 9 58 40 - 10
eMail: Karla.Link@drs.de
Frau Carina Stadelhofer .......................Tel: 9 58 40 - 11
eMail: Carina.Stadelhofer@drs.de

Pastorale Mitarbeiter 
Pfarrer Robert Aubele .......................... Tel.: 9 58 40 - 22
eMail: Robert.Aubele@drs.de
Pastoralassistentin Juliane Avcu ........... Tel.: 9 58 40 - 14
eMail: Juliane.Vollmer@drs.de
Pastoralreferent Thomas Blessing ....... Tel.: 9 58 40 - 13 
eMail: Thomas.Blessing@drs.de
Kirchenmusiker Georg Fehrenbacher . Tel.: 9 58 40 - 12
eMail: Georg.Fehrenbacher@drs.de
Gemeindereferentin Michaela Maier .... Tel.: 9 58 40 - 16
eMail: Michaela.Maier@drs.de

Kirchenpflege, Bahnhofstraße 2
Frau Sabine Berges ............................... Tel.: 9 58 40 - 15
eMail: SBerges@tut.drs.de

Beerdigungsdienst
6. – 11.4. Pastoralreferent Thomas Blessing
14. – 18.4. Pfarrer Robert Aubele

Pfarrbüro St. Peter und Paul Dürbheim
Schillerstraße 24, 78589 Dürbheim
Tel.: 50 44 61 | Fax: 50 44 63
eMail: StPeteruPaul.Duerbheim@drs.de

Ferien Öffnungszeiten Pfarrbüro Dürbheim
Di 9.00-11.00 Uhr

Pfarramtssekretärin
Frau Anja Kapp | eMail: Anja.Kapp@drs.de

!

Ökumenische Kleiderkammer Spaichingen 
Die Ökumenische Kleiderkammer ist vorübergehend 
geschlossen.

Aufgrund der Schutzmaßnahmen in der 
Corona-Krise sind alle Gottesdienste

bis einschließlich 19. April 2020
abgesagt. 

Die Wallfahrtskirche ist zum 
persönlichen Gebet geöffnet.

Der Palmenverkauf auf dem Dreifaltig-
keitsberg entfällt in diesem Jahr
Der Erlös aus dem Palmenverkauf ist für die Unter-
stützung des Projektes der Claretiner-Schwestern 
auf den Philippinen bestimmt. Wenn Sie stattdes-
sen eine Geldspende machen wollen, können Sie 
dies über das folgende Konto tun: 
Missionarinnen vom Hl. Antonius Maria Claret 
IBAN DE92 6435 0070 0000 8327 66

Gott, ich bin nicht allein.
Du bist da.
Du verbindest uns miteinander.
Wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt.
Stärke die Kranken.
Tröste die Ängstlichen.
Sei nahe den Einsamen.
Schenke Hoffnung
allen Menschen und der ganzen Erde.
Amen.

Hoffnungszeit
Jeden Tag um 19.30 Uhr läuten an vielen Orten in 
ganz Deutschland die Kirchenglocken. In Verbun-
denheit mit vielen Menschen möchten wir genau 
um diese Uhrzeit zu einer gemeinsamen Hoffnungs-
zeit einladen: eine kurze Auszeit im Gebet, für we-
nige Minuten, jeder an seinem Ort.


