
Pfarrei Hl. Michael Deidesheim
Deidesheim – Forst – Meckenheim – Niederkirchen – Ruppertsberg

Wege gehen in der österlichen Bußzeit

Ostern entgegen



Liebe Mitchristen,

noch hält Corona unsere Gesellschaft im Griff. Auch kirchlich wissen wir nicht, 
wie es weitergeht. Können wir bald wieder zusammenkommen, in gewohnter 
Größe Gottesdienst feiern? 
Können wir Ostern begehen wie in all den Jahren zuvor? Wir wissen es nicht. 

Um aber trotzdem als Kirche spürbar zu sein, wollen wir – auch ermutigt 
durch die fast durchweg sehr positive Rückmeldung auf die vergangenen 
Gemeindebriefe – wieder einen Brief an die ganze Gemeinde schreiben.  
Ostern entgegen. So der Titel. Er will allen Interessierten eine Hilfe sein für die 
Tage der Österlichen Bußzeit. Mit Buße verbinden wir Strafe, Verfehlung und 
Sündenregister. Buße heißt jedoch ‚besser‘. Es geht ums Besserwerden. Nut-
zen Sie die Zeit, die Ihnen jetzt geschenkt wird. 

Wir wollen Sie begleiten. Begleiten auf Ihrem Weg. Es geht um verschiedene 
Wege, die aber im Endeffekt doch ein Einziger sind:

Wege zu Gott: Dafür sind in diesem Heft die Evangelien der betreffenden 
Sonntage abgedruckt und ein paar weiterführende Gedanken

Wege zu mir: Hierfür stehen einige Fragen und Gedanken zur Prüfung des 
eigenen Lebens und Gewissens.

Wege zum Nächsten: Besserwerden hat auch eine zwischenmenschliche  
Dimension. Dafür stehen einige Anregungen für ein gutes Miteinander,  
gerade in Coronazeiten.

Wege in die Kirche: Für jeden Sonn- und Feiertag haben wir etwas in den 
Kirchen ausgelegt, das Sie mitnehmen dürfen. Ab dem vorangehenden  
Mittwoch (in Forst sonntags) liegt es bereit. Wenn Sie dann zur Kirche 
kommen und es abholen wollen, können Sie bei dieser Gelegenheit einige 
Minuten darin verweilen und beten.

Wir wünschen Ihnen eine gute ‚Besser-werd-Zeit‘ und Gottes gutes Geleit
Ihre

Bernhard Braun, Pfarrer    P. Naigin Joseph, Kaplan

 

Michael Kolar, Gemeindereferent    Dr. Hermann Birkhofer, 
      Vorsitzender des Pfarreirates



RESONANZ

Wir legen Wert auf Ihre Meinung zu den letzten Gemeinde-
briefen (Osterbrief 2020, Hoffnungsbrief, Adventskalender, 
dieser Fastenbrief).

In den Kirchen hängen Plakate, auf die Sie Ihre Meinung, 
Kritik, Anregung schreiben können. 

Oder auf diese Internetplakatwand (QR Code): 
https://padlet.com/bernhbraun/7f5nvlvoshcczxcy

HINWEISE

MEIN Kreuz

Am Abend der Barmherzigkeit, 02.03. 18 Uhr, 
wird in der Deidesheimer Kirche ein Kreuz aus 
Rindenmulch auf den Boden gelegt. Alle, die die 
Kirche besuchen, sind eingeladen, ein Symbol 
ihres eigenen Kreuzes, das sie gerade tragen 
müssen, dort hinein zu legen. Gerade in diesen 
Zeiten haben viele Menschen ein besonderes 
Kreuz zu tragen durch Doppelbelastung, Einsam-
keit, Unsicherheit, Sorge um Gesundheit und 
ältere Angehörige und vieles mehr. 

Was Sie zum Kreuz legen, ist Ihre persönliche Sache. Das kann ein Stein sein, 
eine Scherbe, ein persönlicher Gegenstand, ein Zettel …. 

Am Karfreitag wiederum sind die Besucher der Kirche dann gebeten, dieses 
Kreuz mit Blumen zu schmücken. Außer in Deidesheim lädt auch in Forst  
(vor der Kirche) und Niederkirchen ein solches Kreuz ein, das eigene Kreuz 
mit dem des Herrn zu verbinden

„BEWEGT VON GOTTES WORT“ ... Wanderung mit spirituellen Impulsen

 
Treffpunkt: 20.03.2021 um 10:00 Uhr  
am Wanderparkplatz im Mühltal 
Ende: ca. 13:00 Uhr

 
Anmeldung: 
unter der Nummer: 98 95 911  
(Anrufbeantworter für Gottesdienst-
anmeldungen)



SIE BRAUCHEN HILFE?
Miteinander durch die Pandemie – Hilfsangebote in unserer Pfarrei

Willkommenskultur ist ein wichtiger Bestandteil unseres pastoralen Auftrags, 
und wir nehmen sie in unserer Pfarrei auch sehr ernst. Aus diesem Grund gibt 
es schon seit geraumer Zeit zahlreiche Besuchsdienste, die zum Teil sogar 
jetzt zu Corona-Zeiten aufrecht erhalten werden.

Um zu zeigen, dass uns die Menschen alle wichtig sind, hat die KJG Nieder-
kirchen bereits zu Beginn der Pandemie ein Hilfeportal ins Leben gerufen hat 
und pflegt dieses auch.

Wenn Sie Hilfe brauchen – etwa beim Einkaufen, in der persönlichen  
Betreuung oder zur Kinderbetreuung, für Fahrdienst oder auch zur  
Anmeldung für einen Impftermin,  
rufen Sie an unter der Nummer: 70 10 690 oder mobil: 0151-25 01 65 62

Die Jugendlichen leiten Ihre Anfrage dann an Ehrenamtliche weiter, die sich 
dafür zur Verfügung stellen. Diese Person wird Sie dann kontaktieren, um die 
weiteren Schritte zu besprechen. Dieser Dienst ist kostenlos!

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben.

Natürlich suchen wir auch immer ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, sich 
in dieser Nachbarschaftshilfe zu engagieren. Über das Hilfsportal oder die 
gleiche Telefonnummer können Sie sich ebenfalls anmelden.

Beides, Hilfe suchen und anbieten können Sie über unsere Homepage: 
https://www.pfarrei-deidesheim.de/hilfe

GRÜSSE DER PFARRER UNSERER  
EVANGELISCHEN SCHWESTERGEMEINDEN

Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt kommt sie wieder...,

die Zeit der blühenden Bäume, die Zeit, in der die Tage länger und die Sonne 
wärmer wird; die Zeit, die uns trotz Heuschnupfen und Frühjahrsmüdigkeit 
aufatmen und munter werden lässt!

Nach einem dunklen Winter erwacht um uns herum alles zu neuem Leben: 
Der leuchtende Krokus aus dunkler Erde, aus kahlen Zweigen das neue Grün. 
Wenn alles auch noch so trostlos erscheint, der Frühling kann es verwandeln. 
Und so führt er uns mit seiner Lebendigkeit und Farbenpracht das vor Augen, 
wozu der Glaube uns einlädt:



Zum Festhalten an der Hoffnung - an der Hoffnung, 
dass auch in unserem Leben Begrabenes neu erwa-
chen, Aufgegebenes neue Knospen schlagen kann - 
im Vertrauen darauf, dass nicht der Tod, sondern das 
Leben das letzte Wort behält.

‚Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,                                                                                     
ist das nicht ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.‘

Mit diesen Worten des jüdischen Theologen Schalom 
Ben-Chorin grüße ich Sie ganz herzlich und wünsche 
Ihnen dabei eine lebendige und hoffnungsvolle - 
kurz - eine österliche Zeit. 

Herzlichst Ihr Pfarrer
Hans-Peter Jung

Kleiner Gruß an die katholischen Mitchristen im Bereich St. Michael  
Deidesheim aus Meckenheim 

Liebe Schwestern und Brüder aus St. Michael Deidesheim! 

Auch wir Meckenheimer Protestanten grüßen Sie herzlich und wünschen  
Ihnen eine gesegnete Österliche Bußzeit. Wir vermissen in diesen Zeiten 
unsere schöne Ökumene. So scharen wir uns gemeinsam mit Ihnen um  
unseren Heiland Jesus Christus und hoffen auf bessere Zeiten.

Mit den besten Grüßen und Segenswünschen,
Ihre Meckenheimer Protestanten 
Christian Mundt 

17.02.2021 / ASCHERMITTWOCH 
GUTE NACHRICHT 
Matthäusevangelium Kapitel 6, 1 - 6

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Men-
schen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr keinen 
Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten.

Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir her posaunen, wie es die 
Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten 
gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits er-
halten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine 
rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.             (...)



Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet 
gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten ge-
sehen werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu;  
dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich 
ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das 
sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 

Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die 
Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Ver-
borgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 

ZUM WEITERDENKEN
Jetzt ist die Zeit
um die Augen des Herzens zu öffnen
um zu entdecken
was mich hindert auf dem Weg 
        zu meinem Gott
        zu meinen Nächsten
        zu mir selbst
Jetzt ist die Zeit
um die Augen des Herzens zu öffnen
um zu entdecken
was mich trennt
        von meinem Gott
        von meinen Nächsten
        von mir selbst
Jetzt ist die Zeit
um die Augen des Herzens zu öffnen
um zu entdecken
was mich wegführt
        von meinem Gott
        von meinen Nächsten
        von mir selbst
Jetzt ist die Zeit
um die Ohren des Herzens zu öffnen
um auf die Stimme zu hören
die mich ermutigt
das aus dem Weg zu räumen
was mich hindert auf dem Weg
        zu meinem Gott
        zu meinen Nächsten
        zu mir selbst

Jetzt ist die Zeit
um die Ohren des Herzens zu öffnen
um auf die Stimme zu hören
die mich ermutigt
das zu lassen
was mich trennt
        von meinem Gott
        von meinen Nächsten
        von mir selbst
Jetzt ist die Zeit
um die Ohren des Herzens zu öffnen
um auf die Stimme zu hören
die mich ermutigt
Schritte zu wagen
die mich hinführen
        zu meinem Gott
        zu meinen Nächsten
        zu mir selbst

Jetzt ist die Zeit 
um mich neu auszurichten auf DICH mein Gott

Jetzt ist die Zeit 
um mich neu festzumachen in DIR mein Gott

Jetzt ist die Zeit der Umkehr

Ulrike Groß



WEGE ZU MIR

Ich mache mir Gedanken, auf was ich in der Fastenzeit 
bewusst verzichten will. Nicht allein um des Verzichtens 
willen, sondern um zu sehen, was entbehrlich ist, was mir 
nicht gut tut, was mich vom Leben fernhält.

WEGE ZUR KIRCHE

In den Kirchen liegen kleine Haftzettel-Blöcke aus.

Auf diesem Haftzettel-Block, der von der Diözese Rottenburg herausgegeben 
wird, sind drei Symbolbilder (Sonne, Feder, Lupe) und Fragen zur Fastenzeit 
aufgedruckt.

Sie laden dazu ein, in sich zu gehen, wenn man sich Gedanken macht und 
Antworten dazu notiert.

Die drei Fragen lauten: 

- Was gibt mir innere Leuchtkraft? 
- Was streiche ich, um mich frei zu fühlen? 
-  Was sehe ich, wenn ich genau hinschaue? 

An einer besonderen Stelle aufgeklebt, gibt dieser Fastennotizzettel einem 
den ganzen Tag immer wieder einen Anreiz dazu, sich zu besinnen und auf 
Ostern einzustimmen.   

WEGE ZU DIR

Ich nehme mir vor, in den 
40 Tagen der Fastenzeit die 
Menschen, die mir auf den 
Straßen begegnen im Stillen 
zu segnen. (Herr, segne diese 
Frau, diese Familie, diese 
Jugendlichen… ).



12.02.2021 / ERSTER FASTENSONNTAG
GUTE NACHRICHT 
Markusevangelium Kapitel 1, 12 - 15

Dort bleib Jesus vierzig Tage lang und wurde vom 
Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden 
Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem man 
Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus 
wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium 
Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes 
ist nahe. kehrt um, und glaubt an das Evangelium!

ZUM WEITERDENKEN

Nach seiner Taufe führt Gottes Geist Jesus dazu, in der Wüste zu fasten.  
Vielleicht hatte er das Gefühl, dass er einige Zeit mit Gott allein verbringen 
sollte, möglicherweise wollte er auch einfach allein sein. Wenn Gott mit uns 
redet kann das auf verschiedene Weise geschehen und es ist wichtig zu 
lernen, die Stimme Gottes zu erkennen und von den anderen Stimmen in 
unserem Herzen zu unterscheiden.

In der Einsamkeit fand die erste Auseinandersetzung Jesu mit dem  
Widersacher statt. Die Versuchung Jesu wird im Markusevangelium nur ganz 
kurz angerissen. Der Evangelist Lukas berichtet mehr darüber (4,1-12).  
Für Markus war es nicht so wichtig, worum es ging sondern nur, dass Jesus 
gewonnen hat. Versuchungen sind immer Möglichkeiten; genauso,  
wie Gott mit uns redet, kann auch der Widersacher mit uns reden und uns 
Vorschläge machen. Dann sind Versuchungen die Möglichkeit sich zu  
entscheiden weiterhin den Willen Gottes zu tun oder von Gottes Weg abzu-
kommen. Jesus steckte genauso wie wir in solchen Gewissenskonflikten,  
aber er hat gewonnen. Wenn er unser Vorbild ist, können wir uns genauso 
verhalten und gewinnen.

SEGEN FÜR DIE WOCHE
Gottes Segen sei mit dir
auf dem gewundenen Pfad
deines Lebensweges,
bei deinen Aufgaben
in Familie und Beruf,

bei deinen Entscheidungen,
die du täglich triffst,
bei jedem Schritt,
den du ins Unbekannte tust.
Gottes Segen sei mit dir.

Brigitte Enzner-Probst und  
Andrea Felsenstein-Roßberg



WEGE ZU MIR

Ich will mir Zeit nehmen, um auf Gott zu hören

Ich bitte um die Gnade, die Geister zu unterscheiden

Ich bete um die Kraft, Dinge zu entscheiden, die mir schwer fallen

WEGE ZUR KIRCHE

Im Evangelium vom heutigen Sonntag lesen wir:  
… und die Engel dienten ihm. Auch jedem von uns wollen 
die Engel helfen. In den Kirchen liegen Teebeutel für Sie 
bereit mit einem ‚Schutzengeltee‘.                          

Abwarten und Tee trinken, sagt man.                                                        

Gönnen Sie sich einen Moment mit einer Tasse Tee,  
laden Ihren Schutzengel bewusst ein in diesen Augen-
blick, der nur Ihnen gehört. Und hören aufmerksam in 
die Stille nach dem, was Ihr Schutzengel Ihnen sagen will.

WEGE ZU DIR

 
 
Ich will jemanden anrufen, mit dem ich mir schwer tue, aber 
von dem ich weiß, dass er sich über einen Anruf freuen 
wird. Oder wenigstens jemanden anderen, dem es gut tut.

FÜR DIE KINDER

Jesus geht in die Wüste. Dort hat er Ruhe. In der Stille  
betrachtet er sein Inneres. Jesus macht sich viele Gedanken. 
Manche Dinge sieht er da und wirft sie hinaus. 

Das ist doch eine gute Idee: Auch einmal in Ruhe auf Dein  
Inneres schauen und sehen, was Dir dort begegnet. 
Oder Du kannst anders anfangen: Schau mal in Dein Zimmer. 
Musst Du es mal wieder aufräumen? Gibt es auch Dinge, die 
unnötig sind? Die Du eigentlich gar nicht brauchst?

 Von Zeit zu Zeit müssen wir aufräumen. Unser Inneres und 
unser Äußeres. Die Fastenzeit will uns dabei helfen.



28.02.2021 / ZWEITER FASTENSONNTAG
WORT GOTTES 
Markusevangelium Kapitel 9, 2 – 10

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und  
Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen 
Berg, aber nur sie allein.

Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; seine 
Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf 
Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor 
ihren Augen Elija und mit ihm Mose, und sie redeten 
mit Jesus.

Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir  
hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für 
dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste 
nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren 
vor Furcht ganz benommen.

Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie 
und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein 
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann 
um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand 

mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot  
er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der  
Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte 
sie, und sie fragten einander, was das sei: ‚von den Toten auferstehen‘.

ZUM WEITERDENKEN

Einen besonders glücklichen Augenblick festhalten – wer hat das nicht schon 
versucht – und ist dabei gescheitert! Ein Sonnenuntergang, ein Höhepunkt in 
der Liebe, das Hochgefühl bei einem Erfolg.

Die Bibel erzählt auch so eine Geschichte. Da erleben drei Apostel, allen 
voran Petrus, dass Jesus verklärt wird. Er hat sie mitgenommen auf einen Berg, 
und plötzlich ist er vor ihren Augen wie verwandelt. Alles ist ganz hell an ihm. 
Schließlich ertönt noch eine Stimme vom Himmel: „Das ist mein geliebter 
Sohn. Hört auf ihn!“ Und da sagt Petrus: Hier ist gut sein. Lasst uns Hütten 
bauen! Er spürt: Das ist es. Jetzt sind wir ganz nah dran. Petrus will, dass alles 
so klar bleibt wie es jetzt gerade ist. Er will oben bleiben, nicht wieder runter in 
die Niederungen. In die Zweifel, in die Auseinandersetzungen. Aber es kommt 
nicht dazu. Jesus sieht bald wieder aus wie immer, sie müssen mit ihm den 
Berg runtersteigen und nach Jerusalem gehen; und da wird er gekreuzigt.



WEGE ZU MIR

Was ist ein solcher Moment wert, wenn er doch vergeht?

Momente dauern nicht, aber sie können nachwirken. Zuerst ist da nur das  
Gefühl: Schade, vorbei! Das ‚normale‘ Leben dominiert wieder, der ‚All-
tag‘. Was ich tun kann: Besondere Momente nicht vergessen, nicht mit dem 
nächsten Kick zuschütten. Sondern ihnen einen Platz einräumen im Kopf, 
im Herzen und damit durch das normale Leben gehen und auch durch die 
nächsten Tiefen. Manche Momente kann man auch einfach vergolden, um sie 
wie einen kleinen Schatz mitzutragen. Sie werden doch nicht wertlos, nur weil 
sie vorbei sind. 

Dieser Moment trägt für die Apostel seine Früchte auf dem Weg zu einem 
anderen Glauben an Jesus. Einem Glauben, der an seinem Tod nicht irre 
wird. Der den Tod und jenen Moment der Klarheit zusammenbringt. 

Was sind die ‚vergoldeten‘ Momente meines Lebens? Die ich aus meiner  
Erinnerung herausholen kann und die mir weiterhin Kraft geben?

WEGE ZUR KIRCHE

In den Kirchen liegen Karten auf:  
‚Herz zu verschenken‘.  

Wem kann ich sie schenken? 

WEGE ZU DIR

Heute will ich einem andern Menschen einen vergoldeten Moment schenken, 
indem ich mich bei ihm melde oder ihm etwas schenke, was ihn glücklich 
macht … vielleicht auch ‚nur‘ Zeit und ein offenes Ohr.

Heute will ich zu einem Menschen, den ich ins Herz geschlossen habe, sagen: 
‚Schön, dass es dich gibt.‘



SEGEN FÜR DIE WOCHE
Gott, stärke, was in mir wachsen will,
schütze, was mich lebendig macht,
behüte, was ich weitertrage,
bewahre, was ich freigebe,
und segne mich, wenn ich aufbreche zu dir.    Heidi Rosenstock

FÜR DIE KINDER

Zum Ausmalen

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 2. Fastensonntag im Jahreskreis B / MK 9,2–10



07.03.2021 / DRITTER FASTENSONNTAG
GUTE NACHRICHT 
Johannesevangelium Kapitel 2, 13-23

Das Paschafest der Juden war nahe, und Jesus 
zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er 
die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben 
und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte 
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus 
dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder; 
das Geld der Wechsler schüttete er aus, und ihre 
Tische stieß er um.

Zu den Taubenhändlern sagte er:  
Schafft das hier weg, macht das Haus meines 
Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger er-

innerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. 
Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen 
als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen 
Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten 
die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du 
willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines 
Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, 
dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das 
Jesus gesprochen hatte.

ZUM WEITERDENKEN

Jesus, ein Revolutionär? Hat er gar durch diese Aktion die Anwendung von 
Gewalt gutgeheißen? Religion und Gewalt: Das ist ein Thema, das heute die 
ganze Welt bewegt. Im Namen Gottes werden Menschen umgebracht. Selbst-
mordattentäter sprengen sich in die Luft und töten viele andere mit sich. Im 
Namen der Religion werden Andersgläubige diskriminiert, verfolgt, vertrieben. 
So wird oft Gewalt mit Religion verknüpft, durch Religion gerechtfertigt. Ver-
ständlich, dass Menschen sich deshalb von der Religion abwenden, weil sie 
von so viel Gewalt angewidert sind.

Was Jesus damals im Tempel in Jerusalem tat, war vor allem ein symbolischer 
Akt. Ein Einzelner, nur mit einer ‚Geisel aus Stricken‘ bewaffnet, kann nicht den 
ganzen Tempel von Händlern ‚reinigen‘ Jesus hat nicht Gewalt gepredigt, son-
dern zu Umkehr und Besinnung aufgerufen. Es tat ihm weh, was die Menschen 
aus dem Haus seines Vaters gemacht haben. Diese ‚Tempelreinigung‘ ist bis 
heute ein Dauerauftrag Jesu an uns alle!



WEGE ZU MIR

Ich bin geliebtes Kind Gottes. Geschaffen als sein Abbild. Ich bin Tempel des 
Geistes Gottes. Ich betrachte die Ecken und Winkeln dieses ‚Tempels‘ und 
entdecke all den Unrat, das Liegengebliebene, das Entstellende.

Ich will mir meine Haut wieder einmal so richtig gut riechend eincremen und 
mich wohl fühlen.

Ich will in der Zeitung bewusst nach GUTEN Nachrichten Ausschau halten.

WEGE ZUR KIRCHE

In den Kirchen liegen diese Faltblätter auf. 

Diese wollen Ihnen helfen,  
Ihre Beziehung zu Gott neu definieren  
oder frisch zu beleben.

WEGE ZU DIR

Ich will zur Kassiererin, dem Postboten, Paketzusteller oder einem Verkäufer 
ein besonders herzliches „Hallo“ oder „Dankeschön“ sagen.

SEGEN FÜR DIE WOCHE
Engel des Übergangs 

Lieber Gott, sage dem Engel an der Pforte des Alten, 
er möge mich gehen lassen 
und mich ermutigen, auch wenn ich zögere. 

Und sage dem Engel an der Pforte des Neuen, 
er möge mich erwarten 
und nicht weggehen, 
auch wenn ich etwas länger brauche. 

 
Und, lieber Gott, sage dem Engel des Überganges, 
er möge mich segnen, wenn ich losgehe, 
er möge mich halten, wenn ich stehen bleibe, 
er möge mich trösten, wenn ich stolpere, 
und mich begrüßen, wenn ich ankomme. 
Dass ich lache, wenn ich da bin. Amen. 

Thies Gundlach



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 3. Fastensonntag im Jahreskreis B / Joh 2, 13-25

FÜR DIE KINDER

Zum Ausmalen

14.03.2021 / VIERTER FASTENSONNTAG / LAETARE
GUTE NACHRICHT 
Johannesevangelium Kapitel  3, 14-17

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüs-
te erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an 
ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat.     

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hin-
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige 
Leben hat.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt rich-
tet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird 
nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen 
des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.



WEGE ZU MIR

So sehr hat Gott mich (hier darf ich meinen Namen einsetzen) geliebt …..

Ich will mit diesem Gedanken eine Zeit lang verweilen, sie tief in mein Herz 
hinabsinken lassen. Im Bewusstsein dieses Geliebtseins will ich den Tag ge-
stalten.

WEGE ZUR KIRCHE

In den Kirchen liegen kleine Karten  
‚beherzt handeln‘ .

Für alle, die unsicher sind und nach einem neuen 
Weg für ihr Leben suchen. 

Mit herzförmiger Büroklammer für die To-do Liste.

WEGE ZU DIR

Wie wäre es, einmal jemanden ein Stück Kuchen  
zu bringen. Möglichst jemand, der sich schwertut mit dem  
Selberbacken …

ZUM WEITERDENKEN

Manchmal sehen wir  
tätowierte Fußballspieler oder 
Graffitis mit den rätselhaften 
Zahlen ‚3:16‘. Mancher hat sich 
schon gefragt, was sie bedeu-
ten. Ein Blick auf das Sonn-
tagsevangelium zeigt es uns: 
Im 3. Kapitel des Johannes-
evangeliums heißt es in Vers 
16: „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn hingab … nicht um 
zu richten, sondern zu retten.“

Wenn wir die ganze Heilige Schrift in einem Satz zusammenfassen wollen, 
dann dieser: So sehr hat Gott die Welt geliebt …



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 4. Fastensonntag im Jahreskreis B / Joh 3, 14–21

SEGEN FÜR DIE WOCHE
Ich wünsche dir Augen, 
mit denen Du einem Menschen ins Herz 
schauen kannst und die nicht blind werden, 
aufmerksam zu sein auf das, 
was er von dir braucht. 

Ich wünsche dir Ohren, 
mit denen Du auch Zwischentöne wahrneh-
men kannst, und die nicht taub werden beim 
Horchen auf das, was das Glück und die Not 
des anderen ist. 

Ich wünsche dir einen Mund, 
der das Unrecht beim Namen nennt, 
und der nicht verlegen ist, um ein Wort des 
Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. 

Ich wünsche dir Hände, 
mit denen du liebkosen und Versöhnung  
bekräftigen kannst, und die nicht festhalten, 
was du in Fülle hast und teilen kannst. 

Ich wünsche dir Füße, 
die dich auf den Weg bringen, zu dem, was 
wichtig ist, und die nicht stehen bleiben, 
vor den Schritten, die entscheidend sind. 

Ich wünsche dir ein Rückgrat, 
mit dem du aufrecht und aufrichtig leben 
kannst, und das sich nicht beugt, 
vor Unterdrückung, Willkür und Macht. 

Und ich wünsche dir ein Herz, 
in dem viele Menschen zu Hause sind, 
und das nicht müde wird, 
Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen.

Jüdisches Sprichwort

FÜR DIE KINDER

Zum Ausmalen



19.03.2021 / FEST DES HEILIGEN JOSEF
JOSEF – HEUTE FEIERN WIR DEINEN FESTTAG

Das Wenige, was wir von dir erfahren, beeindruckt 
mich. Viermal – so berichtet es der Evangelist  
Matthäus – folgst du, Josef, der Stimme, die im Traum 
zu dir spricht. Dreimal davon, ist es ein Engel Gottes, 
der dir sagt, was du tun sollst. 

(Matthäus 1, 20 -25; 2, 13-14; 2,19-21;2,22-23)

 Josef, du bist der Mann an Marias Seite.  
Josef, du bist der Mann, der Jesus zum Vater wurde. 
Josef, du bist der Mann, der seine Pläne von Gott 
durchkreuzen lässt. 
Josef, du bist der Mann, den Gottes Botschaft im 
Schlaf erreicht.  
Josef, du bist der Mann, dem Gott im Traum einen 
Engel schickt.

Du wischst dir nicht verwundert den Schlaf aus den Augen und denkst dabei: 
„Träume sind Schäume.“

Nein, du stellst deine Träume nicht in Frage. 
Du stehst auf und tust, was dir im Traum geboten wird. 
Josef, du bist der Mann, der seinen Träumen traut. 
Josef, von dir kann ich lernen.

Gedanken von Ulrike Groß

21.03.2021 / FÜNFTER FASTENSONNTAG / PASSIONSSONNTAG 
GUTE NACHRICHT 
Johannesevangelium Kapitel 12, 23-26

Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist  
gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 
wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizen-
korn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 

Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber 
sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es be-
wahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen 
will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 
Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. 



ZUM WEITERDENKEN

Viele werden es gar nicht verstanden haben, was Jesus da meinte. Er sprach 
vom Sterben. Er verglich sich mit einem Weizenkorn, das unfruchtbar bleibt, 
wenn der Sämann es nur in der Hand behält, das aber herrliche Frucht trägt, 
wenn es in die Erde gelegt wird. Auch seine Jünger wussten noch nicht, dass 
er von sich sprach, der wie ein Samenkorn in die Erde gelegt werden müsste 
– ein Bild für sein Sterben. Doch wie ein Weizenkorn aufgeht und als Getreide 
geerntet werden kann, so wird der in die Erde gelegte Leichnam Jesu Frucht 
bringen, wenn geerntet wird, d.h. wenn er aufersteht. Auch jetzt schon, mit-
ten im Leben, erleben wir Saat und Ernte. Jesu Worte gelten auch heute. Sie 
nehmen uns die Angst vor Tod, Vergehen, Sterben und Hingabe. All dies sind 
nicht letzte Worte. Was danach kommt ist Leben. Oft müssen Dinge sterben, 
damit neues Leben entsteht. In einem Lied heißt es im Kehrvers: Geheimnis 
des Glaubens: Im Tod ist das Leben.

WEGE ZU MIR

Ich will mich voller Dankbarkeit an eine glückliche Fügung in meinem Leben 
erinnern.

Ich will heute reichlich meine Menschen um mich herum loben.

Ich will im Straßenverkehr Rücksicht und Geduld üben und anderen die  
Vorfahrt lassen.

WEGE ZUR KIRCHE

In den Kirchen liegen kleine Tüten mit Sonnenblu-
menkörnern.                                                            

Säen Sie die Körner und erfahren Sie‚ … wenn das 
Korn in die Erde fällt und stirbt … bringt es eine 
große Blüte, viel Freude und reiche Frucht.

WEGE ZU DIR

Ich will geduldig eine halbe Stunde aufräumen, auch wenn jemand anderes 
Unordnung gemacht hat.

Ich will Geduld haben und jemanden zuhören, der immer wieder die selben 
Probleme beklagt.



SEGEN FÜR DIE WOCHE
Mögest du am Morgen 
voll Erwartung sein, 
mittags sei voller Kraft, 
und abends sei voller Weisheit: 
Gott segne dich.

FÜR DIE KINDER

In der Kirche liegen Tütchen mit Sonnenblu-
mensamen. Holt Euch eines und pflanzt sie 
zuhause in einen Blumentopf oder in den 
Garten. 
Das geht so: Befüllt einen Blumenkasten 
oder -topf  zu ¾ mit Erde. Betrachtet noch einmal aufmerksam das Samenkorn. 
Bohrt dann mit den Fingern kleine ca. 2–3 cm tiefe Löcher in die Erde und stupft 
den Samen hinein. Zwischen den einzelnen Samen lasst einen Abstand von ca. 
4 cm. Dann bedeckt den Samen wieder mit etwas Erde. Stellt den Blumenkasten 
an einen hellen Ort. Dann könnt Ihr in den nächsten Tagen nach Veränderungen 
Ausschau zu halten. Außerdem ist der Blumenkasten regelmäßig zu gießen, die 
Erde soll leicht feucht gehalten werden, aber nicht ertränkt werden. Bereits nach 
wenigen Tagen sprießen kleine Triebe hervor. Die kleinen Setzlinge treiben unter 
der Erde Wurzeln.
Nach 2–3 Wochen sind die Setzlinge bereit, im Boden eingepflanzt zu werden. 
Dazu sollten sie ungefähr 15 cm groß sein. Wählt eine geeignete sonnige Stelle 
im Garten. Um die Blumen zu schützen, könnt Ihr die Stelle mit Absperrband 
ringsherum markieren.

ES GEHT ANDERS!.
Es geht in der österlichen Bußzeit auch um das Einüben 
von Solidarität und Mitmenschlichkeit. Eine Möglichkeit 
besteht darin, die Hilfswerke der Kirche zu unterstüt-
zen, wie die Fastenkollekte des Hilfswerks Misereor, die 
durch das Fasten gesparte Geld mit den ärmsten Mit-
menschen teilten Während das Gebet und der Verzicht 
die eigene Person betreffen, wendet sich hierdurch der 
Blick auf die Mitmenschen, die unter Not und Ungerech-
tigkeit leiden. Umkehr, so sagen es die biblischen Texte 
ausdrücklich, ist nicht ein rein innerlicher Vorgang. Die 
eigene Umkehr muss auch am Verhalten den anderen 
Menschen gegenüber erkennbar sein.

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. - Mozartstr.9 - 52064 Aachen - E-Mail: spende@misereor.de 
www.misereor.de - Spendertelefon: 0241 442-125 - Spendenkonto: IBAN DE75370601930000101010



28.03.2021 / PALMSONNTAG
WORT GOTTES 
Markusevangelium Kapitel 11, 1 – 10

Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach 
Betfage und Betanien am Ölberg, schickte er zwei 
seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht 
in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr 
hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel an-
gebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch 
gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her! 
Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, 
dann antwortet: Der Herr braucht ihn; er lässt 
ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie 

sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen 
Esel angebunden, und sie banden ihn los. Einige, die dabeistanden, sagten 
zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur 
Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten 
den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich 
darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus; andere rissen auf 
den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg.  
Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich 
unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe!



ZUM WEITERDENKEN

In der Karwoche sollen uns Tiere begleiten, die an dem ent-
sprechenden Tag eine Rolle spielen.     Heute am Palmsonntag 
ist es der Esel.

Auf so einem Esel zieht Jesus an Palmsonntag in Jerusalem 
ein. Zu Unrecht wird der Esel heute als störrisch und dumm 
angesehen. Zur Zeit Jesu war er das Tier der Könige. Im Alten 
Testament ist er sowohl Last- und Reittier als auch Statussym-
bol der Reichen und Vornehmen.  Es ist also kein Zeichen von 
Demut, als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reitet

Es zeigt vielmehr: Hier kommt der lang ersehnte Messias in 
seine Stadt. Standesgemäß auf einem Esel. Aber als Friedenskönig, nicht auf 
einem Streitross wie der Kriegsherr. ‚Der Herr braucht ihn‘, den Esel. Das ist eine 
zentrale Aussage des Palmsonntags. Erst nach Karfreitag und Ostern werden die 
Jünger begreifen, wie Jesus sich als Messias, als König von Israel verstand. 

Selbst uns als Menschen, die um Ostern wissen, ist oft der kleine Triumph, 
der kleine persönliche Erfolg oder der der Kirche wichtiger als das Zeichen 
des Esels, den Jesus bewusst auswählte. Der Esel, gerade wenn er störrisch 
ist, kann nämlich auch ein Bild für uns selbst sein. Franz von Assisi nannte 
seinen Leib Bruder Esel: manchmal widerständig aber meist doch treu und 
ausdauernd im Dienst. 

WEG ZU MIR

Der Herr, braucht ihn, braucht Dich.  
Ein Satz, mit dem man gut in die kommende Karwoche gehen kann. Wer sich 
auf ihn einlässt, wird seine Kraft spüren. Sich bewusst machen, dass Gott mich 
braucht, wie auch immer, mich mit meinen Ecken und Kanten, mit allem was 
mich ausmacht, das könnte zu einem Ostergeschenk werden, das über diese 
große Woche hinausträgt. 

WEG ZUR KIRCHE UND ZUM NÄCHSTEN

Ab Sonntagmittag (oder nach den Gottes-
diensten) stehen in den Kirchen Körbe mit 
gesegneten Palmzweigen. Nehmen Sie sich 
einen  mit und stecken ihn zuhause an das 
Kreuz. Nehmen Sie auch welche mit für Ihre 
Nachbarn und Freunde, besonders für die, 
die nicht zur Kirche gehen können.



SEGEN FÜR DIE WOCHE
Segne mein Warten. 
Sei mir nahe im Schweigen. 
Schenke mir die Ruhe im Auge des Sturms. 
Erbarme dich meiner Angst. 
Stärke mein fragendes Herz. 
Erleuchte mich mit Mut. 
Hilf mir, klare Gedanken zu fassen. 
Lass mich das Wirkliche spüren. 
Bewahre mich vor verletzenden Ersatzhandlungen.

Rufe dein Wort in meine Seele. 
Schärfe meine Sinne. 
Erwecke meine Intuition. 
Sende mir einen Boten. 
Füge die Teile ineinander. 
Sei mir nahe im Sturm. 
Segne mein Warten.

Gernot Candolini

01.04.2021 / GRÜNDONNERSTAG 
GUTE NACHRICHT 
1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth Kapitel 11, 23-26 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch 
dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der 
Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein 
Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso 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! 

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch 
trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.

TIER ZUM GRÜNDONNERSTAG 
Der Hahn

‚Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen‘,  
sagt Jesus zu Petrus nachdem er mit seinen Jüngern 
das Abendmahl gehalten hat. Und dann ist es so weit. 
Jesus wird verhaftet und seine Jünger haben Angst, 
dass ihnen dasselbe droht. Als Petrus zum dritten Mal 
sagt, dass er nichts mit Jesus zu tun hat, kräht der 
Hahn. Es ist ein Zeichen: Seid wachsam.  
Der Hahn kündigt den neuen Tag an, das neue Licht. 
Er bringt Hoffnung. Deshalb ist der Hahn auch auf 
vielen unserer Kirchtürme.



WEGE ZU MIR

Während des letzten Abendmahls wusch Jesus seinen Jüngern die Füße und 
trocknete sie mit dem Tuch, das er trug. Er kümmerte sich um seine Jünger, 
obwohl er wusste, was ihn erwartete, schenkte ihnen seine ganze Aufmerk-
samkeit und sorgte sich um all ihre Nöte und Lasten.

Damit zeigte er ihnen, dass er für sie da war, sie dies aber auch füreinander 
sein sollen. 

Manchmal ist es vielleicht gut, seinen Blickwinkel bewusst zu ändern.  
Es eröffnen sich dadurch neue Einsichten und Wege.

Manchmal ist es vielleicht gut, seine Probleme hinten an zu stellen und ande-
ren zu helfen.  
Es tun sich dadurch neue Lösungen auf.

Manchmal ist es vielleicht gut, schöne und schlechte Momente miteinander 
zu teilen.  
Es ist gemeinsam doppelt so schön und manches nur halb so schlimm.

Jesus gab beim letzten Abendmahles seinen Jüngern den Auftrag:  
‚Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.‘  
(Joh 13, 34b)

Unser gemeinsamer Auftrag.

ZUM WEITERDENKEN
Das Brotbrechen  
ist heute wie damals  
Erkennungszeichen der Christen. 
Seine Spur führt vom Abendmahlssaal 
über das Kreuz 
bis in unsere Kirchen.

Im gebrochenen Brot 
feiern wir die Gegenwart dessen, 
der unsere Gebrochenheit annahm, 
der Menschen von ihren Gebrechen befreite, 
der sich die Knochen brechen ließ, 
ohne daran zu zerbrechen. 

Das gebrochene Brot  
ist damit auch Zeichen für unsere Gebrochenheit, 
für die Bruchstellen in unserem Leben, 
für Versagen, an dem wir zu zerbrechen drohen, 
für die Zerbrechlichkeit unserer Beziehungen, 
Zeichen für zerbrochene Hoffnungen und Pläne.

Beim Brechen des Brotes 
dürfen wir die Brüche unseres Lebens 
annehmen und vor Gott tragen, 
voll Vertrauen, dass auch er sie annimmt  
und sie zusammenfügt  
zu einem neuen Ganzen.

G. Baltes



WEG ZUR KIRCHE UND ZUM NÄCHSTEN

Heute bekommen Sie ein Tütchen  
Trockenhefe. Damit können Sie selbst ein 
Brot backen und dieses dann in einer kleinen 
häuslichen Feier des Gründonnerstags mit-
einander teilen. Dazu können Sie das unten 
stehende Segensgebet nehmen.

Bringen Sie jemanden ein Teil Ihres selbstge-
backenen Brotes mit, der wird sich darüber 
besonders freuen 

BROT-SEGEN FÜR GRÜNDONNERSTAG 

Wir bitten Dich, Gott, um Deinen Segen für dieses Brot, das wir heute am 
Gründonnerstag miteinander teilen wollen. 

Gott, Du Brot unseres Lebens, wir danken dir für das Brot, die Frucht der Erde 
und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn hat Brot gesegnet und es Hungrigen 
zu essen gegeben. Am Abend vor seinem Leiden gab er sich selbst im Zei-
chen des Brotes seinen Jüngern zur Speise. In seinem Namen bitten wir, lege 
deinen Segen auf dieses Brot. Richte uns auf und mache unsere Hoffnung 
stark. Lass uns getröstet die Kar- und Ostertage begehen und gib uns Kraft 
und Zuversicht in diesen schwierigen Zeiten. Lass uns Freude und Leid teilen 
und füreinander achtsam bleiben. Festige den Zusammenhalt in unseren 
Familien und Gemeinschaften. Darum bitten wir dich von Herzen. Gott, segne 
dieses Brot. Wir machen ein Kreuzzeichen über dem Brot und teilen es.

nach KFD Ulrike Göken-Huismann 2020

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 7. Sonntag nach Ostern im Jahreskreis C / Joh 17.20–26

FÜR DIE KINDER

Zum Ausmalen



02.04.2021 / KARFREITAG
GUTE NACHRICHT 
Johannesevangelium  Kapitel 19 16-30  (ganze Passionserzählung 18, 1 -19,42)

Da lieferte er (Pilatus) ihnen Jesus aus, damit er ge-
kreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst 
trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten 
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort 
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder 
Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch 
eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; 
die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der 
Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, 
wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. 
Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch 
abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu 

Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich 
bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe 
ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie 
seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, 
und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben 
ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort 
erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein 
Gewand. Dies taten die Soldaten.  Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mut-
ter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria 
von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, 
sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: 
Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich 
die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten 
einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen 
Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! 
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.

ZUM WEITERDENKEN
Heilszeichen unendlicher, unfassbarer Liebe,  
die sich ausliefert und Erniedrigung duldet, 
die unsagbare Qual auf sich nimmt, 
die uns auf unseren Kreuzwegen begleitet, 
die mit uns Verachtung und Ohnmacht erträgt, 
die sich dem Bösen preisgibt, um es zu besiegen,  
die im Tod das Tor zum Leben öffnet.    G. Baltes



WEGE ZU MIR

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Jesus, der selber Gott ist und gerade am Kreuz stirbt, fühlt und erlebt sich 
von Gott verlassen, allein, getrennt, abgeschnitten vom Heil, vom Leben … 
Jemand hat mal gesagt: Die einzige wirkliche Sünde ist es, Gott nicht zu 
vertrauen. Mit ‚Sünde‘ ist hier nicht ‚Schuld‘ gemeint, sondern dem Wortsinn 
nach ‚Absonderung, Trennung‘- die Annahme, Gott fern zu sein, von Gott ver-
gessen und verlassen zu sein. 
Vielleicht ist Gott so nahe, dass wir es nicht sehen können? 
So ähnlich, wie wir unsere eigenen Augäpfel nicht sehen oder auch die eige-
ne Nase nicht oder unsere Wimpern …? 
Gott identifiziert sich, kommt in unser Inneres … 
Ich bin eingeladen, mich an eine schreckliche, ausweglos scheinende Situa-
tion in meinem Leben zu erinnern, in eine Zeit großen Leids – und sie heute 
im Licht dieser Wirklichkeit noch einmal anzuschauen …

Alternative: Einen der zahlreich vorhandenen (Internet, Gotteslob 683f)  
Kreuzwege beten …

WEGE ZU DIR

Heute am Karfreitag bitten wir Sie nicht um eine gute Tat für Ihren Nächsten, 
sondern um Ihr Gebet für die Menschen in Not. 

Hier ein Vorschlag: 
Herr; unser Gott, heute erinnern wir uns an das Leiden und Sterben Jesu. Er 
hat uns mit seinem Tod seine große, unendliche Liebe deutlich gemacht. Wir 
dürfen zu dir kommen und dich bitten:

• Wir denken an alle Menschen, die krank sind und leiden müssen. Schen-
ke ihnen den Mut, in ihrer Krankheit zu bestehen. Stärke in ihnen die 
Hoffnung, dass du bei ihnen bist. Allen Helfenden und Fürsorgenden gib 
liebevolle Hände und Worte.

• Wir denken an alle Menschen, die von anderen unterdrückt werden. 
Schenke ihnen die Kraft , aufrecht zu bleiben. Gib allen Politikern und 
Verantwortlichen wache Augen und Ohren, um das Leid zu sehen und um 
alles in ihrer Macht Stehende dafür zu tun, die Menschen zu befreien.

• Wir denken an die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt. 
Schenke ihnen durch uns Hilfe und Unterstützung. Gib uns, die wir genug 
zum Leben haben, ein großzügiges Herz. Lenke unseren Blick auf das, was 
wir dafür tun können, damit es gerechter in unserer Welt zugeht. 
 
             (...) 



• Wir denken an die Menschen, die sich einsam fühlen und alleine sind. Gib 
ihnen die tragende Erfahrung von Gemeinschaft und Nähe. Ermutige uns 
immer wieder, uns Zeit zu nehmen für die Menschen, die auf uns warten 
und uns brauchen, auch wenn es uns manchmal nicht passt. 

• Wir denken an alle Menschen, die im Sterben liegen. Schenke ihnen den 
Glauben an die ewige Verbundenheit mit dir. Gib uns das Vertrauen, dass 
mit dem Tod nicht alles zu Ende ist und dass wir einmal in deinem Reich 
sein werden, wo uns neues, ewiges Leben erwartet. 

All das und was wir auf dem Herzen haben dürfen wir vor dich bringen und 
dir anvertrauen. Denn du alleine bist verlässlich über die große Grenze des 
Todes hinaus. Du alleine bist der Herr in Zeit und Ewigkeit. Amen.

TIER ZUM KARFREITAG 
Das Lamm

Gottes Lamm – zur Schlachtbank geführt  
(Jesaja 53,7-12)
Was Johannes der Täufer beim Auftreten Jesu  
ankündigt, ist beim Propheten Jesaja vorgezeichnet. 
Der Knecht Gottes ist das Lamm, ‚das der Welt Sünde trägt‘ (Joh. 1,29.36). Ihm 
wird alle Schuld der  
Menschen aufgeladen. Er wehrt sich nicht und begehrt gegen Gemeinheit und 
Frevel nicht auf. Qualen und Tod werden ihm nicht erspart. Er trägt und erlei-
det das Gericht. Aber das ist nicht das Letzte im Ratschluss Gottes. Herrlichkeit 
ist ihm verheißen: Menschen, die an ihn glauben und mit ihm leben, werden 
seine ‚Nachkommen‘ sein. Durch den Gehorsam gegen den Willen Gottes 
schafft er den Vielen Gerechtigkeit. Ihnen hat er das Leben erworben und nun 
leben sie für ihn. So sieht der Sieger aus, dem Gottes Werk gelingt (Jes. 52,13).

„Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und 
Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob“. (Offenbarung 5,12)

WEGE ZUR KIRCHE

Heute können Sie sich ausnahmsweise in der Kirche nichts 
abholen. Aber es wäre schön, wenn Sie trotzdem kommen 
würden. Vielleicht dürfen wir ja wieder um 15.00 Uhr Gottes-
dienst feiern.                  
Wenn nicht kommen Sie während des Tages.  
Diesmal BRINGEN Sie bitte etwas mit: eine Blume und  
legen sie als Zeichen der Verehrung vor dem Kreuz ab.



FÜR DIE KINDER

Heute kein Ausmalbild sondern der Vorschlag für eine 
kindgerechte Feier: 
(wir brauchen ein Kreuz, eine Kerze und blaue ‚Tränen‘ 
(Glassteine - können im Pfarrhaus abgeholt werden - 
oder aus Papier ausgeschnitten)). 
Es ist weniger wichtig, wie das Kreuz, das Sie nehmen 
aussieht oder gestaltet ist. Möglich ist ein Kreuz mit 
oder ohne Korpus. Machen Sie den Kindern die Stille 
plausibel, z. B.: „Wir schließen die Augen und denken 
an den traurigen Tod Jesu.“

Das Kreuz in unserer Mitte 
Wir legen das Kreuz in die Mitte: Kinder und Erwachsene sagen, was sie an diesem 
Kreuz entdecken oder woran es sie erinnert. Nehmen Sie sich dafür ausgiebige Zeit.

Wir hören von Jesus und seinem Kreuz 
Lesen Sie nun aus der Bibel das Evangelium des Johannes: Kapitel 19, Vers 17-30  
(oben abgedruckt oder die Passionserzählung aus einer Kinderbibel)

Tränen sammeln 
Versuchen Sie eine kleine Weile gemeinsam Stille zu halten.Nehmen Sie die Schale  
mit den blauen ‘Tropfen’. Die Kinder und die Erwachsenen tragen zusammen, 
worüber sie traurig sind, was sie traurig macht. Für jede Nennung wird ein blauer 
‚Tropfen‘ rund um das Kreuz gelegt. So entsteht nach und nach eine ‘Tränenkrone’. 
Zur Verarbeitung der für die Kinder nicht leicht fassbaren Leidensgeschichte kann 
es eine Hilfe sein, ‘Hinweise’ auf die Überwindung des Todes in der Natur wahrzu-
nehmen. (Winter/Frühjahr oder Aussaat/Ernte)

Ausklang 
Nachdem eine Reihe von Tränen an das Kreuz gelegt sind, lesen Sie abschließend 
noch aus der Bibel das Evangelium des Johannes: Kapitel 19, Vers 38, 41 und 42: 
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur 
im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und 
Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. An dem Ort, wo 
man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein Grab, in 
dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und 
weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.

Abschließendes Gebet 
Guter Gott, heute erinnern wir uns an den Tod Jesu. Wir wissen, dass seine Freun-
de und seine Mutter sehr traurig waren. Auch wir kennen vieles, was uns traurig 
macht. Eben haben wir es einander erzählt. Du kennst unsere Traurigkeiten. An 
Ostern hast Du deinen Sohn Jesus aus dem Grab auf-erweckt. Seine Mutter und 
seine Freunde brauchten nicht mehr traurig sein. Auch unsere Traurigkeiten wirst 
Du in Freude verwandeln. Dafür danken wir dir. Amen



03.04.2021 / KARSAMSTAG
DER KARSAMSTAG IST DER TAG DER GRABESRUHE JESU 
Ein bewusst stiller Tag

Tag des Schocks. 
Tag der Starre. 
Erschüttert. Fassungslos.

Tag der Traurigkeit. 
Tag der Ratlosigkeit. 
Verstört. Verwirrt.

Tag der Grabesruhe. 
Tag des Schweigens. 
Still. Totenstill.

Tag des Wartens. 
Tag des Hoffens. 
Worauf? Wie lange?

Zeit aufzubrechen, 
sich auf den Weg zu machen 
zum Ostermorgen.

G. Baltes

04.04.2021 / OSTERSONNTAG
GUTE NACHRICHT 
Markusevangelium  Kapitel 16, 1-7

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab 
zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der 
Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als 
eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: 
Wer könnte uns den Stein vom Eingang des  
Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, 

sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen 
in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, 
der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber 
sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzig-
ten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn 
gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht 
euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 



ZUM WEITERDENKEN

Die Auferweckung Jesu ist eine nur im Glauben erfassbare Wirklichkeit (Myste-
rium), da sie nicht einfach eine Wiedergeburt ist, sondern Übergang in die uns 
noch verborgene, aber allen verheißene zukünftige Daseinsform bei Gott.  
Darum gibt es weder unmittelbare Zeugen des Auferstehungsvorganges, 
noch ist der Auferstandene auf die Bedingungen objektiver Erkenntnis fest-
legbar. Historisch greifbar ist lediglich die Veränderung der Jünger, die aus 
verängstigten Menschen zu mutigen Zeugen des Evangeliums werden und 
die einmütig bekennen: ‚Gott hat Jesus von den Toten auferweckt.‘ Dieses 
gemeinsame und auch angesichts von Verfolgung und Tod durchgehaltene 
Glaubensbekenntnis führt zur Gründung der Kirche. Nicht ein Wunschden-
ken der Jünger ist Grund ihres Glaubens an den Auferstandenen, sondern 
dieser Glaube wird erst durch die Auferstehung begründet. 

TIER IN DER KARWOCHE / OSTERN 
Der Hase

Und was hat der Hase mit Ostern zu tun?  
Er kommt weder in der Bibel noch in den 
Gottesdiensten vor. Aber schon im 13. Jahr-
hundert gibt es in der Taufkapelle von Pisa ein 
Hasenrelief an der Kanzel. Hasen bekommen 
mehrmals im Jahr Junge. Sie gelten somit als 
sehr fruchtbare Tiere. Christen sehen daher im 
Hasen ein Zeichen für Segen und Weiterleben 
nach dem Tod. Erst im 19. Jahrhundert wurde 

der Brauch des Osterhasen in Deutschland immer bekannter. Bis dahin beka-
men die Kinder kaum etwas zu Ostern geschenkt. Erst im Laufe der Zeit setzte 
sich die Ansicht durch, dass der Osterhase bunte Eier und kleine Geschenke 
versteckt. In vielen Ländern ist der Osterhase unbekannt. So bringt etwa in 
Schweden ein Küken die Geschenke. In einigen Regionen der Schweiz ist der 
Kuckuck dafür zuständig.

WEGE ZU MIR

Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, 
so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt 
wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Römerbrief 6,4

Wasser – Symbol des Todes. Das Meer verschlingt Schiffe, Sturmfluten be-
graben Städte unter sich. 

Wasser – Symbol des Lebens. Quellen, Brunnen retten Leben, ohne Wasser 
kein Leben.            (...) 



Das Wasser der Taufe verbindet mit Christus,  
mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung –  
Geheimnis des Glaubens. Begreifen kann ich das 
Geheimnis nicht, aber ich kann es bewohnen. Im 
Geheimnis daheim zu sein, macht mein Christsein 
aus. Mit jedem Schritt gehe ich auf mein Ende zu. 
Ich gehe mit Christus, mein Tod wird nicht tödlich 
sein.Ich will meinen Egoismus begraben, ich will 
auferstehen im Du des anderen, im Wir der  
Gemeinschaft.

Ich möchte aufstehen gegen Hass, Ausbeutung, Ungerechtigkeit. Ich möchte 
Hoffnungslosigkeit begraben und so ‚in der Wirklichkeit des neuen Lebens 
wandeln‘.           Geistliche Impulse, Bistum Mainz

WEGE ZUR KIRCHE UND ZUM NÄCHSTEN

Heute liegen für Sie in den Kirchen geweihte Ostereier 
und Fläschchen mit Osterwasser bereit. Bringen Sie 
auch den Menschen davon, die nicht selbst zur Kirche 
kommen können.

FÜR DIE KINDER

Die Frauen, die am Ostermorgen am Grab 
waren, bekamen von dem Engel den  
Auftrag, zu verkünden, dass Jesus lebt. Seit-
dem ist das die Aufgabe von uns Christen, 
besonders zu Ostern. Auch Ihr könnt dies 
tun. Deswegen laden wir Euch ein: Nehmt 
ein Stück Kreide und schreibt auf den Gehweg oder einer sonstigen siche-
ren Stelle (also nicht auf die Straße) die Osterbotschaft: Jesus lebt. Ihr könnt 
dann auch ein Foto davon machen und ans Pfarrbüro schicken.  
Die schönsten veröffentlichen wir dann im Kirchenboten.

SEGEN ZUM OSTERFEST
Durch deine Macht, Gott, 
hast du Jesu Kreuz 
zum Baum des Lebens verwandelt. 
Durch deine Macht, Gott, 
verwandelst du unsere Angst in Zuversicht, 
unsere Lähmung in neuen Mut. 

So wird unser Leben zu einem Gleichnis 
für die Auferstehung vom Tod zum Leben.

Segne unseren Baum des Lebens, 
damit das tote Holz anfängt 
Knospen zu treiben und zu blühen!

Hanna Strack



05.04.2021 / OSTERMONTAG
GUTE NACHRICHT 
Lukasevangelium Kapitel 24, 13 - 35

Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von 
den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem 
entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all 
das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, 
während sie redeten und ihre Gedanken aus-
tauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit 
ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass 
sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind 
das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?  
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 
antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht 
weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie 
antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig 
in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester 
und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu 
ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch 
einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. 
Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als 
sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten 
gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, 
wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu 
ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was 
die Propheten gesagt haben.  
Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in 
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, 
zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie 
drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat 
sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es 
geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lob-
preis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie 
erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: 
Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen ver-
sammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem 
Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie 
sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.



ZUM WEITERDENKEN 
Drei Gedanken zum Evangelium: 

Ein erster Gedanke: 
Die Emmaus-Erzählung hat ganz viele Parallelen zu den letzten Wochen:

• es gibt nur noch ein Gesprächsthema Corona, kein anderes hat im Mo-
ment eine Chance

• der Gang, die Wanderung durch ungewisse Zeiten voller Verunsicherung 
und Zukunftszweifel

• der Drang, der Situation zu entfliehen, abzuhauen (aber wohin?)
• die Jünger haben einen strahlenden Messias erwartet, einen, der mit 

Macht und Herrlichkeit die Verhältnisse auf der Erde (bzw. in Israel) zum 
Besseren verändert ‣‣ diese Hoffnung wurde enttäuscht; auch in der 
Coronakrise greift Gott nicht ein

• Jesus zeigt ihnen in seiner Erklärung auf, dass es den Weg zum Reich 
Gottes nicht ohne Leiden gibt; Not und Leiden gehören zum Leben dazu

• die Aufgabe ist nicht die Überwindung allen Leids, sondern die Solidari-
tät, das Mitleiden dort, wo das Leid nicht vermeidbar ist; dafür gibt es in 
diesen Tagen ganz viele Beispiele

• Jesus hört zu, lässt ausreden, gibt keine vorschnellen Ratschläge,  
relativiert nicht nach dem Motto: „So schlimm war es doch gar nicht!“

Am Ende eröffnet Jesus den Jüngern ein neues Verständnis von dem, was 
passiert ist, ermöglicht ihnen ein Umdenken, ein neues Bewerten der Ge-
schehnisse. Das fordert uns auf, unsere Situation, unsere Krise umzudeuten, 
neben allen Schwierigkeiten auch Chancen darin zu entdecken, bis hin zur 
Ermöglichung eines neuen Gottes- und Jesusbildes. Wie das aussehen kann, 
muss an anderer Stelle besprochen werden.

Ein zweiter Gedanke: 
Eine Plage ist über uns gekommen, über mich, genau gesagt. Ich leide da-
runter, dass meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Ich leide darunter, 
dass ich nicht mehr an meinen Arbeitsplatz darf. Ich leide darunter, dass mein 
Einkommen wegbricht. Ich habe Angst davor, mich mit der Krankheit anzu-
stecken. Ich kann nicht in Urlaub fahren. Ich darf meine Freunde nicht treffen, 
meine Familie nicht sehen. Keine Restaurantbesuche, keine Gottesdienste, 
keine Shoppingtour.

Alles was mir wichtig ist, geht nicht mehr. Das Leben macht keine Freude 
mehr. Wenn ich mich auf‘s Jammern konzentriere, gerät die Erlösung aus 
dem Blick, so geschehen bei den beiden Jüngern, so droht es mir. Es lohnt 
sich, die Perspektive zu verändern. Schwierig, aber einen Versuch ist es alle-
mal wert: Ich kann gemütlich zu Hause sitzen und meinen Beschäftigungen 
nachgehen. Soweit möglich nutze ich mein Home-Office. Ich kann ausrei-
chend Lebensmittel einkaufen. Das manchmal eingeschränkte Sortiment (...)



bringt mich auf neue Menu-Ideen. Es tut gut, in der jetzigen Situation Freun-
de zu haben, die mir aushelfen. Es ist eine sparsame Zeit, dadurch dass ich 
keinerlei unnötige Anschaffungen machen kann. Toll ist, dass mir das Internet 
einen Marktplatz anbietet. Meine Hochachtung für die Paketboten, die den 
ganzen Tag für ihre Kunden unterwegs sind. Hochachtung und Dank auch 
für die Mitarbeiter in meinem Supermarkt, die einem hohen Infektionsrisiko 
ausgesetzt sind, oft angemeckert werden und mir trotzdem meistens freund-
lich begegnen. Es macht doch nichts, wenn ich mal wo warten muss. Ich habe 
doch jetzt jede Menge Zeit.

Ich habe das Briefeschreiben wieder entdeckt. Ich schreibe gerne und freue 
mich unglaublich, wenn ich selbst Post bekomme. Ich habe Zeit zum Tele-
fonieren. WhatsApp mit Kindern und Enkeln ist ein Geschenk in solchen 
Zeiten. Ich bin viel an der frischen Luft unterwegs und freue mich, wenn mein 
„Gegenverkehr“ mich an engen Stellen vorbei lässt. Ich genieße die Freude 
meiner Gegenüber, wenn ich selbst zur Seite trete, um Abstand zu wahren.

Und ein dritter, letzter Gedanke: 
Jesus erklärte den Jüngern die Worte von den Büchern Moses und der 
Propheten, angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften. Eine dieser 
Geschichten ist die vom Turmbau zu Babel. Die Menschen wollen einen Turm 
bauen, der bis in den Himmel, bis zu Gott reicht; sie wollen an Gott heranrei-
chen. Welch eine Überschätzung!

Das macht Gott ihnen sehr schnell deutlich, indem er das Vorhaben zunichte 
macht, in die Baustelle hineinfährt und alle daran Beteiligten in alle Himmels-
richtungen zerstreut.

Gott hat uns nicht das Corona-Virus geschickt. Aber dieses Virus führt uns 
vor Augen, dass für uns als Menschen, als Geschöpfe, nicht alles machbar 
ist, dass wir unsere Grenzen haben, dass die Idee der unbegrenzten Mach-
barkeit eine heillose Überschätzung ist - im Wortsinn: Sie bringt kein Heil, 
sondern eher das Gegenteil. So ist die Erfahrung, die wir zur Zeit machen, 
ein Angebot, etwas bescheidener zu werden, Grenzen der Machbarkeit zu 
akzeptieren, darüber nachzudenken, wo wir uns sinnvoller Weise Grenzen 
setzen sollten.

Vgl. Gemeinde St. Antonius Castrop-Rauxel

WEGE ZU MIR

Mit gutem Grund: Wo Menschen nicht mehr weiterwissen, ihnen Hoffnung 
geben: eine Erfahrung von Auferstehung. Begleiten, miteinander ins Ge-
spräch kommen, einladen, sich mit anderen zum Essen niedersetzen, beten 
… wo Menschen füreinander vor Gott da sind, ist er „mitten unter ihnen“. 
Wo bin ich dem Auferstandenen begegnet – in welchen Begegnungen 
brannte mir das Herz? 



HIER UND JETZT UND IMMER

Wir glauben: Auferstehung von den Toten,  
jenseits des Lebens.  
Ich glaube: Auferstehung im Leben,  
diesseits des Todes.  
Auferstehung wird begreiflich  
aus der Blickrichtung  
Grab, Dunkelheit, Ausweglosigkeit  
und vor mir der Stein,  
der mich vom Leben trennt.  
Auferstehung ist,  
wenn ich den Stein bewege,  
mit dem Mut der Verzweiflung,  
mit der Ahnung und Sehnsucht nach Licht - 
irgendwo.  

Dann wandelt sich mir  
die dunkle Nacht der Seele 
in die Möglichkeit  
eines neuen Tages.  
Hier und jetzt und immer:  
Auferstehung  
diesseits des Todes,  
jenseits des Lebens - so glaube ich. 

Eva Eichinger

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zur Emmausgeschichte,  Lk 24,13–35

FÜR DIE KINDER

Zum Ausmalen
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