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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in unserer Pfarrei 

ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Seit Wochen legt das 
Coronavirus das öffentliche Leben unseres Landes lahm. Erstmals seit Menschenge-
denken sind auch alle gottesdienstlichen Versammlungen untersagt. Das trifft uns be-
sonders hart, da wir in diesen Tagen uns versammeln wollten, um des Todes und der 
Auferstehung unseres Herrn zu gedenken.  
Deshalb haben wir uns im Pastoralteam Gedanken gemacht, wie wir trotzdem als Glau-
bensgemeinschaft diese Tage gestalten können. Dazu geben wir Ihnen in diesem Heft 
mit Gebeten, Impulsen und Anregungen Hilfen zur Hand, wie Sie in Ihren Häusern und 
Familien, diese Kar- und Ostertage feiern können. Weitere Anregungen finden Sie auch 
auf unserer Homepage. Daneben gibt es noch die aktuellsten Informationen rund um 
Themen der Pfarrei und Seiten gestaltet für Kinder und Jugendliche, um die Langweile 
etwas zu vertreiben. Gleichzeitig wollen wir auch Zeichen setzen, dass wir eine Ge-
meinschaft sind und auch bleiben. Auch wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns zu 
versammeln. 
Daher werden am Gründonnerstag abends um 19.00 Uhr die Glocken läuten und ein-
laden, die in diesem Heft vorgeschlagene Agape-Feier zur gleichen Zeit zu feiern. Am 
Karfreitag bitten wir Sie, dass um 15.00 Uhr in jedem Haus gemeinsam der Sterbe-
stunde des Herrn gedacht wird, durch das Beten des Kreuzweges oder ein anderes pas-
sendes Gebet. Ebenso werden wir Priester in der Osternacht das Osterlicht entzünden 
und in die Kirchen bringen. Dazu werden um 21.00 wieder die Glocken läuten. Wir bit-
ten Sie, zu dieser Zeit das Lichtlein zu entzünden, das diesem Brief beiliegt und ins 
Fenster zu stellen.  
Wir wollen so sichtbar als Glaubensgemeinschaft diese Tage feiern. Wir wollen in die-
ser Zeit ein Zeichen der Hoffnung setzen. Wir können es, weil wir wissen: Jesus lebt. 
Er, der an dem Kreuz starb, er lebt und mit ihm auch wir. Halleluja 
 

         

Pfr. Bernhard Braun     Kpl. Naigin Joseph 

 

GR Ulrike Schwartz  GR Michael Kolar   PAA Annika Bär 

  

VORWORT  
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Seelsorge 

Wir stehen als Seelsorger und Seelsorgerinnen unserer Pfarrei weiterhin als Ansprech-
personen für Sie zur Verfügung und sind auf jeden Fall telefonisch, digital und soweit 
möglich und sinnvoll auch persönlich für Sie erreichbar. Die notwendigen Hygienevor-
schriften müssen beachtet werden. Sie erreichen uns für Gespräche oder Anliegen 
über folgende Kontakte: 

Pfr. Bernhard Braun (Tel.: 01511 487 9563), bernhard.braun@bistum-speyer.de 

Kaplan Naigin Joseph (Tel.: 01511 487 9987), nagin.joseph@bistum-speyer.de 

GR Ulrike Schwartz (Tel.: 01511 487 9872), ulrike.schwartz@bistum-speyer.de 

GR Michael Kolar (Tel.: 01511 487 9772), michael.kolar@bistum-speyer.de  

PAA Annika Bär (Tel.: 01511 487 9606), annika.baer@bistum-speyer.de 

 

Darüber hinaus wird auch der Anrufbeantworter im Pfarrbüro regelmäßig abgehört. 

Tel.: 06326/345 

Mail: pfarrbuero@pfarrei-deidesheim.de 

 

 

  Ostereier-Rätsel - Gewinnspiel 
Wie viele Ostereier haben sich in unserem  

Osterbrief versteckt? 
Sende die richtige Anzahl der Ostereier zusam-
men mit deinem Namen, Alter und Adresse per 

Mail bis zum 19.04.2020 an  
annika.baer@bistum-speyer.de 

oder ruf im Pfarrbüro an. Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir  

3 Überraschungspakete. 
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Die Kar- und Ostertage zum Anfassen 

Sicher haben Sie schon bemerkt, dass dem Osterbrief einige Dinge beiliegen. Diese 

Symbole sind typische Zeichen der einzelnen Kar- und Ostertage. In der Regel beglei-

ten Sie uns in unseren gemeinsamen Gottesdiensten. Sie sollen jetzt auch Ihnen ein 

Begleiter sein. So bringen wir Ihnen ein Stück Ostern und Gemeinschaft nach Hause. 

Palmzweig, Kreuz und Osterlicht wurden von Pfr. Braun und Kpl. Naigin gesegnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Das Kreuz ist das  
Zeichen für  
Jesu Tod am Kreuz.  
Er stirbt für uns am Karfreitag 
zur Vergebung unserer Sün-
den. Das Kreuz ist auch Zeichen 
für die Verbindung zwischen 
Himmel und Erde (senkrecht), 
zwischen Gott und Mensch und 
die Verbindung unter uns Men-
schen (waagerecht). Auch in 
dieser unsicheren Zeit müssen 
wir zusammenhalten und uns 
gegenseitig unterstützen. 
 

DIE SYMBOLE DER KARWOCHE  
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Beerdigungen 

Beerdigungen können nur noch ohne Feier eines Sterbeam-
tes, auf dem Friedhof, im engsten Familien- und Freundes-
kreis und entsprechend den örtlichen Vorgaben bzgl. der 
Nutzung der Leichenhallen stattfinden. 
 
Büchereien 

Unsere Büchereien bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 

Erstkommunion 

Auch unsere Erstkommuniongottesdienste fallen beide der Corona-Pandemie zum Op-
fer. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt. Wie und wann steht 
im Moment noch nicht fest, wir werden Sie darüber rechtzeitig informieren. 
 
Firmung 

Aufgrund der bischöflichen und behördlichen Vorgaben müssen wir auch den Start der 
Firmvorbereitung in unserer Pfarrei Hl. Michael bis auf Weiteres verschieben. Wir sam-
meln weiterhin die eingehenden Anmeldungen und werden uns zeitnah bei euch mel-
den, sobald konkretere Planungen wieder möglich sind. 

Gebetsanliegen 

Alle Priester der Pfarrei feiern jeden Tag stellvertretend für alle Gläubigen der Pfarrei 
die Messe. Gerne können Sie uns ihre Gebetsanliegen über die Homepage oder per 
Telefon mitteilen. Wir nehmen Ihre Anliegen mit in die Heilige Messe. Außerdem kön-
nen Sie uns gerne ein Bild von Ihnen senden (per E-Mail). Wir drucken das Bild dann 
aus, nehmen es mit und befestigen es in der Kirchenbank. So sind Sie optisch im Got-
tesdienst präsent.  
 
Gottesdienste 

Nach derzeitigem Stand finden bis einschließlich 19. April keine gemeinschaftlichen 
Gottesdienste statt. Das betrifft auch alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte (An-
dachten, Kreuzwege, Montagsgebet…usw.) Wir können bisher nicht absehen, ob wir 
Ende April wieder zum Gottesdienst zusammenkommen können. Intentionen der aus-
gefallenen Gottesdienste werden nachgeholt.  
 
Kindertagesstätten 

Bitte erkundigen Sie sich direkt in der jeweiligen KITA nach Notgruppen und der weite-
ren Vorgehensweise. 

AKTUELLE INFORMATIONEN  
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Kommunionempfang 

Gläubigen, die darum bitten die Hl. Kommunion zu empfangen, kann diese unter Be-
achtung der notwendigen Hygienemaßnahmen gespendet werden. Das Bischöfliche 
Ordinariat hat Schutzkleidung bestellt. Sowie diese eingetroffen ist, wird weiter fest-
gelegt wie die Spendung der Kommunion im häuslichen Umfeld organisiert wird. 

Krankenbesuche 

Persönliche Krankenbesuche müssen wegen der Gefahr einer Ansteckung der alten 
und kranken Menschen unterbleiben. Stattdessen halten Seelsorger und Seelsorgerin-
nen telefonisch Kontakt. 

Krankensalbung 

Krankensalbung kann jeder Priester allen, die darum bitten, jederzeit spenden, sofern 
keine Corona Krankheit vorliegt (bei Patienten oder im häuslichen Umfeld). Im Kran-
kenhaus kann Corona-Patienten die Krankensalbung gespendet werden, sofern das 
Krankenhaus die notwendige Schutzkleidung zur Verfügung stellt. Das Bischöfliche Or-
dinariat hat Schutzkleidung bestellt. Sowie diese eingetroffen ist, wird weiter festge-
legt wie die Spendung der Krankensalbung im häuslichen Umfeld organisiert wird.  

Nachbarschaftshilfe 

Die KjG Niederkirchen hat eine Nachbarschaftshilfe aufgesetzt, die inzwi-
schen in Kooperation mit dem Bürgerspital Deidesheim organisiert wird. 
Wenn Sie Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten wollen, können Sie sich an 
das Bürgerspital wenden (Tel.: 06326/972201 oder 972159). Ebenso kön-
nen Hilfesuchende und Anbietende von Hilfsangeboten über unsere Homepage mitei-
nander in Kontakt treten.  

Pfarrbüro 

Das Pfarrbüro bleibt grundsätzlich besetzt. Bis auf Weiteres ist das Pfarrbüro jedoch 
für den Publikumsverkehr geschlossen. Aufträge werden nur noch telefonisch oder per 
E-Mail entgegengenommen. Bitte informieren Sie sich über das Internet oder Aus-
hänge, ab wann persönliche Kontakte wieder möglich sind. 

Taufen & Trauungen 

Alle Taufen und Trauungen müssen verschoben werden. Eine neue Terminfestlegung 
kann erst nach Beendigung der Corona-Krise erfolgen. Wir gehen davon aus, dass alle 
Taufen und Trauungen bis Ende Mai betroffen sein werden, auch wenn das Gottes-
dienstverbot zunächst bis Mitte April ausgesprochen wurde. Wir werden uns dazu ent-
sprechend mit den betreffenden Personen in Verbindung setzen. Nottaufen sind je-

doch immer möglich. Die dabei anwesende Personenzahl darf incl. des Taufspen-
ders fünf Personen nicht übersteigen. 
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Veranstaltungen 

Sämtliche kirchlichen Veranstaltungen müssen unterbleiben. Dazu zählen insbeson-
dere Einkehrtage, Exerzitien, Kommunionkinder- und Firmvorbereitungstreffen, Gre-
miensitzungen, Treffen von Gruppen und kirchlichen Vereinen, Chöre, Wallfahrten, 
Freizeitmaßnahmen, Schulungen, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenpastoral 
usw. 

Fastenkollekte & Kinderfastenaktion 

In diesen Tagen besinnen sich viele Menschen 
in unserer Pfarrei auf den Wert des Zusam-
menhaltens und der Solidarität, zum Beispiel 
mit unserer Nachbarschaftshilfe. Die Folgen 
des Corona-Virus treffen auch die MISEREOR-
Fastenaktion, da die Kollekte eine existenzi-
elle Säule der MISEREOR-Projekt-Arbeit ist. 
Durch die Absage aller Gottesdienste, entfällt 
somit auch diese wichtige Sammelaktion. 
Dennoch geht die Arbeit in den Hilfsprojekten 
weiter.  

Menschen im Nahen Osten, in Venezuela, im 
Kongo und anderen Ländern sind auf unsere 
Solidarität angewiesen. Zu den übergroßen 
Nöten und Leiden wie Krieg, Vertreibung und 
Flucht kommt nun die Sorge um die eigene 
Gesundheit in Zeiten der Pandemie hinzu.  

Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie:  

Bitte senden Sie Ihre Kollekte direkt an MISEREOR. 

 

Die Fastenkästchen der Kinderfasten-
aktion können die Kinder zunächst bei 
sich zu Hause behalten und dann, wenn wir 
wieder gemeinsam Gottesdienst feiern, in der 
Kirche oder im Pfarrbüro abgeben.  

Tipp: Anregungen & Spiele zur Fastenaktion 
gibt’s online unter www.kinderfastenaktion.de 

Ständig aktuelle Informationen und Neuigkeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.pfarrei-deidesheim.de) oder der Homepage des Bistums (www.bistum-speyer.de) 
sowie der örtlichen Presse oder dem Amtsblatt. Hier werden wir Sie auch informieren, 
wann wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. 

http://www.pfarrei-deidesheim.de/
http://www.bistum-speyer.de/
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Eselsritt des Friedens 

Der Messias kommt – auf einem Esel! 
Diese Botschaft klingt für uns heute wie auch für die Men-
schen damals einfach unvorstellbar. Völlig anders als die 
Herrscher dieser Welt zieht Jesus nicht in einem prunkvol-
len, sich selbst verherrlichenden Triumphzug in Jerusalem 
ein, sondern kommt auf einem Esel geritten, der ihm noch 
nicht einmal gehört. 
Es ist ein ganz gewöhnliches Reit- und Lasttier der armen 
Leute, dem eine bescheidene und doch nicht zu überbie-
tende Rolle zuteil wird. Der Esel soll das Lebensgeheimnis Jesu für alle Welt und für alle 
Zeit publik machen: Jesus steht als König klar auf der Seite der Armen, er solidarisiert 
sich mit ihnen und ist ihr Freund. Erneut ergreift Jesus Partei für diese Leute, indem er 
gerade nicht in Macht und Triumph, sondern in Armut und Ohnmacht in Jerusalem 
einzieht.  

 
Die Menschen säumen seinen Weg und jubeln ihm zu, sie huldigen ihm mit dem höchs-
ten jüdischen Ehrentitel, wie wir ihn heute noch kennen: „Kyrie eleison“, oder anders 
ausgedrückt: „Sohn Davids, der du kommst im Namen des Herrn, erbarme dich unser.“ 
Mit seinem kompromisslosen Eselsritt lässt der Messias bereits von weitem seine allein 
friedlichen Absichten erkennen.  
Und der gute Esel? Er wird selbst zum Mahnmal und zum Verpflichtungszeichen für 
den Frieden, ja zum leuchtenden Vorbild unseres Glaubens. Stimmen wir ein in den 
Lobgesang auf den, der auf einem Esel nach Jerusalem zog, um uns den Frieden zu 
bringen. 
 

 

 

 

 

 

PALMSONNTAG 
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Impulsfragen zum Tagesevangelium      Mt 21,1-11 

„Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße 

aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und 

streuten sie auf den Weg. Die 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! 1Als er in Jerusalem einzog, 

geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das?“ 

Nehmen Sie sich Zeit, betrachten Sie ihren Palmzweig und denken über die folgenden 

Fragen nach: 

• Wer ist Jesus für mich?  

• Warum würde ich ihm Palmen streuen? 

• Welche Hoffnungen, Wünsche habe ich, was würde ich Jesus zurufen?  

Die Woche der Stille 

So wird die Karwoche mancherorts auch genannt. Es ist die Woche, die im Karfreitag 

gipfelt. Eine ganz besondere Woche in unserem Kirchenjahr. In diesem Jahr sind Stille 

und Ruhe derzeit nicht nur in der Karwoche präsent. Unser ganzes, vor allem gesell-

schaftliches, Leben scheint stillgelegt. Nichts geht mehr? Nein, das stimmt nicht. Nicht 

alles ist abgesagt. Das können wir sehen an den vielen Solidaritätsaktionen und Hilfe-

leistungen, die geschehen. Auch haben wir Zeit für Gott. Besonders die Karwoche lädt 

uns ein, uns Gott zuzuwenden – durch eigenes Gebet, Innehalten, Zeiten der Stille.  

 

  

KARTAGE 



- 9 - 
 

Das Kreuz – Eine Betrachtung (Aus: Michael Kötzel, Unterwegs zur Quelle 3, dkv 2007) 

Ihr benötigt dafür für jede Person mindestens ein Blatt Papier in DIN A4-Format und 
eine Schere; evtl. eine kleine Kerze. Legt ein Kreuz (Wandkreuz oder auch ein 
Schmuckanhängerkreuz) vor euch hin (evtl. auf einem schönen Tuch). Beginne die Be-
trachtung mit dem Kreuzzeichen:  
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Was verbinde ich persönlich mit diesem Kreuz? 
 

Geschichte: Nur ein Schnitt 
Es geschah vor vielen Jahren. Genau gesagt im Jahr 1915. In Armenien lebten nur we-
nige Christen. Sie hatten es schwer; denn sie wurden unterdrückt und auch verfolgt.  
Eines Tages wurde ein Mann - nennen wir ihn Barak - verhaftet und eingesperrt. Er war 
für seine Klugheit und Freundlichkeit bekannt. Aber jetzt saß er in einer Gefängniszelle. 
„Wenn du ein Christ bist, musst du sterben“, so lachten ihn die Gefängniswärter aus. 
„Sag doch deinem Glauben ab, dann kommst du wieder raus!“  
Aber Barak schüttelte nur den Kopf. Lieber wollte er sterben, als seinen Herrn Jesus 
verleugnen. Zu Hause hatte er ein Kreuz an der Wand hängen. Das war ein mutiges 
Zeichen. Aber Barak war es wichtig, dass er immer erinnert wurde an das Leiden und 
Sterben Jesu. Jetzt hatte die Geheimpolizei dieses Kreuz gefunden. Dadurch kam Barak 
in die dunkle, feuchte Zelle. Das Urteil wurde gleich am nächsten Tag über ihn gespro-
chen. „Wenn du nicht deinem Glauben an Christus abschwörst, dann musst du ster-
ben“, rief der Richter. „Schwörst du ab?“  
„Nein“, antwortete Barak besonnen und ruhig. „Dann verurteile ich dich zum Tod. Und 
-". so fügte der Richter verständnislos und verächtlich hinzu, „das alles wegen dieses 
lächerlichen Kreuzes. Wie kannst du, ein kluger und angesehener Mann, nur an einen 
Gekreuzigten glauben?“ Barak antwortete: „Ich glaube an ihn, und der Gekreuzigte ist 
auch mein auferstandener Herr.“  
Der Richter geriet in Wut und ließ Barak in seine Zelle abführen. Dort sollte er auf die 
Vollstreckung seines Urteils warten. Insgeheim aber hatte der Richter Achtung vor Ba-
rak bekommen. Wer so mutig zu seinem Glauben steht, ist nicht zu verachten, dachte 
er. Aber er konnte es nicht verstehen, warum jemand so hartnäckig an diesem seltsa-
men Kreuz hing. „Ein Schnitt - und sein Kopf ist ab. Und trotzdem lässt er sein Kreuz 
nicht los!“  
Ein Schnitt - und das Kreuz. Der Richter hatte ein Blatt Papier in die Hand genommen. 
Er fing an zu grinsen. „Ja“, sagte er leise zu sich selbst, „diesen Spaß gönn ich mir.“ Er 
nahm das Blatt Papier mit, dazu eine Schere und eilte hinüber ins Gefängnis. Barak war 
verwundert, als der Richter plötzlich in der Zelle stand. Seine Hinrichtung war doch erst 
für morgen vorgesehen. Da erklärte ihm der Richter: „Du riskierst, dass dir der Kopf mit 
einem Schnitt abgehauen wird. Und das nur, weil dir das Kreuz so wichtig ist. Ich gebe 
dir eine Chance. Hier hast du ein Blatt Papier, dazu eine Schere. Wenn du mir morgen 
früh zeigen kannst, wie man mit einem einzigen geraden Schnitt aus diesem Papier ein 
Kreuz schneiden kann, dann schenke ich dir das Leben.“  
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Barak begann zu grübeln. Ein Kreuz - mit einem Schnitt aus einem Blatt Papier geschnit-
ten? Der Richter erlaubte sich wohl einen Scherz, machte sich über ihn lustig. Oder? 
Barak betete im Stillen, sah immer wieder das Blatt an, dachte stundenlang nach, be-
gann das Blatt zu falten. Und dann - draußen tagte es schon - erhellten sich seine Ge-
sichtszüge. „Ja, so muss es gehen“, murmelte er.  
Gespannt wartete er, bis sich die Zellentür öffnete und der Richter eintrat: „Nun?“ „Se-
hen Sie, Herr Richter“, erklärte Barak, nahm das Papier, faltete es mehrmals, ergriff die 
Schere, tat einen einzigen geraden Schnitt und faltete das Papier wieder auseinander. 
"Hier ist das Kreuz, das Sie wollen. Aber nicht nur das Kreuz. Hier, diese beiden Teile 
bilden den Felsen Golgotha, auf dem das Kreuz stand. Hier sehen Sie den rechten, da 
den linken Verbrecher. Sie wurden mit Jesus gekreuzigt. Einer wendet sich Jesus zu, 
der andere von ihm ab. Dort ist der Speer des römischen Soldaten zu erkennen, der 
Jesus in die Seite stach. Und hier die Tafel, auf der das INRI stand. Und schließlich", 
Barak zeigte auf die letzten beiden kleinen Papierstücke, die noch übrig waren, "sehen 
Sie hier die Würfel, mit denen die Soldaten um das Gewand Jesu würfelten."  
Alle Papierstücke hatte Barak zu einem Bild geordnet. Der Richter blickte den Gefan-
genen verblüfft an - und wies zu der offenen Tür. „Eigentlich wartet draußen dein 
Henker. Nur ein Schnitt ... Aber der Schnitt deines Kreuzes hat dir das Leben zu-
rückgegeben. Geh nach Hause.“ Und Barak ging zurück in sein Haus - und zu seinem 
Kreuz.  
 

Versuche selbst mit einem geraden Schnitt ein Kreuz aus dem Blatt Papier zu schneiden 

(die Bastelanleitung befindet sich am Ende des Heftes). 

Impulsfragen: Wo wird jemand in meiner Umgebung „aufs Kreuz gelegt“? 

    Wo ist jemand ungerecht behandelt worden? 

    In welchen Ländern haben es Menschen besonders schwer? 

    Wo trage ich ein schweres Kreuz?  

Nicht allein sein mit dem Kreuz 
Wer ein Kreuz zu tragen hat oder unter Ungerechtigkeit leiden muss, ist nicht allein. 
Einer geht immer mit, weil er selbst schon seinen Kreuzweg hinter sich hat. Es war ein 
grausamer Weg für ihn – und er hat sich nichts erspart. Jesus hat sein Kreuz getragen, 
begegnete Menschen, ist unter dem Kreuz zusammengebrochen und schließlich elend 
an ihm gestorben. Die kirchliche Tradition kennt den so genannten Kreuzweg. Erinnert 
euch an die Darstellung in unseren Kirchen. 
Weil Jesus dieses tiefe Elend, Angst und Schmerzen kennt, können wir ihm alles anver-
trauen. 
Auch Du kannst ihm alles anvertrauen – sag es ihm, oder bring es ihm in deinen Ge-
danken. Vielleicht magst du dabei eine kleine Kerze entzünden … 
 
Vater unser 
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Segensgebet: 
Der HERR segne uns und behüte uns. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden.  
So segne uns der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
  
Die Passion – Die Erzählung vom Leiden und Sterben Jesu 

Die Passionserzählung wird jedes Jahr an Palmsonntag und auch an Karfreitag 
in den Kirchen vorgetragen, meist in verteilten Rollen mit verschiedenen Sprecherin-
nen und Sprechern oder auch gesungen. Lesen Sie in den Kartagen alleine oder im 
Kreise Ihrer Familie doch auch einmal die Passion in verteilten Rollen. Sie finden den 
Text zum Beispiel im Matthäusevangelium (Mt 26,14-27,66) 
 
Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona Krise 

Treuer und barmherziger Gott! Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit 
breitmacht. Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. Du 
hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Zu dir kommen wir 
mit unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. Zu 
dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten, sondern getragen 
sind von der großen Gemeinschaft aller, die dir und deinem Wirken vertrauen.  
  
Wir bitten dich: für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben 
und erkrankt sind; für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen; 
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; für alle, die Angst um ihren Ar-
beitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten; für alle, die sich überfordert fühlen. 
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht, den Verstorbe-
nen aber schenke das Leben in deiner Fülle.  
  
Wir bitten dich: für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Seni-
orenheimen und Hospizen; für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft; für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum Leben 
brauchen; für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beein-
trächtigten Menschen helfen; für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Men-
schen Gottes Frohe Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, 
Mut und Zuversicht.  
  
Auch bitten wir dich für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlerge-
hen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften beistehen. Stärke 
in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, und lass uns so das Unsere 
dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.  Erhalte in uns die 
Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter 
und der sich aller Kranken und Not Leidenden annimmt. Dir vertrauen wir uns an.  Dich 
loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.  
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Das letzte Abendmahl 

Um 19.00 Uhr laden die Glocken unserer Kirchen zur Feier des Letzten Abendmahles 
ein. Feiern Sie doch gemeinsam in Ihrer Familie oder in Verbundenheit mit unserer 
Pfarrei diese Haus-Agapefeier Dazu können Sie den nachfolgenden Text benutzen. Be-
nötigt werden ansonsten noch Brot zum Teilen, Traubensaft oder/ und Wein. Es bietet 
sich an sich gemeinsam um den Tisch zu versammeln und eine Kerze anzuzünden.  

Haus-Agapefeier 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eingangsgebet: Lasset uns beten: Herr Jesus Christus, wir sind hier in deinem Namen 

versammelt, und du bist mitten unter uns. Du hast uns gerufen, dir im Glauben an Gott, 

deinen und unseren Vater, und in der Liebe nachzufolgen und eine Gemeinschaft zu 

werden. Wir wollen dein Wort hören  

Lesung & Evangelium: Ex 12,1-8.11-14 & Joh 13,1-15  

V: Jesus, am letzten Abend vor deinem Tod hast du mit deinen 

Jüngern Mahl gehalten. Auch wir, wollen Mahl halten und uns 

so an dich erinnern. Mit dir und in deinem Geist beten wir zu 

Gott, wie Du es uns gelehrt hast:  

Vater unser … 

Eventuell Friedensgebet und Friedensgruß  

Segensgebet über das Brot:  

V: Lasset uns beten: Guter Gott, von dir kommt unser Leben, und du erhältst es in dei-

ner Güte. Du führst uns durch Christus, deinen geliebten Sohn, zusammen und verbin-

dest uns in deinem Geist. Wir preisen dich für dein Wirken in unserer Gemeinde, in der 

Kirche und in der Welt. Segne dieses Brot, das wir jetzt miteinander teilen und essen 

werden, als Zeichen des Lebens, das Du uns gegeben hast, und unserer Gemeinschaft. 

Stärke uns im Glauben an dich und in der Liebe zu dir und untereinander. Darum bitten 

wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Brechen, Verteilen und gemeinsames Essen, wenn alle das Brot erhalten haben 

  

GRÜNDONNERSTAG 
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Segensgebet über den Wein (oder ein anderes Getränk, etwa Traubensaft): 

Lasset uns beten: Guter Gott, du gibst uns durch das Wirken deines Geistes die Kraft, 

uns aufeinander einzulassen und im Glauben und in der Liebe verbunden zu bleiben. 

So schenkst du uns und unserer Gemeinschaft Hoffnung und Zukunft. Wir danken dir 

für alle deine Wohltaten und für deinen Beistand in unseren Sorgen und Anliegen.  

Segne diesen Wein, den wir miteinander trinken werden im Gedenken an den neuen 

Bund, den du durch Jesus gestiftet hast, und stärke uns in der Treue. Darum bitten wir 

dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  

Verteilen und gemeinsames Trinken des Weins (oder eines anderen Getränkes) 

Schlussgebet: Lasset uns beten: Guter Gott, du hast uns als deine Gemeinde zusam-

mengerufen und führst uns auf unserem Weg in dein Reich der Liebe, der Gerechtigkeit 

und des Friedens, das du durch Jesus Christus in dieser Welt errichtet hast. Lass uns 

immer tiefer zueinander finden und stärke uns in unserem Einsatz für die Menschen in 

unserer Umgebung und in der Gesellschaft. Führe alle Gemeinden in unserer Kirche 

und die getrennten Kirchen zu der Einheit, um die Jesus Christus bei seinem Abschied 

gebetet hat. Darum bitten wir dich durch ihn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Segen: So segne und begleite uns und alle Menschen, die ihn suchen, der gütige Gott, 

der Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. Amen. 

Zu Beginn und am Ende oder im Lauf der Feier könnten passende Lieder (z.B. Taizé-

Melodien) gesungen oder leise meditative Musik gespielt werden und es sollte auch 

Gelegenheit sein für einen Gedankenaustausch und persönliche Gespräche. Folgende 

Lieder bieten sich bspw. an: Beim letzten Abendmahl GL 282; Du sei bei uns, in unsrer 

Mitte GL 182; Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. 
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Ölbergwache (Aus: Christine Willers-Vellguth, Großes Werkbuch Fastenzeit und Ostern, Herder 2014) 

V: Gott, aus unserem Alltag, als der Unruhe der Woche kommen wir jetzt zu dir. Nimm 

von uns die Gedanken, die uns ablenken wollen, die wir nicht einfach ablegen können. 

Mach uns offen für dein Wort, mach uns offen für das, was wir hören werden. Begleite 

uns auf diesem Weg, den wir nun miteinander beginnen wollen. 

STILLE   Lesung: Mt 26,36-41    STILLE  

Gotteslob Nr. 286: Bleibet hier und wachet mit mir 

Wechselgebet 

V: Unser Nachdenken und Beten, unser Suchen und Fragen, unser Zweifeln 

und Hoffen – alles, was uns bewegt, wollen wir nun zusammenfassen in dem 

Gebet, das Jesus uns gelehrt hat.  

A: Vater unser im Himmel…    Abschluss: Gotteslob Nr. 445: Ubi caritas   

V: Jesus fordert uns auf, zusammenzustehen. Er sagt 
Bleibt hier und wacht mit mir.  

 A: Bleibt hier und wacht 
mit mir. 

V: Jesus will nicht alleine bleiben.  A: Bleibt hier und wacht 
mit mir. 

V: Wachen ist auch eine Aufforderung für uns, die Augen 
aufzutun, zu sehen und zu handeln.  

 A: Bleibt hier und wacht 
mit mir. 

V: Wachen mit Jesus heißt: Ihn dürfen wir nicht aus den 
Augen verlieren.  

 A: Bleibt hier und wacht 
mit mir. 

V: Wachen mit anderen bedeutet: Einer weckt den ande-
ren, einer betet für den anderen, einer tritt für den an-
deren ein. 

 A: Bleibt hier und wacht 
mit mir. 

V: Wachen für den anderen bedeutet: Wachsam sein, 
aufmerksam für die Bedürfnisse und Anliegen des ande-
ren. 

 A: Bleibt hier und wacht 
mit mir. 

V: Wir bitten Jesus, dass er an unserer Seite bleibt: Bleibe 
an meiner Seite.  

 A: Bleibe an meiner 
Seite. 

V: Bleibe an meiner Seite, auf meiner Wegstrecke, die ins 
Ungewisse führt. 

 A: Bleibe an meiner 
Seite. 

V: Bleibe an meiner Seite, bis ich selbst das Ziel erkennen 
kann.  

 A: Bleibe an meiner 
Seite. 

V: Du bist mein Freund. Bleibe an meiner Seite, damit ich 
meinen Weg mit dir gehen kann.  

 A: Bleibe an meiner 
Seite. 
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Ans Kreuz genagelt  

Jesus wird ans Kreuz genagelt und stirbt: Das ist die Quint-
essenz des Karfreitags. In dem unschuldig getöteten Jesus 
leidet auch Gott zusammen mit seiner Schöpfung. Der 
biblische Hintergrund dieses stillen Feiertages findet sich 
in den Passionsberichten (z.B. bei Mt 26 oder Joh 19) der 
Evangelien. Das Letzte Abendmahl am Gründonnerstag, 
der Verrat durch Judas und die Gefangennahme Jesu in 
der Nacht, die Verurteilung durch Pilatus und die Kreuzigung auf Golgota – all das voll-
zieht sich innerhalb von 24 Stunden. Nachdem sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben, 
spielen die Soldaten um seine Kleider. Seine Mutter Maria, Maria Magdalena und der 
mysteriöse, namentlich nicht benannte "Jünger, den er liebte" – in der Tradition mit 
Johannes gleichgesetzt –, erleben Jesu Tod am Kreuz mit (Joh 19,26). Weil er Durst hat, 
bekommt Jesus einen Schwamm mit Essig gereicht. Dann – um 15 Uhr – sagt er den 
berühmten Satz: "Es ist vollbracht!", neigt das Haupt und gibt den Geist auf (Joh 19,30). 
Josef von Arimathäa bittet Pilatus, den Leichnam Jesu fortbringen zu dürfen, um ihn 
noch vor dem jüdischen Rüsttag zu beerdigen. Der Jünger lässt Jesu Leichnam salben, 
in Leinen binden und begräbt ihn in einem neuen Grab in einem Garten (Joh 19,38-42). 

Gestaltung des Holzkreuzes 

Das Holzkreuz, dass dem Osterbrief beiliegt ist sehr 
schlicht gehalten. Gerne können Sie es nach Ihren Wün-
schen gestalten (z.B.: anmalen, mit bunten Papierschnip-
seln oder Schmucksteinen bekleben…) oder Sie gestalten 
mit dem Kreuz ein neues Bild (z.B. Kreuzigungsszene). 
Wenn Sie möchten, schicken Sie uns ein Bild Ihres gestal-

teten Kreuzes per Mail, wir werden die Bilder dann auf der Homepage veröffentlichen. 
 

Kreuzanbetung 

Wir laden Sie ein, legen Sie das kleine Holzkreuz oder ein Wandkreuz aus Ihrem Zu-
hause in die Tischmitte. Um 15.00 Uhr wollen wir gemeinsam innehalten und uns dank-
bar des Todes Jesu erinnern. Vielleicht beten Sie allein oder in der Hausgemeinschaft 
den Kreuzweg (Gotteslob Nr. 683 oder im alten Gotteslob Nr.775), das Gebet ‚Kreuz 
und Leiden‘ im Gotteslob Nr. 675,3 oder einfach nur den einen Satz:  

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

Ein schönes Zeichen wäre es, wenn Sie heute eines der vielen Kreuze in unserer Pfarrei 
(in der Kirche, vor der Kirche, in der Flur) mit Blumen schmücken. Natürlich nur mit 
gebührendem Abstand zu Ihren Nächsten und unter Berücksichtigung einer möglichen 
Ausgangssperre. 

KARFREITAG 
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Grabesruhe 

Der Karsamstag erinnert an die Grabesruhe Jesu. Wahrscheinlich war das Grab eine in 
einen Felsen geschlagene Grabkammer. Man nannte es schon früh das Heilige Grab. 
Durch alle Jahrhunderte bis heute sind die Menschen zum Heiligen Grab nach Jerusa-
lem gepilgert. An vielen Orten wurde an Karfreitag ein Heiliges Grab nachgebildet. Dort 
knieten dann die Menschen und beteten. Heute wird manchmal das Kreuz in eine Sei-
tenkapelle oder vor die Stufen des Altares gelegt und mit Frühlingsblumen ge-
schmückt. Wir denken schon daran, morgen ist Ostern. Jesus ist nicht im Tod geblie-
ben. Geschichten und auch die Natur verraten uns oft mehr von dem Geheimnis, als 
wir es sonst sagen können.  
(Aus: Hermine König, Das große Jahresbuch für Kinder, Kösel-Verlag 1994, S.164)  
 
Jesus wird ins Grab gelegt 

Sie nahmen ihn vom Kreuz, 
legten ihn in ein Felsengrab 
und salbten ihn mit kostbaren Ölen. 
 

Ausgelitten. 
Die letzte Ehre erweisen, 
ein letzter Dienst der Liebe 
an einem Freund. 
Abschied nehmen. 
Ein letztes Mal noch 
nah sein. 
Hoffnungen begraben, hinter einem Stein. 
Zukunft eingemauert, 
in der Erde. 
Das Ende?  
(Aus: Petra und Erwin Würth, Kreuzwege, Schwabenverlag 1997) 

Die Erfahrung der Stille 

Zu einem einsamen Mönch kamen eines Tages Menschen. Sie fragten ihn: „Was für 
einen Sinn siehst du in einem Leben der Stille?“ Der Mönch war eben beschäftigt mit 
dem Schöpfen von Wasser aus einer tiefen Zisterne. Er sprach zu seinen Besuchern: 
„Schaut in die Zisterne! Was seht ihr?“ Die Leute blickten in die tiefe Zisterne. „Wir 
sehen nichts.“ Nach einer kurzen Weile forderte der Einsiedler die Leute wieder auf: 
„Schaut in die Zisterne! Was seht ihr?“ Die Leute blickten wieder hinunter. „Ja, jetzt 
sehen wir uns selber!“ Der Mönch sprach: „Schaut, als ich vorhin Wasser schöpfte, war 
das Wasser unruhig. Jetzt ist das Wasser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille: Man 
sieht sich selber!“ 
(Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Grünewald, Mainz 1986, S. 45) 

KARSAMSTAG  
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Jesus ist wahrhaft auferstanden- Halleluja!  

Das ist unser Glaube: Unser Gott ist kein Gott der Toten, son-
dern ein Gott der Lebenden, denn wie Christus von den Toten 
auferstanden ist, werden auch wir auferstehen und leben in 

seinem Licht! 
So ist Ostern das Hochfest unseres Glaubens, das Fest der Ver-

heißung, das Fest der Gewissheit, das Fest unserer Erlösung, 
das Fest unseres Lebens, das Fest unserer Ewigkeit. 
Freuet euch und frohlocket, danket dem Herrn,  

unserem Gott, singt Psalmen ihm und Frohe Lieder!  
Alleluja! 

 

Osterlicht im Fenster 

Wir laden Sie ein, gemeinsam in der Nacht zu Ostern das Licht zu entzünden, das die-
sem Brief beiliegt und es in das Fenster stellen. Um 21.00 Uhr werden die Glocken un-
serer Kirchen läuten. Lesen Sie dabei das Osterevangelium (Matthäus 28,1-10). Das Os-
terlicht wird ab Ostern in den Kirchen leuchten. Gerne können Sie sich dieses Licht mit 
einer Laterne mit nach Hause nehmen (sofern die Kirchen geöffnet bleiben dürfen). 
Bitte achten Sie auch in der Kirche auf den Mindestabstand zu ihren Nächsten. 
 

Gebet 

Allmächtiger gütiger Gott und Vater! 
Durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus hast du dem Tod die Macht ge-
nommen und sagst an allen Enden der Welt das Leben an. Dafür danken wir dir und 
bitten wir dich: Mach uns bereit, diese Botschaft mit offenen Ohren zu hören, nimm 
allen Kleinglauben und allen Zweifel von uns, lass uns einstimmen in das Osterlob dei-
ner Zeugen: Christus ist erstanden. Auf ihn hoffen wir in Zeit und Ewigkeit (s. auch: 
Andacht im Gotteslob zur Auferstehung, Nr. 675,4). 
 

Das Osterlachen (lat. Risus paschalis) 

Dieser besondere Brauch wird auch als Ostergelächter bezeichnet. Dabei möchte der 
Priester in der Predigt an Ostern die Teilnehmer an einem Gottesdienst zum Lachen zu 
bringen. In einigen Regionen – vor allem in Bayern – war es vom 14. bis 19. Jahrhundert 
ein fester Bestandteil des christlichen Brauchtums. Grundanliegen des Osterlachens 
war es, die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. Hierdurch sollten die Überlegenheit 
und der Sieg über den Tod symbolisiert werden.  

Nach der Kreuzigung Christi kommt Nikodemus zu Josef von Arimathäa und bit-
tet ihn, sein Grab für Jesus zur Verfügung zu stellen, doch dieser nennt Aus-

flüchte: „Ich brauche das Grab für mich und meine Familie.“  –  Darauf Ni-
kodemus: „Stell dich nicht so an – ist doch nur übers Wochenende!“ 

OSTERSONNTAG  
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Bildmeditation: Brannte uns nicht das Herz?  

Das Bild „Unterwegs nach Emmaus“ wurde im Sommer 1992 von der Künstlerin Janet 
Brooks-Gerloff für den Kreuz-
gang der Benediktinerabtei 
Kornelimünster bei Aachen 
gemalt. Es wurde in der Tech-
nik Öl auf Nessel auf Holz ge-
staltet und hat die beachtliche 
Größe von 140 x 190 cm. Las-
sen wir uns bei der genaueren 
Betrachtung von den 
Gedanken des Abtes 
Albert Altenähr OSB 
begleiten: Das Ölge-
mälde ist für diesen Ort (Anm. 
: in einem langen hellen Klos-

tergang) konzipiert worden, wo der Kreuzgang nach rechts zum Kircheneingang ab-
biegt, - für diesen Ort, wo der Weg eine neue Richtung nimmt, - für diesen Ort des 
Übergangs, wo das Reden verstummt, um dem Gespräch mit Gott Raum zu geben. 

Die beiden Emmausjünger und ihr Begleiter Jesus - drei Gestalten. Der Betrachter 
schaut ihnen nach; er sieht nicht ihre Gesichter, nur ihre Rücken. Die drei gehen ihm 
voraus. Sie sind wie eine Einladung, mit ihnen zu gehen, - ihrem Gespräch zu lauschen, 
- sich selbst in das Gespräch mit dem Unbekannten einzubringen. 

Die weiten Gewänder der beiden Jünger sind schwarz. Das Spiel des Lichtes hellt sie 
nur wenig auf. Anspielung auf das schwarze Ordenskleid der Mönche? Andeutung der 
dunklen Trauergedanken der Emmausjünger damals? Hinweis auf die Sorgen, Schmer-
zen und Leiden der Menschen aller Zeiten? 

Neben den beiden der Unerkannte, - nur eine Konturenzeichnung, mit Bleistift skiz-
ziert, - durchsichtig leicht und schwerelos, - noch nicht fassbar und sich schon wieder 
entziehend. Die Jünger sind voll im Gespräch mit ihm, aber ihre Augen sind „gehalten", 
obwohl das Herz schon brennt. Im Gespräch und im Brechen des Brotes wird sich ihnen 
der Unerkannte als der auferstandene Meister ihrer gemeinsamen Wege „verdichten" 
... und sogleich wieder entziehen. Festgenagelt am Kreuz, lässt er sich doch nicht fest-
nageln, - weder durch seine Widersacher, noch durch die Sehnsuchtsvorstellungen der 
Jüngerschar. Wie ein Lockruf, alte Wege zu verlassen, um neue zu entdecken, und die 
Stationen auf dem Weg nicht mit dem Ziel zu verwechseln, geht er mit ihnen ... und 
uns.  

OSTERMONTAG  
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Die beiden Jünger schreiten in der linken Bildhälfte voran, ihr Meister begleitet sie 
etwa in der Bildmitte. So wird er zum „Angel- und Drehpunkt" des Bildes, des Ge-
sprächs und des Weges. Der Jünger, der außen geht, wendet sich an seinem Ge-

fährten vorbei dem Fremden zu. Der Eindruck: der Blick hat schon neue Richtung ge-
funden, - die Schritte müssen sie noch suchen. 
Die drei gehen durch eine weglose hügelige Landschaft auf einen weiten Horizont zu. 
Erdfarben deutet sich die Kargheit einer Wüste an. In der Ferne des Horizonts am rech-
ten oberen Bildrand spielen Licht und Regendunkel miteinander. Es bleibt offen, was 
die Jünger am Ende ihres Weges erwartet. Es scheint sie nicht zu sorgen. Wichtig ist 
ihnen das Unterwegssein mit dem Unerkannten, der ihnen das Herz brennen macht. 
Wie Schuppen wird es ihnen von den Augen fallen, weil sie sich nicht sträubten, ihr 
Herz brennen zu lassen. 
 
(Die ganze Erzählung zum Nachlesen finden Sie in der Bibel bei Lk 24,13-35) 
 
Seid gewiss 

Seid gewiss: 
Ich bin bei euch alle Tage. 

Bis zum Ende der Welt. 
 
 
 

Ostern – 
ein neuer Anfang. 

Befreiung und Auftrag. 
Jesus ruft mich, 

aufzustehen. 
 

Aus dem Grab 
meiner Hoffnungslosigkeit, 

meiner Schuld, 
meiner Gleichgültigkeit, 

meiner Unverbindlichkeit.  
 

Er lebt, 
für alle. 

Für dich und mich. 
Ihn auferstehen lassen 

in meinen Beziehungen, 
in meinem Leben. 

Ihn entdecken. 
Er ist – das Leben. 

 
(Aus: Petra und Erwin Würth, Kreuzwege, Schwabenverlag 1997)  
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Liebe Kinder, 

Wir wissen, dass es schwierig sein kann, so lange zu Hause bleiben zu müssen – ihr 
könnt nicht in den Kindergarten oder in die Schule, es herrscht Spielplatzverbot und 
mit den Freunden darf man sich auch nicht treffen. Für ein bisschen Abwechslung ha-
ben wir auf den folgenden Seiten ein paar Dinge zusammengestellt, die euch die Lan-
geweile vertreiben können. Viel Spaß und vergesst nicht, die Ostereier zu zählen und 
bei unserem Gewinnspiel mitzumachen!  
 

 

  

KINDER-UND JUGENDSEITEN  

Suchsel rund um Ostern! Finde alle versteckten Begriffe (insgesamt 13 Wörter) 
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Liebe Eltern 

Sicher ist die Situation im Moment auch für Sie nicht ein-
fach. Im Internet gibt es inzwischen einige Anregungen, um ge-
meinsam mit Ihrem Kind die kommende Zeit zu gestalten. Einige 
Impulse und Ideen finden Sie auch auf unserer Bistums Home-
page (siehe QR-Code).  
 
Ein Kreuz mit einem einzigen Schnitt – Bastelanleitung (Auflösung von S. 10) 

Wie Barak im Gefängnis können wir uns auch 
selbst mit nur einem einzigen Schnitt ein 
Kreuz schneiden. Dazu müssen wir wie er in 
der Geschichte das Papier auf eine ganz be-
stimmte Weise falten.  
Ein Din A4 Papier genau an den angegebe-
nen Stellen falten.  
 
Zuerst von links nach rechts, dann die untere linke 
Ecke zur Mitte, dann die obere linke Ecke. So gefal-
tet sieht das Papier aus wie ein Häuschen. Dieses 
Häuschen nun wieder genau in der Mitte falten.  
 
Dieses Papier nun noch einmal der Länge nach falten 
und in der Mitte der Länge nach durchschneiden.  
Beim Auffalten kommt nun die große Überraschung, die 
Barak das Leben retten sollte.  
 
Wir erhalten sieben Teile, nämlich:  

1. Das Kreuz, das aus einem Schnitt entstanden ist. 

2. Der Golgatha-Felsen, der in der Todesstune Jesu in 

der Mitte zerborsten ist.  

3. Die Inschrifttafel, auf der „INRI“ stand. 

4. Der Speer, mit dem ein römischer Soldat Jesu in 

die Seite gestochen hat, um festzustellen, ob er 

schon tot ist. 

5. Zwei Würfel, mit denen die Soldaten um das Ge-

wand Jesu gewürfelt haben. 

6. Der Mann, der zusammen mit Jesus gekreuzigt wurde und sich im Sterben Jesus 

noch zugewandt hat. 

7. Der Mann, der auf der anderen Seite zusammen mit Jesus gekreuzigt wurde und 

sich über Jesus noch im Sterben lustig gemacht hat. 
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Liebe Jugendliche 

Digitale Vernetzung ist in dieser Zeit mehr gefragt denn je, umso cooler, dass ihr 

das ja auch alles schon nutzt! Viele Gemeinschaftsaktionen, Gebetsanregungen und 

Impulse finden sich derzeit auf Facebook, Instagram und Co. Probiert doch zum Bei-

spiel mal die Netzgemeinde da_zwischen oder den Podcast 

„Frohe Botschaft – Auf die Ohren, ins Herz“, von der Pfarrei 

Winnweiler. Oder probiert die folgende Aktion: 

Aktion #Segenssteine / #Segensort 

Sammelt Steine, bemalt sie und legt sie an den Orten ab, die 

euch wichtig sind, an euren Segensorten. Markiert mit dem 

Hashtag #Segensorte oder #Segenssteine können die Steine 

von anderen entdeckt, fotografiert und in Social Media gepostet werden. 

Solidaritätskarte 

Diese Solidaritätskarte wurde vom Fachbereich Arbeitswelt im Bistum Speyer erstellt 
und soll ein Zeichen der Dankbarkeit für all´ jene sein, die in diesen Wochen für uns 
andere arbeiten. Der Dank gilt dabei vor allem Beschäftigten im Einzelhandel, in den 
Pflegeberufen und im Gesundheitssystem und allen, die derzeit für „alle“ da sind. Ein 
ausgleichendes gutes aufmunterndes Wort, ein Dankeschön oder auch einfach nur ein 
freundliches Lächeln können diese Beschäftigten sicher gut gebrauchen. Sie können 
aber auch einfach diese Karte aus dem Osterbrief ausschneiden, einen lieben Gruß ver-
fassen und sie beim nächsten Einkauf oder bei einer anderen Gelegenheit überreichen. 
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Der Stein ist weg, das Grab ist leer.  

Halleluja Jesus lebt! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben  

trotz dieser ungewohnten Zeit  

ein frohes und gesegnetes Osterfest. 

 Achten Sie auf sich und vor allem:  

Bleiben Sie gesund!  
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