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Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarreiengemeinschaft Prüm! 
 

Auch wenn in diesen Tagen vieles „ausgesetzt“ und stillgelegt ist – die Zeit 

nimmt darauf keine Rücksicht. Sie schreitet rasch auf das Osterfest zu. Unsere 

eigene Vorbereitung, die Fastenzeit hat durch das Virus eine Form angenom-

men, die wir uns bislang nicht vorstellen konnten. Das nicht freiwillige Fasten 

- nicht nur bei unseren gottesdienstlichen Versammlungen - ist eine ganz ei-

gene Form von Armut. Kontaktsperren und Isolation gehen an die Wurzel 

unseres menschlichen Selbstverständnisses. Für viele sind sie eine schwere 

Last. Ich denke dabei vor allem auch an die, die ohnehin allein leben müssen 

und an die Kinder, die in ihrem Entdeckungs- und Bewegungsdrang regelrecht 

ausgebremst werden. Die Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft bringen 

zusätzliche Unsicherheiten. Wir erfahren, dass wir in vielen Lebensbereichen 

die Kontrolle verloren haben. Das ist eine Situation, die wir nicht schön reden 

dürfen und die wir aushalten müssen. 

Aber wir erleben auch, dass in diesen Tagen viel Phantasie ins Spiel kommt, 

dass Menschen sich nicht resigniert zurückziehen, sondern neue und originelle 

Wege des Miteinander, der Begegnung (auf Distanz) und der Solidarität zu 

gehen. Das gilt auch für das kirchliche Leben und die Seelsorge. Es ist eine 

bittere Erfahrung, dass wir uns nicht zu den Gottesdiensten versammeln 

können. Auch ist klar, dass die Teilnahme über die Medien nur eine karge 

Notform sein kann. Aber die Not gebietet, sich entsprechend einzuschränken. 

Wir sind aber nicht vom Wort Gottes abgeschnitten. Die biblische Botschaft ist 

allen frei zugänglich. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger der 

Pfarreiengemeinschaft sind zur Stelle, wo sie gebraucht werden. Konkrete 

Formen und Angebote finden Sie auf den folgenden Seiten.  

Wir brauchen in diesen Tagen keinen Aktionismus (und alle sollten sich mit 

vermeintlich guten Ratschlägen zurückhalten). Aber die Aufmerksamkeit fürei-

nander kann die Phantasie beflügeln. Der erlebte Mangel lässt uns vielleicht 

neu entdecken und wertschätzen, was wir für (allzu) selbstverständlich gehal-

ten haben … 

Der Osterglaube hat mit der Erfahrung der Leere begonnen: das leere Grab 

und die menschliche Leere (von denen das Lukasevangelium bei den Jüngern 

auf dem Weg nach Emmaus erzählt). Solchen bedrohlichen Erfahrungen der 

Leere waren und sind Menschen immer schon ausgesetzt gewesen. Derzeit er-

leben wir das als Kirche und Gemeinde ganz konkret – die leeren Kirchen und  
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Versammlungsräume sind mehr als nur ein Symbol dafür und eine Zumutung! 

Der feste Glaube, dass diese Leere nicht Untergang, sondern ein Zeichen für 

ein neues Leben ist, hat sich im Osterglauben in der Begegnung und im 

gegenseitigen Zeugnis entfaltet. Zu diesem Zeugnis für die Treue Gottes und 

sein Leben sind wir am Osterfest in besonderer Weise herausgefordert. So wie 

der Auferstandene seinen Jüngern die Leere zugemutet hat, so mutet er sie 

auch uns zu – und er traut uns zu sie zu überwinden. Die Natur, die in diesen 

Tagen – unbeeindruckt von Corona – mit Macht aufblüht, kann uns dabei 

unterstützen. 
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Angebote in der Corona-Krise 
Ein (unvollständiger) Überblick über Digitales und Hilfreiches 
 

Die Sonntagsmesse im Dom wird sonntags um 10:00 Uhr per Livestream auf 

der Homepage des Bistums und im OK54 Bürgerrundfunk übertragen. 

 

Eucharistische Anbetung - Täglich um 17:30 Uhr als Livestream auch auf der 

Homepage des Bistums zu finden. 

 

Den ersten "Telefongottesdienst" in der Geschichte der Kirche der Jugend 

Marienburg hat es am Sonntag, 15. März, gegeben. Dazu konnten sich 

Interessierte auf einer Plattform telefonisch wie zu einer "Telefon-Konferenz" 

einwählen. Sie haben miteinander gesungen, gebetet und die Heilige Messe 

mitgefeiert. Informationen für die kommende Zeit und Kontakt zur Kirche der 

Jugend Marienburg   https://www.jugend-marienburg.de/ 

 

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Wallfahrtskirche Klausen das 

mediale Angebot angepasst. Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul OP 

veröffentlicht täglich um 17:00 Uhr einen kurzen Tagesimpuls auf YouTube, 

Instagram und Facebook. Zusätzlich wird der nicht-öffentliche 

Sonntagsgottesdienst um 10:30 Uhr live auf dem YouTube Kanal der 

Wallfahrtskirche und Facebook gesendet. 

 

Ein Sonntagsgottesdienst zum Mitfeiern und –singen:  

https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntaggottesdienst-feiern-

koennen  

 

Fernsehgottesdienste finden Sie im Bereich der ARD und beim ZDF.  

 

Aus dem Kölner Dom unter https://www.domradio.de/web-tv 

 

Viele weitere Angebote finden Sie bei katholisch.de 

https://www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde 

 

Auch auf dem katholischen Sender K-TV, bei Radio Horeb oder Bibel TV 

finden Sie täglich viele Gottesdienste zum Mitfeiern, sowie Texte zur geistigen 

Kommunion. 

https://k-tv.org/ 

http://horeb.org/ 

https://www.bibeltv.de/ 
 

http://www.t1p.de/medial-mitbeten
http://www.t1p.de/medial-mitbeten
http://ok54.de/
https://www.jugend-marienburg.de/
https://www.youtube.com/channel/UCTPGNbfOLElZiDjnIKobM5w
http://www.instagram.com/Wallfahrtskirche_Klausen
http://www.facebook.com/WallfahrtskircheKlausen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-sonntag-gottesdienst-feiern-koennen
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
https://www.domradio.de/web-tv
https://www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde
https://k-tv.org/
http://horeb.org/
https://www.bibeltv.de/
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Auf zum virtuellen Museumsbesuch 

 

Die vatikanischen Museen vom heimischen Sofa aus erkunden? Das ist möglich 

dank sieben virtueller Rundgänge. Sie sind für Smartphones, PC oder Tablet 

verfügbar, auf der offiziellen Internetseite www.museivaticani.va .  

 

Digitale Ignatianische Nachbarschaftshilfe 

 

Die österreichischen und deutschen Jesuiten haben einen neuen Newsletter-

Dienst gestartet, um auch in der Corona-Krise Seelsorge zu ermöglichen, heißt 

es auf der Website www.jesuiten.org  - Unter dem Titel „Ignatianische 

Nachbarschaftshilfe“ erhalten Interessierte täglich am Morgen spirituelle 

Impulse und am Samstag einen Vorschlag für einen sonntäglichen 

Hausgottesdienst. Täglich schreibt ein anderer Jesuit für den Newsletter den 

spirituellen Impuls. Er soll zunächst bis zum 30. April 2020 versandt werden. 

Anmeldung unter www.jesuiten.org 

 

Beten mit der kostenfreien digitalen Ausgabe von MAGNIFICAT 

 

Der Verlag Butzon & Bercker bietet die Möglichkeit, kostenlos die digitale 

Ausgabe des Stundenbuches MAGNIFICAT zu nutzen. Wie in der gedruckten 

Ausgabe finden sich hier die Texte der Messfeier und das tägliche Morgen- und 

Abendgebet, das sich am Stundengebet der Kirche orientiert. Wer eine E-Mail 

an service@magnificat.de schickt, erhält einen kostenlosen Zugriff auf die 

aktuelle Ausgabe der Zeitschrift.  

 

 

Ständig neue Informationen für unser Bistum zum Umgang mit der Krise 

finden Sie auf der Seite des Bistums: 

https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/ 

 
 
 
 
 

http://www.museivaticani.va/
http://www.jesuiten.org/
http://www.jesuiten.org/
https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/
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Im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi begegnen wir dem Retter der 

Welt. An ihn wollen wir glauben und hoffen auf ein gelingendes Leben; darum 

bitten wir voll Vertrauen.  

   

Für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus zu gemeinsamem Handeln 

herausfordert.  

Für alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen  

und für alle, die für Solidarität und Verständnis werben.  

  

 V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A: Wir bitten dich erhöre uns.  

  

Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und kranken Menschen, für 

alle, die mit einem besonderen Risiko leben.   

Für alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die ihr Leben neu regeln 

müssen, weil Schulen und Kitas geschlossen sind.  

 

V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A:  

 
 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Fürbitten und Beten in Coronazeiten 
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Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich in der aktuellen Krise hilflos 

fühlen;   

Für alle, die nach schnellen Lösungen suchen, um die Arbeitsplätze zu sichern.   

Für alle Frauen und Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen.  

  

V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A:  

 

Für alle Menschen, die Angst haben.   

Für die, die sie begleiten und beruhigen          

und für alle, die füreinander Sorge tragen.  

  

V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A:  

  

Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sorgen und 

Lebensnöte haben. 

Für die Menschen an Europas Außengrenzen,  

für alle ohne Heimat und Sicherheit.  

  

V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A:  

  

Für alle Kinder, die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror werden;  

Für Menschen, die allein und einsam sind.   

Für alle, mit denen niemand solidarisch ist.  

  

V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A:  

  

Für alle Menschen, die die politischen Entwicklungen in Deutschland mit Sorge 

wahrnehmen.  

Für Frauen und Männer und junge Leute, die mutig aufstehen gegen rechts.  

Und für die Verantwortlichen, die Zeichen setzen zum Schutz der Demokratie.  

  

V: Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen - A:  

   

Guter Gott, du ermutigst und bestärkst uns.  

So können wir in deinem Geist wachsen.  

Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen  

Fürbitten von Nicole Stockschlaeder, Remagen  

Entnommen einem Vorschlag des Vorstands des KDFB, Diözesanverband Trier e.V.  

  

  



 8 

 

In diesen Tagen, mein Gott  

Schenkst Du uns trotz allem Hoffnung  

Hoffnung durch die Menschen  

Mit den Menschen  

Denn deine Liebe ist unendlich  

Du schickst sie uns  

Denn nicht geschlossen sind in der Corona-Krise:  

Die Hand, die sich für Alte und Kranke öffnet  

Die Arme, die ein Kind in seiner Angst wiegen  

Das Herz, das für die Notleidenden sich öffnet  

Die Augen, die die Hilfsbedürftigen sehen  

Der Mund, der tröstende Worte spricht  

Die Ohren, die den Leidenden zuhören  

Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de  

 
Liebe Mitchristen, 

Ihnen gehen in dieser für uns alle bewegenden Zeit sicherlich viele Fragen 
durch den Kopf. Wann feiern wir wieder gemeinsam Gottesdienst? Wann kön-
nen wir Erstkommunion und Firmung feiern? Wie geht das jetzt, wenn ein An-
gehöriger verstirbt? Wie….?, Was….? 
 

Das Bistum Trier hat dazu klare Anweisungen gegeben:  
ab 25. März und OHNE AUSNAHME gilt, zunächst mindestens bis zum  
30. April 2020, folgende DIENSTANWEISUNG für die territoriale und 
kategoriale Seelsorge im Bistum Trier: 

- Alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte (Eucharistiefeiern, Kasualien, An-
dachten usw.) unterbleiben. Alle Taufen, Trauungen, Sterbeämter müssen 
verschoben werden. Alternativen werden sobald möglich abgesprochen. 
 

- Erstkommunionen und Firmungen sind zunächst bis Ende Mai abgesagt wor-
den. Wenn die Krise überwunden ist, werden wir neue Termine für die Erst-
kommunionfeiern festlegen. 
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- Die Beisetzung auf dem Friedhof darf nur im allerengsten Familienkreis 
stattfinden.  
Das Kondolenzgespräch muss zurzeit telefonisch geführt werden. Das Sterbe-
amt wird nachgefeiert. 
 

- Selbstverständlich feiern die Priester sonntags und werktags die Hl. Messe 
für die Gläubigen, weil in dieser Stunde der Not gerade die Feier der Eucha-
ristie unser unvertretbarer Auftrag als Kirche ist, um die Not der Menschen vor 
Gott zu tragen und ihnen, wenn auch vorerst nur geistlich, nahe zu sein.  
 

- Sie alle sind eingeladen, zuhause Gottesdienste, die über die Medien ver-
breitet werden, mitzufeiern und in dieser Weise auch geistlich zu kommuni-
zieren. Die Gläubigen sind von der Erfüllung der Sonntagspflicht befreit. 
 

- Die Kirchen sind geöffnet, als Ort des persönlichen Gebetes.  
 

- Persönliche Krankenbesuche müssen wegen der Gefahr einer Ansteckung 
der alten und kranken Menschen unterbleiben. Wenn Sie mit einem Seelsorger 
sprechen möchten, können Sie sich gerne telefonisch melden.  
 

- Das Sakrament der Krankensalbung und der Wegzehrung wird den Schwer-
kranken und Sterbenden gespendet. Auf die Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten ist zwingend zu achten.  
 
- Selbstverständlich erreichen Sie die Mitglieder des Seelsorgeteams telefo-
nisch oder per Mail. Wir sind im Gebet mit Ihnen verbunden. 
- Hiermit ruft Generalvikar von Plettenberg auf, sich dem Vorschlag der Kir-
chen zur Corona-Krise anzuschließen und jeden Sonntagabend um  
19:30 Uhr, ebenso am Gründonnerstag und ausnahmsweise (!) auch am Kar-
freitag Abend um 19:30 Uhr, sowie an Ostern um 10:30 Uhr die Glocken zu 
läuten als Zeichen der Verbundenheit mit allen Menschen, aber auch als Auf-
ruf zum Gebet, besonders für die Erkrankten und die Pflegenden. Wo möglich 
kann dieses Läuten jeden Abend geschehen. Wir laden Sie ein, eine brennende 
Kerze ins Fenster zu stellen und sich im Gebet miteinander zu verbinden. 
 

Zum Mitnehmen: 
Palmzweige und Osterkerzen in den Kirchen 

Auch wenn wir in diesem Jahr die Kar- und Ostertage nicht in physi-

scher Präsenz miteinander feiern können, so sind wir doch im Gebet 

miteinander verbunden. Als sichtbares Zeichen dieser Verbundenheit 

können Sie sich ab Palmsonntag Mittag in den Pfarrkirchen gesegnete 

Palmzweige und eine gesegnete Osterkerze mit nach Hause nehmen. 

Wir laden Sie ein, die Kerze an Ostern zu entzünden, wenn Sie in der 

Familie miteinander den Ostergottesdienst schauen oder miteinander 

beten.   

https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/gemeinsames-wort-der-katholischen-evangelischen-und-orthodoxen-kirche-in-deutschland-zur-corona-kri/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/gemeinsames-wort-der-katholischen-evangelischen-und-orthodoxen-kirche-in-deutschland-zur-corona-kri/detail/
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Gründonnerstag in der Familie feiern 
 
Herkunft 
Der Name Gründonnerstag ist schon um 1200 erwähnt (›grüene donerstac‹) und 

geht möglicherweise auf den alten Brauch zurück, an diesem Tag Speisen mit 

frischen gründen Frühlingskräutern und Gemüse zuzubereiten (Kräutersuppe, 

Spinatkuchen, Schnittlauch-Omelett, Brennnesselküchlein, Kräuterquark, 

etc.).   

Manche dieser Kräuter erinnern an die Bitterkräuter, welche die Juden zur 

Erinnerung an die Bitterkeit der Knechtschaft unter den Ägyptern zum 

Pessachmahl essen. Sie sollten die Menschen zugleich mit den Lebenskräften 

des neuen Frühlings stärken.   

Am Abend vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung 

versammelte Jesus seine engsten Freunde zu einem 

letzten Abendmahl – dem Abschiedsmahl. Er teilte 

Brot und Wein und bat sie, es zu seinem Andenken 

weiterhin so zu halten (vgl. Lukas 22,14-20). Damit 

besiegelte er den neuen Bund, den Gott durch ihn 

mit allen Menschen geschlossen hatte. Dieses 

Abendmahl war die Feier des jüdischen Pessachmahles  
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(mit gebratenem Lamm, mit Mazzot, den ungesäuerten Broten, und mit 

bitteren Kräutern sowie einigen anderen Speisen). 

Es erinnert an jenes letzte Mahl, das die Israeliten noch in ägyptischer 

Gefangenschaft, aber schon in der Hoffnung auf Befreiung hielten. Dem 

Abendmahl Jesu folgte später die Befreiung aus todbringenden 

Lebensumständen. 

 
Gemeinsam feiern 
In Vorbereitung der Feier können alle in der Familie Aufgaben übernehmen: 
Zutaten in kleinen Mengen zum Probieren für den „Pessachteller“ zubereiten: 
Mazzen-Brot, grünes Kraut (z.B. Kresse, Feldsalat, Petersilie), Bitterkräuter (z.B. 
Chicoree), Fruchtmus (100 g Äpfel, je 50 g Feigen, Datteln, Rosinen, Mandeln, 
Haselnüsse reiben und vermischen, mit Zimt abschmecken; Menge je nach 
Anzahl der TN verändern, Salzwasser); 
Getränke und Speisen für ein einfaches Mahl (z.B. Fladenbrot und Saft, aber 
auch Fleischspeisen) 
Weiterhin wird eine Kerze benötigt 
Lieder selbst aussuchen 
Der Tisch wird mit Tellern, Gläsern, Besteck, ... gedeckt. In der Mitte des 
Tisches, um den sich alle versammeln, steht ein großer Teller oder ein Brett mit 
den Zutaten des Pessachmahles: 
Schälchen mit Fruchtmus, Mazzen-Brot, ein Lämmchen (Stofftier od. Holzfigur) 
ein Becher Rotwein/Traubensaft. Getränke und Speisen im Hintergrund 
bereitstellen. 

 
Ablauf der Feier 
 
Beginnen: 
Eine/Einer sagt: 

„Heute feiern wir Gründonnerstag. Wir wollen Geschichten aus der Bibel 
hören und miteinander singen und essen. 
Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus gemeinsam mit 
seinen Freunden ein Festmahl gefeiert hat, obwohl er wusste, dass er 
bald an seine Feinde verraten werden würde und sterben sollte. 
Jesus und seine Freunde feierten damals ein Fest, wie es alle frommen 
Juden taten. Sie hörten bei diesem Fest die Geschichte vom Auszug aus 
Ägypten, die ich euch nun erzähle: 
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Die Israeliten wohnten schon lange in Ägypten. Sie hatten unter 
der strengen Herrschaft eines neuen Königs zu leiden. Sie 
mussten schwer arbeiten und wurden misshandelt. Gott wollte das 
jüdische Volk befreien und forderte Mose auf, die Israeliten aus 
Ägypten herauszuführen. Vor dem Aufbruch sollten die Menschen 
noch ein Lamm schlachten, denn Gott wollte die Ägypter 
bestrafen. Deshalb sollten alle Israeliten ihre Türpfosten mit 
dem Blut des geschlachteten Lammes bestreichen, damit sie vor 
dem Zorn Gottes verschont blieben. Auf die Flucht konnten sie 
nur das Allernötigste mitnehmen, denn alles musste heimlich und 
schnell gehen.“ 
(Mit größeren Kindern kann auch der Text aus dem Buch Exodus, Kapitel 12, Verse 1-14 
gelesen werden) 
 
Schmecken und erinnern 
„In Erinnerung an diese Befreiung feiern die Juden auch heute 
noch das Pessachfest mit Speisen, die für sie eine besondere 
Bedeutung haben.“ 
Die Zutaten des Pessachmahles werden nacheinander probiert und erklärt. 
„Nun können wir gemeinsam die Speisen auf unserem 
„Pessachteller“ anschauen und ausprobieren. Auch die Kräuter und 
Bitterkräuter. Dabei erfahren und verstehen wir etwas von ihrer 
Bedeutung beim Pessachmahl“. 

 
• Das Salzwasser erinnert an die Tränen, die in Ägypten geweint wurden. 
• Das grüne Kraut steht für die Früchte der Erde und die zum Leben notwendige 
Nahrung. 
• Die Bitterkräuter sind das Sinnbild für die Bitterkeit des Lebens im Land der 
Knechtschaft. 
• Das Fruchtmus erinnert an den ziegelfarbigen Brei, mit dem Ziegeln für Prachtbauten 
während der Sklavenzeit in Ägypten gebrannt wurden. 
• Das ungesäuerte Brot ist die Wegzehrung für die Flucht aus Ägypten und konnte in 
großer Eile gebacken werden. 
 
Wenn alle in Ruhe probiert haben, werden die Reste auf die Seite gestellt und die 
Speisen für das weitere Mahl in die Mitte zu der brennenden Kerze geholt. 
 
Jesus feiert mit seinen Freunden 
Eine/Einer erzählt: 
Auch Jesus feierte mit seinen Freunden das Pessachmahl. Als alle 
am Tisch versammelt waren, sagte er: „Ich weiß, dass ich sterben 
werde. Einer von euch wird mich verraten. Das ist der letzte  
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Abend, den ich auf der Erde lebe. Aber diesen Abend möchte ich 
mit euch zusammen feiern.“ 

 
Aus der Bibel/Kinderbibel Mt 26,20-29 vorlesen 
Eine/Einer spricht: 
„Wenn wir jetzt miteinander essen, können wir uns daran 
erinnern, wie Jesus am letzten Abend, bevor er gestorben ist, 
mit seinen Jüngern gegessen hat. 
Bei vielen Mahlzeiten hat Jesus uns auf die Nähe Gottes 
aufmerksam gemacht. Und er hat uns auch zugesagt, dass er immer 
ganz nahe bei uns ist, so auch jetzt, wenn wir zusammen sind und 
an ihn denken. 
 
Deshalb wollen wir vor dem Essen noch ein Lied singen:  

Wo zwei oder drei, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei, in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
 
Nehmen Sie sich nun Zeit zum gemeinsamen Essen. 
 
Dankgebet zum Schluss: 
Eine/Einer spricht: 
„Guter Gott,  
dein Sohn Jesus hat die Menschen zusammengeführt und eingeladen 
an seinen Tisch. Sie haben sich vertragen und geachtet und 
miteinander Mahl gefeiert.  
Dein Sohn hatte die Menschen lieb und hat ihre Nähe gesucht. Gib 
uns Deinen Geist, damit auch wir uns miteinander vertragen und 
lass uns wachsam sein, wenn Du uns rufst.“  
Alle antworten: „Amen.” 
Quelle Bild: © Adelheid Weigl-Gosse, www.weigl-gosse.de 

(Texte aus: Familien feiern Kirchenjahr – Ein Projekt für Mütter, Väter und 
Kinder, S. 3-9) 

 
Mehr Informationen für Familien zu Palmsonntag, 
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern: 
https://www.familien234.de/53/das-fest/palmsonntag/ 
 

 
 

http://www.weigl-gosse.de/
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"Durchkreuzt & ausgebremst"  
 

Ein stiller Blickwinkel in unserer momentan 

leeren Basilika ...  

im Zentrum das hölzerne Vortrag-Kreuz - 

seitlich stehend vorne am Zelebrationsaltar 

und weit dahinter der eindrucksvoll große 

Hochaltar als Abschluss des Chorraumes. 

Dabei & im Bewusstsein auf die 

bevorstehende Karwoche   u n d  auch unsere 

derzeitige allgemein beherrschende Situation 

in aller Welt kommt mir die provokante Frage 

und das Wort-Spiel in den Sinn: 

"Hat GOTT seinen Sohn am Kreuz hängen 

lassen ...?" 

Hängen-Lassen ist hier im Sinne von "im Stich gelassen" oder gar "vergessen" 

konkret und äußerst ungeschminkt gemeint. 

Ich glaube, diese Frage stellt sich manch einem insgeheim auch bei allen 

Geschehnissen und dramatischen Entwicklungen -  

damals zur Zeit Jesu und auch gerade  h e u t e . 

Warum verhindert Gott nicht das Leiden Jesu  u n d  auch heutiges Leiden - 

bedrohliches Erkranken?  

 

DURCHKREUZT  u n d  AUSGEBREMST   

erleben wir uns alle hilflos - ein Stück ohnmächtig - in diesen Wochen auf 

völlig ungewisse Zeit. 

DURCHKREUZT  u n d AUSGEBREMST 

das gab es vielleicht schon öfters,  

   aber nicht in diesem Tiefgang ... 

das lässt uns still stehen,  

   aber bitte nicht so lange ... 

das macht uns fremd gesteuert,  

   aber noch nie so einengend ... 

das fördert Ängste und Sorgen, 

   aber geballter als wir es dachten ... 

das erschöpft und nimmt vieles,  

   aber in all dieser Hilflosigkeit,  

liegt auch ein  N e u a n f a n g ...  
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Dieser Neuanfang hat für uns einen Namen: 

OSTERN  oder  AUFERSTEHEN 

... vielleicht nicht wie im festgelegten Kalender 

... vermutlich erst später, aber dann tiefgründig und staunenswert.  

 

Ich denke, GOTT hat seinen Sohn 

ganz gewiss nicht hängen lassen.  

Und ER weiß auch um unsere Not. 
 
Pfarrer Patrick Ringhausen, Kooperator 

 
Geistlicher Impuls & Gedankenanstoß: 
 

„Stillstand als bedenkenswerte Atempause" 

Die Welt steht still ...  

mahnt uns alle, Stille auszuhalten,  

Zeichen der Zeit ernstzunehmen,  

innezuhalten und nachzudenken.  

Aber dieser Stillstand nährt und inspiriert auch, 

gibt nötigen Raum und Zeit  a l l e n  Menschen -  

... für Anderes, für Ungewohntes,  

... für Neues oder ganz Fremdes, 

... hoffentlich auch für Wesentliches: 

Das, was wirklich lebens- und erstrebenswert ist, 

Das, was Zukunft gibt und verbindet ...  

als Mensch zu Mensch  

als Menschheits-Familie in  

dieser  e i n e n  Welt. 

Das, was trägt und auch Prioritäten im menschlichen  

Miteinander erkennen lässt.  

Nicht nur heute, hier und jetzt, 

nicht nur in diesem Ernstfall und unter Druck,  

nicht nur bei mir und da, wo ich will,  

sondern immer dann, wenn ich es irgendwie kann und eine Atempause 

 mir Zeit & Raum ermöglicht,  

... die Augen zu öffnen, 

... den Blick zu schärfen,  

... die Weite zu entdecken,  

... die Zukunft zu bedenken, 

... die Welt mitverantwortlich zu gestalten,  

... und das Leben zu suchen & zu genießen.  
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Die Welt steht still ... 

und kann durch unser Stillwerden & Aushalten  

nur wachsen und heilen ...  

geduldig und langsam ... 

behutsam und achtsam ...  

zuversichtlich und vertrauensvoll ...  

und der HERR selbst geht mit 

Seite an Seite 

durch das scheinbare Dunkel hindurch ... 

ganz sicher! 

Und dann wird OSTERN anders - 

aber trotzdem geschehen 

vielleicht auch ein Stück bewusster und tiefer. 

Die Welt steht still ... 

und dreht sich trotzdem weiter. 
 
Pfarrer Patrick Ringhausen, Kooperator 
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Palmsonntag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 6. Fastensonntag mit dem lateinischen Namen Palmarum heißt 

umgangssprachlich Palmsonntag. An diesem Sonntag wird im Gottesdienst des 

Einzugs Jesu in Jerusalem gedacht, dem die Menschen mit Palmzweigen in den 

Händen zujubelten. Deshalb werden an diesem Tag Palmzweige geweiht und 

es wird eine Palmprozession durchgeführt. 

Buchsbaum ist bei uns als Palmersatz üblich. Geweihte Palmen werden im 

Haus ans Kreuz gesteckt. Die Bauern steckten früher auch „Palmbuschen“ auf 

die Felder und brachten sie in den Ställen an. Der Segen des Leidens Christi 

sollte so überbracht werden. Die Palmzweige, die in der Kirche verbleiben, 

werden vor dem folgenden Aschermittwoch verbrannt. Aus seiner Asche 

besteht das Aschenkreuz, das am Aschermittwoch den Menschen auf die Stirne 

gezeichnet wird: Zeichen für die Vergänglichkeit und das neue Leben.  

In den Kirchen liegen ab Palmsonntag Mittag gesegnete Palmzweige für Sie 

bereit. Hier dürfen Sie sich gerne bedienen und den Brauch lebendig 

halten.  
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Verwandlung 
 

 

Gestern die Verwandlung des Wassers in Wein 

Heute die Verwandlung des Weines in das Blut des Herrn 

Morgen die Verwandlung meines Sterbens in sein Auferstehn 

nach: Lothar Zenetti 

 
 

Ich nenne sie Ruth, das kleine Mädchen. An dem Tag war es ein Hasten und 

Rufen, eine große, bewegte Volksmenge. „Wie immer vor dem Pascha,“ hatte 

die Mutter gesagt, und „hoffentlich passiert nichts Schlimmes!“ 



19  

Ruth traute sich mit ihrem Vetter auf die Gasse, wurde bald vom Strom der 

Menschen mitgerissen auf die gepflasterte Straße, die hinauf zum Palast des 

Pilatus führte. Was für ein Gedränge, ein Rufen und Schreien! „Der Nazarener 

kommt, Jesus, der Mann aus Nazareth, der Prophet, der Sohn Davids!“  

Zwischen den Großen hindurch hatte sich Ruth nach vorne durchgedrängt. "Da 

kommt er, der Zimmermannssohn, Jesus von Nazareth!” Verwunderung, dass er 

auf einem Eselsfohlen sitzt, lachend und winkend. 

Eine Gruppe Männer um ihn herum mit flinken Augen, um den Rabbi zu schützen. 

„Hosanna! Heil dir, Sohn Davids!” Wie eine Welle braust der Ruf durch die 

Straßen der Stadt. Ruth bekommt von ihrem Vetter einen Ölzweig gereicht. 

„Da, Jesus!” ruft sie, und reicht ihm den Zweig. Der Rabbi nimmt ihn gerne an, 

berührt ihn sacht, auch mit den Lippen, und gibt ihn dem Mädchen zurück. Ruth 

versteht! „Nein, ich werde dich nicht vergessen!“ 

Jahre später erfährt Ruth, zur jungen Frau geworden, von „Nazaräern“, die sich 

auf Jesus berufen. Sie fasst Mut und nähert sich ihrer Versammlung am Tag nach 

dem Sabbat, den Zweig in den Händen, der - seltsam! - über die Jahre nicht 

verwelkt ist. Ruth erzählt ihr Erlebnis von damals, sie bleibt und schweigt und 

hört: Vom Gottesknecht, der diesen Weg gehen musste, den Weg nach Golgota, 

sein Kreuz tragend; dass er auferstanden ist und lebt; dass Gott ihn bestätigt 

hat als den Sohn Davids, als den Messias und Kyrios. Und jetzt ist er da inmitten 

der Seinen, da man das Brot bricht und den Wein trinkt zu seinem Gedächtnis. 

nach: Karlheinz May 

 

Karfreitag 

… da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen 
Jesus. 

… 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. 
 
… 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. 

aus dem Johannesevangelium 19, 16 ff 
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„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“  

Warum? Weil Ostern Hoffnung macht! An diesem wichtigsten aller christlichen 

Feste feiern wir: dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass er auferstanden ist, von 

den Toten erweckt wurde, und uns damit Hoffnung gegeben hat – auf ewiges 

Leben. Das Osterfest steht damit im krassen Gegensatz zu dem, was wir im 

Moment erleben. Wir haben durch die Anweisung, zu Hause zu bleiben, Zeit, 

über das eigene Leben nachzudenken – und über Gott. 

Ostergruß 

Liebe junge und erwachsene Mitchristen, 

wir gehen dem Osterfest entgegen – wir sind eingeladen, die Zeit zu Hause zu 

nutzen, um uns neu auf das Wesentliche zu besinnen und den Kern unseres 

Glaubens neu zu entdecken. Wer diese Mitte für sich entdeckt hat, dem fällt 

es auch leichter, sich den Herausforderungen 

dieser Tage zu stellen, in der Gewissheit, dass 

wir letztlich in Gottes Hand geborgen sind.  

Denn: Ostern ist kein vergangenes Ereignis, 

sondern will sich immer neu ereignen. Deshalb 

sind wir eingeladen zu einem österlichen Leben. 

Und was heißt das? 

Österlich leben heißt: trauern und weinen 
können, weil es so vieles zu beklagen gibt in 
dieser Welt.  

Österlich leben heißt: schon im Dunkeln und 
noch im Morgengrauen das Halleluja summen.  

Österlich leben: dem Klang der Botschaft 
lauschen, die der Engel am leeren Grab 
verkündet.  

Österlich leben heißt: zu denen gehören, die 
neu Geborene sind aus Wasser und Geist.  

Österlich leben heißt: jeden Tag neu aufstehen, um aus dem Glauben an einen 
guten Gott das Leben zu gestalten.  
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Österlich leben heißt: Kraft schöpfen aus dem Trost und dem Frieden, mit 
dem der Auferstandene auch mich anspricht.  

Österlich leben heißt: wir werden begleitet von der Zusage, dass ER bei uns 
ist, heute und an jedem Tag.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Freude der Auferstehung in sich tragen, ganz 

gleich, in welcher Weise Sie das Osterfest mitfeiern, hoffnungsvoll in die 

Zukunft blicken können und dass Sie vor allem gesund bleiben.  

Im Namen aller Seelsorger grüßt Sie herzlich 

Pfarrer Stefan Trauten, Kooperator 

 
 
 
 
Ostern - Auferstehung 

Es ist wie ein Wunder, wenn morgens die Sonne aufgeht und wir wieder 

aufstehen dürfen. Erst wenn man einmal nicht aufstehen kann, spürt man, wie 

quälend es ist, liegenbleiben zu müssen. Aufstehen dürfen, sich bewegen 

können, frei sein, nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein – welch eine Gnade, 

die uns täglich neu geschenkt wird. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass 

uns dieses Geschenk gemacht wird. Eine Ahnung von dem, was sein kann, 

bringt die derzeitige Corona-Pandemie.  

Die Ahnung dessen, was aufstehen und in Freiheit leben und sich frei bewegen 

zu können, bedeutet, hilft dabei, eine Ahnung davon zu bekommen, was 

Ostern, das Fest der Auferstehung meint.  

Das ist der schier unglaubliche Glaube der Christenheit, dass Jesus von den 

Toten erweckt wurde. Diesen Glauben haben wir Menschen uns nicht 

ausgedacht. Dieser Glaube ist ein Geschenk, so wie das Leben Jesu Christi 

selber, seine Taten und Worte ein Geschenk an diese Welt sind. 

Deswegen ist Ostern ein Fest des Jubels, des Dankes, des Singens. Wie das 

Licht der Osterkerze die Nacht erleuchtet und wie die Sonne morgens neu mit 

ihrem hellen Licht aufgeht, so möge dieser Osterglaube an den 

Auferstandenen in unseren Herzen neu aufgehen und Licht in diese Welt 

bringen. 
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Wer dieser Botschaft vertrauen kann, darf Hoffnung haben: für seine Lieben, 

für die Menschen in den Krisengebieten der Welt – und für jeden einzelnen von 

uns. Denn die Hoffnung, so zerbrechlich sie mitunter scheint, kann Kraft 

geben für eine Liebe, die Berge versetzen kann. 

 

Das können wir bei all de-

nen sehen, die helfend da 

sind – aber auch bei 

denen, die überwiegend zu 

Hause bleiben und so 

mithelfen, dass das Virus 

sich nicht weiter 

verbreitet.  

Wer das weiß, wer also 

Ostern kennt, der kann 

wirklich nicht verzweifeln.  

Und haben wir die Krise 

überwunden heißt es: sich 

unbändig freuen, einstim-

men in das Halleluja, das 

dann wieder in den 

Kirchen erklingen darf. 

„Halleluja“ ist ein 

hebräisches Wort: „Hallel“ 

ist der Jubel, „ja“ ist die 

Kurzform des 

Gottesnamens „Jahwe“.  

Halleluja heißt also: „Jubelt über Gott!“. Und das nicht nur an Ostern, 

sondern auch darüber hinaus, denn der Herr ist uns nahe, auch und gerade in 

dieser schwierigen Zeit.  
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Ausmalbild zu Palmsonntag für Kinder 
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Unser Seelsorgeteam ist selbstverständlich weiterhin für Sie da!  
 
Melden Sie sich per Mail oder telefonisch, wenn Sie Fragen oder ein 
seelsorgliches Anliegen haben.  
 
Im Gebet sind wir mit Ihnen verbunden. 
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