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Ostern mit offenen Ohren hören

Ostern
Liebe Mitchristen!
Haben Sie dieses Titelbild erwartet?
Sicher nicht!
Statt des offenen Grabes, sehen Sie offene Ohren.
Hat das was mit Ostern zu tun?
Ja!
Die offenen Ohren des Hasen retten ihm das Leben.
Sie warnen ihn vor dem, was sein Leben bedroht, oder
erschießt!
Sie führen ihn aber auch dorthin, wo es ihm gut geht: Zurück
zur Familie, Partner und Kindern.
Offene Ohren sind auch für uns Menschen die Grundlage für
das Leben.
Wer mit seinen Ohren nicht hören kann, der ist dauernd in
Gefahr. Weil er die Gefahr nicht hören kann.
Nur wer mit offenen Augen und offenen Ohren durch das
Leben geht, wer hört, was um ihn herum los ist, dem geht es
gut!
Ein altes Sprichwort sagt: „Wer nicht hören will, muss fühlen!“
Öffnen wir zu Ostern unsere Ohren für





den Hilferuf des Anderen
das Halleluja des Glaubens
die Botschaft vorn der Auferstehung
unsere eigenen Sehnsüchte

Ein Osterfest mit offenen Ohren wünscht Ihnen
Ihr Seelsorgeteam Hl. Disibod
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Gottesdienste in unserer Pfarrei
Liebe Schwestern und Brüder in unserer Pfarrei Hl. Disibod,
nun beginnen wir also am Palmsonntag wieder unsere Präsenzgottesdienste.
Zu den gleichen Bedingungen, mit denen wir an Weihnachten aufgehört haben:
 Anmeldungen mit Erfassung der Kontaktdaten zu allen Gottesdiensten bis
einschließlich Ostermontag ab Dienstag 23.03. zu den Öffnungszeiten des
Pfarrbüros
 Maskenpflicht auch während des Gottesdienstes
 ohne Gesang
 ...
Die Gottesdienste am Palmsonntag und am Ostersamstag beginnen in der
Kirche, jeder ist schon auf seinem Platz.
Als absolute Ausnahme haben wir wegen der begrenzten Platzzahl in diesem
Jahr zwei Osternachtsfeiern. Wir haben dabei die beiden größten Kirchen ausgewählt, um möglichst viele Menschen begrüßen zu können.
Die Karwoche und Ostertage für Kinder und Familien:
Auch zu den Kinder- und Familiengottesdiensten in der Heiligen Woche ist eine
Anmeldung übers Pfarrbüro notwendig. Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir
die Familien, deren Kinder dem Grundschulalter entwachsen sind, die anderen
Gottesdienstangebote zu nutzen.
Wir wünschen Euch, dass Ihr trotz der erschwerten Bedingungen die Erfahrung
von Ostern in Euren Herzen habt und als Menschen, die an die Auferstehung
glauben, diese Tage feiern könnt.
Euer Seelsorgeteam Hl. Disibod
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Palmsonntag
Kollekte: Betreuung der christl. Stätten im Hl. Land
So. 28.03. 10.30 Hallgarten
Amt für die Pfarrgemeinde mit Palmweihe
(Bitte Palmzweige mitbringen!)
10.30 Obermoschel Familiengottesdienst im Pfarrgarten mit
Palmweihe (Bitte Palmzweige mitbringen!)
Gründonnerstag
Do. 01.04. 16.00 Hallgarten
18.00 Ebernburg
20.00 Hallgarten
Karfreitag
Fr. 02.04. 10.30 Feilbingert
15.00 Hallgarten

Gottesdienst für Kinder (Kindergarten + GS)
Familiengottesdienst mit Brotsegnung
Messe zum letzten Abendmahl,
anschl. Ölbergstunde
Kreuzweg für Familien im Pfarrheimgarten
(Kolpingstr. 3)
Liturgie zum Leiden und Sterben Jesu

Hochfest der Auferstehung des Herrn
Osternacht
Kollekte: Hl. Disibod
Sa. 03.04. 16.00 Hallgarten
Ostergottesdienst für Familien
18.00 Ebernburg
Feier der Osternacht
21.00 Hallgarten
Feier der Osternacht
Ostersonntag
So. 04.04. 9.00 Feilbingert Messe zum Ostersonntag
10.30 Obermoschel Amt für die Pfarrgemeinde
Ostermontag
Mo. 05.04. 10.30 Ebernburg
10.30 Hallgarten

Wort-Gottes-Feier
Erstkommunion Gruppe I

2. Sonntag der Osterzeit - Weißer Sonntag
Kollekte: Opfer der Komm.-Kinder für die Diasporakinderhilfe
Sa. 10.04. 18.30 Ebernburg
Amt
So. 11.04. 10.30 Hallgarten
Amt für die Pfarrgemeinde
14.00 Hallgarten
Erstkommunion Gruppe II
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3. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: Hl. Disibod
Sa. 17.04. 18.30 Feilbingert
So. 18.04. 10.30 Hallgarten

Amt
Amt

Hinweise zu den Gottesdiensten:
 Aufgrund der Begrenzung der Gottesdienstteilnehmer bitten wir um eine
Anmeldung zu den Gottesdiensten bis freitags 11:00 Uhr telefonisch
während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Tel. 06708/617670) oder per
Mail (pfarramt.feilbingert@bistum-speyer.de) unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten. Wenn es zu Beginn des Gottesdienstes noch freie
Plätze gibt, kann man unangemeldet auch noch kurz vor dem Gottesdienst am
Eingang der Kirche seine Kontaktdaten hinterlassen.

Die Kontaktdaten müssen vier Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt werden.
 Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln.
 In den Gottesdiensten besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen



Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2.
Sie darf auch am Platz nicht abgenommen werden.
Im unmittelbaren Umfeld der kirchlichen Einrichtungen und auf allen Plätzen der
Kirchengemeinde (Parkplätze, Pfarrgarten, …) gilt die Maskenpflicht.

Stand: Januar 2021 – Änderungen aufgrund der aktuellen Lage möglich!

Telefonnummer für seelsorgerliche Notfälle am Montag
01 71 / 89 62 35 0
Unter dieser Nummer erreichen Sie montags ein Mitglied
unseres Seelsorgeteams.
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Mitteilungen für die Pfarrei Hl. Disibod
Nächster Pfarrbrief
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 18. April 2021 und erstreckt sich bis zum
23. Mai 2021 (Pfingsten).
Redaktionsschluss: Dienstag, 13. April 2021, um 11.00 Uhr.
Beachte! Anhänge an Mails sind nur im Datei-Format *.docx möglich.
Ostern steht vor der Tür
– eine Aktion für alle, die aufgrund der Pandemie an den Kar- und Ostertagen
die Gottesdienste nicht besuchen können oder wollen, diese aber vermissen…
Der Besuch der Kar- und Ostergottesdienste ist für viele von uns etwas ganz
Wichtiges und Wertvolles, schließlich feiern wir in diesen Tagen den Höhepunkt
des Kirchenjahres.
Aber sicher gibt es auch einige unter Ihnen, die derzeit und auch weiterhin die
öffentlichen Gottesdienste nicht besuchen möchten (z.B. aus Angst vor
Ansteckung) oder auch nicht mehr besuchen können (z.B. aus gesundheitlichen
oder Mobilitätsgründen) .
Denen möchten wir ein Angebot machen:
Melden Sie sich bei uns im Pfarrbüro bis möglichst 25.03.2021 an und wir werden
Ihnen am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag jeweils im
Laufe des Tages eine Tüte vor die Tür stellen, die Dinge enthält, die Ihnen helfen
können, den Tag Zuhause besonders zu feiern.
Bitte scheuen Sie sich nicht, das Angebot anzunehmen. Wir freuen uns, wenn Sie
sich bei uns melden!
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Erstkommunion
Am Ostermontag und am Weißen
Sonntag feiern neun Kinder unserer
Pfarrei, die im letzten Jahr ihren Festtag nicht begehen konnten, ihre Erstkommunion.
Wir hoffen, dass in diesem Jahr alles
gut klappt und dass ihr trotz der
allgemein geltenden Abstands- und
Hygieneregeln einen schönen Tag
erlebt, der euch in Erinnerung bleibt.
Gottes Segen möge euch und eure Familien begleiten. Wir freuen uns, wenn wir
uns bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen.
Austräger für Oster- und Weihnachtspfarrbriefe in allen Orten gesucht
Was bedingt durch die Pandemie begonnen hat, möchten wir gerne auch in
Zukunft weiterführen.
Zweimal im Jahr möchten wir gerne unseren Pfarrbrief an alle katholischen
Haushalte unserer Pfarrei verteilen. Es wäre schön, wenn sich in allen Orten
Menschen finden würden, die bereit wären, diese Aufgabe übernehmen.
Wenn sie gerne Ihren Wohnort, einen anderen Ort im Pfarreigebiet oder vielleicht auch nur einzelne Straßenzüge eines Ortes übernehmen möchten, wären
wir Ihnen sehr dankbar. Melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. Wir lassen Ihnen
dann zu gegebener Zeit eine entsprechende Liste mit Namen und Adressen
unserer Gemeindemitglieder und die passende Anzahl Pfarrbriefe zukommen.
Die Herausgabe der Adressliste macht eine Datenschutzerklärung erforderlich,
die Sie unterschreiben müssen. In dieser Erklärung verpflichten Sie sich lediglich,
keine Namen und Adressen weiterzugeben und die Liste nach Gebrauch selbst zu
vernichten, bzw. ans Pfarrbüro zur Vernichtung zurückzugeben. Dies ist eine
notwendige Formsache, die sie aber bitte nicht abschrecken soll.
Wir freuen uns über jede Rückmeldung!
Anschaffung Absturzgeländer Kirche Hallgarten
In der Kirche Hallgarten muss am Marienaltar aus Sicherheitsgründen eine
Absturzsicherung eingebaut werden. Damit diese aber mit der Weihnachtskrippe
und anderen Aktionen kompatibel und leicht abbaubar ist, hat sich der Pfarreirat
für ein zum Marienaltar passendes Absturzgeländer entschieden, das mit Boden7

hülsen versehen angebracht wird, so dass das Geländer bei Bedarf einfach rausgehoben werden kann.
Die Hälfte der Gesamtsumme kann nach Abstimmung im Verwaltungsrat vom
Pfarreikonto bezahlt werden, der Restbetrag soll über Spenden finanziert
werden.
Einige Mitglieder des Pfarreirats haben bereits gespendet. Für dieses Geländer
fehlt uns aber noch eine Summe von 596,74€. Falls Sie sich an dem Geländer
beteiligen möchten, auch kleine Summen sind willkommen, freuen wir uns über
Ihre Spende auf das folgende Konto:
Empfänger: Kirchenstiftung Hallgarten
IBAN: DE 71 5409 0000 0000 2783 00, BIC: GENODE61KL1
Verwendungszweck: Spende Absturzgeländer Kirche Hallgarten
Die Ausstellung einer Spendenquittung ist möglich. Notieren Sie dies bitte unter
Angabe Ihrer vollständigen Adresse unter Verwendungszweck.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Rückblick: Sternsingeraktion 2021- Korrektur des Ergebnisses
Das Ergebnis der Sternsingeraktion muss noch einmal korrigiert werden, da noch
nachträglich Spenden für die Sternsingeraktion im Pfarrbüro abgegeben wurden.
Insgesamt gingen 2.871,28 Euro ein.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön.
Rückblick: Weltgebetstag der Frauen Ebernburg 2021 in Zeiten von Corona
Der WGT konnte leider nicht wie gewohnt stattfinden, aber vielleicht haben Sie
es im Fernsehen oder online mitgefeiert oder anhand der Unterlagen, die wir
ihnen ausgeteilt haben. In ein paar Wochen werden vielleicht überall in den
Gärten die Samen aus den verteilten Tütchen aufgehen und viele können sich an
den Blüten erfreuen.
Trotz Corona konnten auch wir wieder Spenden für Frauen und Mädchenprojekte
für Vanuatu und andere Länder entgegennehmen. Bisher wurden 170 Euro bei
mir abgegeben, einige haben auch direkt auf das angegebene Konto überwiesen.
Herzliches vergelts Gott!!!
Bleiben sie gesund, zuversichtlich und behütet!
Herzliche Grüße Marion Engel-Jost und das WGT Team
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Die Kolpingfamilien Feilbingert und Hallgarten informieren
Brillen und Briefmarken
Herr Karlfried Hahn sammelt Brillen und Briefmarken.
Für weitere Informationen ist er unter der
Telefonnummer 06708/2571 zu erreichen.
Kolpingfamilie Feilbingert
Liebe Kolpingsfamilie Feilbingert!
Noch immer hält uns die Pandemie in Schach.
Noch können wir keine Zusammenkünfte planen und durchführen.
Auch der Emmausgang am Ostermontag muss leider wieder ausfallen und
auch alle anderen Aktivitäten ruhen noch.
Bitte schaut immer genau in den Pfarrbrief zur Information.
Habt noch Geduld.
Schöne Osterfeiertage!
Bleibt alle gesund.
Ein herzliches "Treu Kolping"
Euer Vorstand Karlfried Hahn
Wort des Lebens
Das ewige Leben ist todsicher!
N.N.
Weitererzählen
Der neue Pfarrer hat gerade sein Büro bezogen, als der Küster zur Tür reinkommt.
'Na, besser, ich verschaffe mir gleich Respekt!', denkt er, nimmt den Telefonhörer in die Hand und spricht: "Aber ja, Herr Generalvikar. Genauso werde ich
es machen. Und nochmals vielen Dank für die Gratulation, schönen Gruß an
meinen Freund, den Bischof." Danach legt er auf und fragt den Küster: "Und,
was kann ich für Sie tun?" - "Nichts, Herr Pastor. Ich will nur Ihr Telefon
anschließen."
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Unsere Kartenaktion zum Osterfest 2021

glauben – lieben – hoffen
Noch immer bestimmt das SARS-CoV-2 (Coronavirus) unser Leben bzw. unseren
Alltag. Bestätigter Anfang der COVID-19-Infektionen am 31.12.2019, am
11.03.2020 die Feststellung zur offiziellen weltweiten Corona-Pandemie. Am
Freitag, den 13.03.2020, dann der Beschluss: vieles wird ausgesetzt bzw. eingeschränkt. Seitdem ist auch die Kirche kein Ort mehr mit einer festen Struktur

mit traditionellen Gottesdiensten, Festen und Feiern vor Ort. Damit hat sich
vieles verändert: das Miteinander, der soziale Kontakt, der Austausch, die Gemeinschaft. Zunächst aufgehoben, dann eingeschränkt, aus real präsent wurde
virtuell digital. War doch bis dahin die Kirche ein verlässlicher Ort für eine eher
digital-freie Umgebung. Das hat sich geändert und die Kirche hat von der
digitalen Generation gelernt. Die ersten Gehversuche waren oft zum Fremdschämen, doch nun lässt sich so manches nett im „world wide web“ (weltweites
Netz) von daheim oder unterwegs ansehen. Gottesdienste nun auf dem eigenen
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Bildschirm im Livestream (Echtzeitübertragung) mit dem Papst, mit Bischöfen
und Priestern. Das Online-Angebot als Ersatz für die gewohnte Gemeinschaft vor
Ort. Und wenn doch ein Gottesdienst vor Ort in Präsenz stattfinden durfte, dann
nur mit einem entsprechenden Hygienekonzept (vorherige Anmeldung,
beschränkte Teilnehmerzahl, 2 m Abstand zueinander, Maskenpflicht, Desinfektion der Hände, kein Singen, …). Ja es stimmt! Die anhaltende CoronaPandemie belastet die Familien, die Gesellschaft, die Wirtschaft und auch unsere
Gemeinschaft innerhalb der Pfarrei. Verzicht und Einschränkungen prägen
unseren Alltag im Privaten und im Beruflichen, aber auch in unseren Ortsgemeinden und innerhalb unserer Pfarrei. Dazu gehört auch, dass seit nun einem
Jahr keine regelmäßigen Gottesdienste und keine Hochfeste in gewohnter Form
mehr stattfinden konnten, keine Sternsinger an der Tür waren, kein Pfarreifest,
keine Chorproben, keine Ausflüge, keine Seniorennachmittage, keine Osternacht
mit einem gemeinschaftlichen Beisammensein, … alles ausgefallen/abgesagt. Wir
müssen auf vieles verzichten, was uns Spaß bereitet hat und vor allem fehlt uns
die Nähe zu den Mitmenschen. Abstand, Kontaktbeschränkungen und Masken
schaffen Distanz und können so auch zu Einsamkeit und zu Depressionen führen,
gerade bei Menschen, die auf sich allein angestellt sind. Dazu die vielen
Schicksale rund um die Pandemie und die vielen COVID-19-Toten.
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Das Misereor-Hungertuch 2021/22 zeigt in einem Triptychon (dreiteiliges Bild)
einen mehrfach gebrochenen Fuß in einer künstlerischen Transformation
(Verfremdung) eines Röntgenbildes. Dabei steht dieser Fuß mit seinen sichtbaren
Verletzungen stellvertretend für alle Orte, an denen Menschen verletzt,
gebrochen, zertreten werden. So wie dieser Fuß wieder heilen konnte, so können
auch unsere körperlichen und seelischen Leiden heilen, wenn wir uns diesen
bewusst werden. Und wir sind in den Schwierigkeiten unserer Zeit nicht alleine.
In Anlehnung an den Psalm 31 trägt das Hungertuch den Titel „Du stellst meine
Füße auf weitem Raum“. Dieser Psalm ist in der Zeit des Babylonischen Exils vor
ca. 2500 Jahren entstanden, als Krankheiten, Einsamkeit, Unterdrückung und
Verzweiflung die Menschen bewegten. Auch damals hat der Glauben den
Menschen schon Halt, Zuversicht und Hoffnung gegeben und so konnten
Menschen immer wieder Kraft für einen Neubeginn schöpfen. Und wir können
uns nicht nur auf die Zusage Gottes berufen, sondern können mit Ostern, dem
Fest der Auferstehung, zuversichtlich sein. In der Liebe Gottes zu uns Menschen
hat Jesus für uns den Tod überwunden. Der Tod ist somit kein abruptes Ende
unserer Existenz, sondern mit Jesus Auferstehung hat er uns das Tor zum ewigen
Leben geöffnet. Mit der Osternacht können wir jetzt schon die unendliche Freude
tief in uns hereinlassen. Und je mehr wir an die Osterbotschaft glauben können,
je mehr können wir auch jetzt schon mit den irdischen Unannehmlichkeiten
umgehen und diese überwinden. Sicherlich ist die derzeitige Situation nicht leicht
und die vielen Entbehrungen und Einschränkungen in unserem Leben sind für
einige ein Ärgernis. Vielleicht schauen wir einmal in unserem ganz persönlichen
Impfbuch des Glaubens nach. Bin ich aktuell geschützt, muss ich vielleicht eine
Impfung noch auffrischen? Einige sind vielleicht schon mit einem COVID-19Impfstoff geimpft, andere werden demnächst geimpft und die meisten von uns
auch hoffentlich bald. Die Impfung ist unbedingt nötig, damit diese Pandemie ein
Ende findet. Aber wir brauchen in dieser schweren Zeit auch noch einen ganz
anderen Schutz, damit wir nicht verzagen, mutlos und hoffnungslos werden.
Lassen wir uns durch das bevorstehende Osterfest 2021 ganz persönlich mit der
Kraft Gottes und in den Tiefen unseres Glaubens berühren. Wenn wir ganz
bewusst Gott Raum in unserem Leben geben, dann können wir neue Kraft und
neuen Mut schöpfen. Das geht oft nur, wenn wir uns auch dafür Zeit nehmen.
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Auch unser Bischof braucht gerade eine gesundheitliche Auszeit, damit er in Ruhe
wieder die Kraft auftanken kann, die unsere Verbundenheit mit Gott geben kann.
Dazu muss man einfach auch die Belastungen des Alltags einmal bewusst
ablegen, auch wenn uns das oft schwerfällt. Nur so können wir regenerieren,
auftanken und uns immunisieren gegen die vielfältigsten Herausforderungen, die
uns auch an unsere Grenzen bringen können. Für diese Regeneration gibt es
keinen allgemeingültigen Plan oder ein universelles Rezept. Jede und jeder von
uns muss da ihren/seinen Weg finden. Ein stilles Gebet in der Kirche, eine Kerze
der Verbundenheit in der eigenen Wohnung, ein Vater unser zu den uns
gewohnten Gottesdienstzeiten, ein Online-Gottesdienst, ein Telefonat mit
unseren Seelsorgern, ein Spaziergang mit der Bibel, eine Hilfestellung für einen
Menschen in der Not sein, … Sie sehen, es gibt so viele Möglichkeiten der
Begegnung mit Gott, auch wenn die Gottesdienste gerade nicht stattfinden
können. Gott ist überall, hier und dort, und er kennt uns beim Namen. Nicht er
muss uns suchen, er weiß, wo wir sind. Wir müssen ihn suchen und ihn in
unserem Leben Raum geben. Mit ihm können wir über die eigenen Sorgen,
Ängste und Nöte sprechen und dann öffnen sich auch für uns ganz neue Räume,
dann ist vieles gar nicht mehr so beengend und einschränkend.
Auch wenn wir vielleicht nicht wie gewohnt gemeinsam die heilige Woche von
Gründonnerstagabend bis zum Ostersonntag feiern können, so kann uns diese
Zeit dennoch die Kraft geben und zu unserem ganz persönlichen Impfstoff
werden. So lässt sich auch die schwere Zeit der Pandemie, des Verzichts, der Einschränkungen, der Sorgen und Nöte leichter ertragen, denn wir wissen, es folgt
die Zeit der Freude. Damit uns dies bewusst wird, legen wir jedem Pfarrbrief noch
eine Osterkarte 2021 bei. Fühlen Sie sich gehalten, gehalten von unserem
Seelsorgeteam, von unserer Pfarrei, von unseren Schwestern und Brüdern, aber
vor allem von Gott.
Glauben – lieben – hoffen, wenn wir das in unserem Alltag umsetzen können,
dann erhält unser Leben schon jetzt eine ganz neue Perspektive. Dann weicht
auch in unserem Leben die Dunkelheit.
Möge Gott Sie segnen und begleiten auf all Ihren Wegen.
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Palmsonntag
Wenn der Esel erzählen könnte, würde er vielleicht folgendes sagen:
Ich als Esel bin wertlos und werde oft geschlagen. Viele glauben, ich sei störrisch
und dumm. Doch dabei habe ich eine wichtige Rolle in der Geschichte von Jesus,
in seinem Leben gespielt.
Ich wurde von Joseph geführt und habe die schwangere Maria getragen auf ihrer
Suche nach einer Herberge.

Ich war dabei bei Jesu Geburt im Stall (auch ein Ochse war dabei) und wir haben
das kleine Kind gewärmt.
Später habe ich Maria und den Buben auf ihrer Flucht nach Ägypten wieder
getragen.
14

Und schließlich, der Höhepunkt meiner Erfahrung mit Jesus, war der Tag, an dem
zwei Jünger mich in Betfage angebunden fanden und mich losbanden, und zu
Jesus brachten.
Ich, der wertlose Esel, habe Jesus getragen, als er feierlich in Jerusalem einzog, er,
der Friedenskönig. Und ICH habe ihn getragen! Ich habe ihn zu den Menschen
gebracht.
Und DU?
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Gründonnerstag

Lesung 1: Ex 12,1-8.11-14
Lesung 2: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Joh 13,1-15

Oft heißt es:
„Man kriegt im Leben nichts
geschenkt!“
Das heißt, man muss sich alles
verdienen oder eine Gegenleistung
erbringen.
Hochaltar Kirche Obermoschel

Manchmal passiert es aber doch…
Gerade, als ich keine Lust, keine Idee, keine Energie mehr habe, erreicht mich ein
Spruch auf dem Handy:
I love you.
You’re probably thinking,
„You don’t even know me.“
But if people can hate for no reason. I can love.
Ich liebe dich.
Du denkst wahrscheinlich:
„Du kennst mich doch überhaupt nicht!“
Aber wenn Menschen ohne jeden Grund hassen können, kann ich lieben.
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Man kriegt im Leben doch etwas geschenkt, und das tut einfach gut:
Liebe!
Liebe muss man sich nicht verdienen.
Liebe kann man sich gar nicht verdienen.
Liebe verlangt keine Gegenleistung.
Liebe ist ein Geschenk.
Liebe heißt: Ich darf so sein wie ich eben bin mit meinen Stärken und
Schwächen.
Liebe heißt: Ich kann blind vertrauen und mich und mein Leben in die
Hand des anderen legen.
Liebe heißt: Wir bleiben miteinander verbunden, egal wie viele
Kilometer, wieviel Zeit, wie viele Erfahrungen uns trennen.
Liebe ist da, einfach so in uns und zwischen uns – egal was um uns
geschieht
Liebe geschieht - am Gründonnerstag.
Jesus legt sich beim letzten Abendmahl in unsere Hände.
Er vertraut sich uns an,
Er vertraut uns seine Botschaft und Nachfolge an.
Er nimmt uns selbst an – mit unseren Stärken und Schwächen.
Er traut uns zu seinem Gedenken wach zu halten.
So sind wir einander verbunden.
Das geteilte Brot erinnert uns immer wieder daran:
Zum Lieben braucht es keinen Grund.
Jesus liebt uns, einfach so.
Teilen wir das Brot in Erinnerung und in Dankbarkeit für seine Liebe,
und lassen wir seine Liebe in uns wirken.
Liedvorschlag: Du senkst voll Liebe deinen Blick in meinen (GL 856)
Liedtext: Edith Stein, Melodie: Jutta Bitsch
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Karfreitag
Aus!
Vorbei!
Endgültig!

Was sich unseren Ohren und Augen an diesem Tag bietet, lässt keinen Zweifel:
Jesus ist mit seinem Denken, Reden und Handeln gescheitert.
Man wünscht sich ein Zeichen vom Himmel, der dem grausamen Spiel ein Ende
bereitet.
Stattdessen wird es Nacht.
Und dann geht unser Wunsch nach einem Zeichen doch noch in Erfüllung:
“Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei.“
Mt 27, 51
Der Vorhang, der das Allerheiligste verbirgt. Es wird sichtbar, es gibt keine
Trennung mehr.
Da wird eine Mauer zwischen Gott und den Menschen eingerissen, wie damals
bei uns eine Mauer zwischen den Menschen unseres Landes.
Es kommt an Karfreitag also auf den Blickwinkel an. Sehe ich nur Golgotha, dann
ist das das Ende. Sehe ich darüber hinaus, ist dieser Tag der „Beginn einer
wunderbaren Freundschaft“ mit meinem Gott.
Trotz allem, oder sollten wir sagen „wegen Allem?“
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Die Osternacht: Ein Funke der Hoffnung!!!
„Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du
wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den
Namen Jesus geben.“ (Lukas 1,30-31)
„Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat.“
(Markus 16,6)
Zwei wichtige Stellen aus der Bibel.
„Fürchte dich nicht!“ und „Erschrecke dich nicht!“.
Zwei hoffnungsvolle Sätze, zwei hoffnungsvolle Wörter zu den wichtigen Festen
der Christen.
Die erste Stelle verbinden wir mit Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, und die
zweite gehört zur Osternacht, das Fest der Auferstehung Jesu.
Wir fürchten und erschrecken uns schnell, wenn etwas Unmögliches und
Unerwartetes in und um uns herum passiert.
Daher sprach Gott vorsichtshalber: „Fürchte/Erschrecke dich nicht!“, bevor er uns
den Hoffnungsträger sandte.
Ostern wie Weihnachten ist ein großes Ereignis, nicht zum Fürchten und nicht
zum Erschrecken, sondern zum Freuen und Hoffen.
Die Osternacht ist keine Nacht der Dunkelheit, sondern die Nacht zum Erhellen
unseres alltäglichen Lebens.
Wir sollen es wissen, dass auf jeden Menschen irgendwann einmal eine Zeit der
Dunkelheit wartet - wie ein dunkles Tal auf unserer Reise durch das Leben, das
wir durchschreiten müssen.
Manche Wegstrecke liegt im Dunkeln. Viele von uns haben es so erfahren.
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Dunkelheit um uns herum oder Dunkelheit in uns, in mir selbst – was gibt mir
Kraft?

Die Osterkerze, die wir in der Osternacht entzünden werden, soll uns das ganze
Jahr über begleiten und ihr Licht der Auferstehung kann niemals von uns ausgelöscht werden.
Wir freuen uns auf dieses Licht. Es flackert aber im Luftzug. Wenn der Wind zu
stark ist, erlischt die Kerze. Aber wenn wir die Hand um sie legen, dann leuchtet
die Kerze ganz ruhig. Sie ist geschützt. Dann wärmt sie unsere Hände, unser
Gesicht, unser ganzes Leben, unsere Welt und auch diese schwere Zeit.
Das Osterlicht vertreibt alle unsere Ängste, Zweifel, Fragen und die Dunkelheiten
in unserem Leben.
Darum ist die Osternacht die Nacht aller Nächte.
„Gott wir danken dir für diese wunderbar schöne Nacht, für das Licht, das in uns
wie ein Impfstoff in der schweren Zeit unseres Lebens wirkt, für den Funken der
Hoffnung im Dunkel des Alltags, und für die Kraft, die du uns in unser Leben
bringen willst.“
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Ostermontag

Lesung 1: Apg 2,14.22-33
Lesung 2: 1Kor 15,1-8.11
Evangelium: Lk 24,13-35

Hochaltar Kirche Obermoschel

Es gibt bestimmte Worte und Gesten, die in uns die Erinnerungen an vergangene
Zeiten oder Begegnungen heraufbeschwören – schöne und zum Teil auch unangenehme.
Mache Worte und Gesten lassen Menschen und Erfahrungen wieder lebendig
werden:
Wenn zum Beispiel jemand ein Brot segnet, denke ich an meine Mutter, die das
auch immer gemacht hat und es ist, als würden wir zusammen in der Küche
stehn.
Wenn jemand mir über die Schulter schaut, denke ich an meinen Mathematiklehrer und die eine oder andere Klassenarbeit und ich fühle mich in meine Schulzeit zurückversetzt.
So trägt sicher jede und jeder von uns eine Fülle dieser typischen Bilder und
Erinnerungen in sich.

21

Ein typisches Bild für Jesus ist offensichtlich das Teilen des Brotes.
In diesem Moment fallen den Jüngern alle möglichen Erlebnisse, Worte und
Erfahrungen wieder ein, die sie mit ihm verbinden.
In diesem Moment wird er lebendig.
In diesem Moment können sie seine Gegenwart spüren.
In diesem Moment ist er ihnen ganz nah.
Und dann ist es schon wieder vorbei,
aber ihnen wird bewusst:
Das was wir mit Jesus erlebt haben, das kann uns keiner nehmen.
Das was er uns gesagt hat, bleibt in unserem Gedächtnis.
Das was er getan hat wirkt nach.
Und wir können es immer wieder in unseren Herzen aufleben lassen,
auch wenn er nicht sichtbar und körperlich bei uns ist.
Er ist da, mitten unter uns, wenn wir das Brot brechen und miteinander teilen.
Liedvorschlag: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen (GL 414)

Liedtext: Huub Oosterhuis „Heer, onze Heer“ 1965, Übertragung: Peter Pawlowsky &
Nikolaus Greitemann, Niederländische Volksweise
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Ausmalseite für Kinder und Junggebliebene
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