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Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden; er ist nicht hier! (Mk 16, 6) 
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Mutig schauen wir nach vorne!! 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in den letzten beiden Jahren mussten wir leider viele für uns wichtige 
Termine bzw. Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen und noch 
viele andere besondere Anlässe nach und nach absagen oder auf 
einen späteren Zeitpunkt verschieben. 

Einen Termin, der von uns als Christen nicht gestrichen oder 
verschoben werden konnte bzw. kann: Ostern. Gott-sei-Dank steht 
dieser schon fest vermerkt in unserem Kalender 2022, da müssen 
wir niemanden mehr fragen, ob wir dieses Jahr Ostern feiern sollen 
oder nicht. Das Osterfest findet statt, weil es um weit mehr geht als 
um ein Familienfest oder ein Frühlingsfest. 

Dieses große Fest geht um Leben und Tod. Ostern betrifft das Leben 
des Menschen und der ganzen Schöpfung und hat seinen Grund in 
der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu steht im Zentrum 
unseres christlichen Glaubens. 

Vieles, was uns das heutige Leben schwer macht, bleibt zunächst. 
Dazu gehören die Gefahren rund um das Coronavirus, genauso wie 
die Last der dadurch notwendigen Einschränkungen, die 
Kriege überall auf der ganzen Welt, besonders gerade in Osteuropa, 
die Sorge um die wirtschaftliche Existenz, dass viele Leid durch die 
zunehmenden Klimakatastrophen auf unserer Erde und noch vieles 
mehr. Menschen hungern deshalb und sind auf der Flucht, um einen 
sichereren Ort zu finden. 

Doch Ostern stärkt die Hoffnung. Ostern gibt Anlass zur Zuversicht: 
Es ist möglich. Leid, Krieg, Gewalt, Hunger und Tod werden 
irgendwann nicht mehr sein. Es ist möglich. Ostern feiert den Sieg 
des Lebens gegen alle lebensbedrohlichen Todesmächte der Zeit. 
Das Leben wird siegen. Es wird gut.  

Das Evangelium vom Ostermontag (Lk 24,13-35) erzählt von zwei 
Jüngern Jesu, die nach seinem Tod auf dem Weg nach Emmaus 
sind. Der auferstandene Jesus kommt unerkannt dazu und geht mit 
ihnen, erklärt ihnen Vieles, so dass ihnen in ihrer Trauer schon 
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wieder warm ums Herz wird. Später, beim Abendessen, erkennen sie 
ihn, Jesus Christus, den Auferstandenen.  

Nehmen wir den Gedanken mit durch unsere schweren Zeiten, dass 
der Herr auch mit uns auf dem Weg ist – sicherlich unerkannt und in 
ganz vielfältiger Weise und dass er sich auch uns zu erkennen 
geben wird – demnächst, wenn wir miteinander die kommende 
Karwoche und die Osterfeiertage in der Kirche, zu Hause, oder wo 
immer wir auch uns gerne zum Gebet und zum Feiern versammeln. 

„NOT LEHRT BETEN“! Wir erleben wieder eine Zeit der Not, die uns 
noch sicher helfen wird, den richtigen Halt zu finden. So laden wir Sie 
alle recht herzlich in unsere Kirchen zum Gebet ein, um gemeinsam 
in dieser schweren Zeit der Not die Karwoche und die Osterfeiertage 
zu feiern und die Osterbotschaft der Hoffnung für die kommende Zeit 
mitzunehmen. Jeder Tag kann für uns ein Ostertag werden. 

Wir wünsche Ihnen, dass Ihnen ganz viele Ostermomente in den 
nächsten Tagen und Wochen geschenkt werden und Ihnen diese 
Erfahrungen Kraft und Zuversicht für Ihr Leben schenken.  

Ihr Pastoralteam 
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Gottesdienste in unserer Pfarrei 
 
5. Fastensonntag  
Kollekte: Misereor /  
Fastenopfer der Kinder  
Sa. 02.04.  18.30  Obermoschel Amt 
So. 03.04.  09.00 Ebernburg Amt 
 10.30  Hallgarten 3. Sterbeamt für Marianne Jost 

3. Sterbeamt für Margareta Jost 
Amt für Aloysia und Clemens Rossel 

 16.00 Disibodenberg  Ökum. Andacht 
 18.00 Obermoschel Bußandacht 
 
Fr. 08.04. 18.00 Feilbingert Kreuzweg  
 
Palmsonntag  
Kollekte: Betreuung der 
heiligen Stätten  
So. 10.04. 10.30 Hallgarten Amt für die gesamte Pfarrei 
 

Gründonnerstag 
Do. 14.04. 17.00 Ebernburg Familiengottesdienst 
 20.00 Hallgarten Messe vom letzten Abendmahl  

anschl. Ölbergstunde 
 

Karfreitag 
Fr. 15.04. 15.00 Obermoschel Pfarrgarten 

Kreuzweg für Familien 
 15.00 Hallgarten Karfreitagsliturgie  
 
Hochfest der Auferstehung  
des Herrn / Osternacht  
Kollekte: Hl. Disibod  
Sa. 16.04. 21.00 Hallgarten Osternachtsfeier für die gesamte Pfarrei 

Der Kirchenchor Ebernburg gestaltet den 
Gottesdienst. 

 

Ostersonntag 
So. 17.04. 09.00 Altenbamberg Amt für Hans Schlich 
 10.30 Obermoschel Amt  

Online-Impuls zum 5. Fastensonntag 

Online-Impuls  

Online-Impuls  

Online-Impuls  

Online-Impuls  

Online-Impuls  
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Ostermontag 
Mo. 18.04. 06.00  Feilbingert  Emmausgang  

Treffpunkt. kath. Kirche 
 09.00 Oberndorf Amt  
 10.30 Feilbingert Jahrgedächtnis für Hildegard Hahn und  

Maria Husch 
Amt für Hugo und Alexander Hahn und 
Walburga Bock  

 
2. Sonntag der Osterzeit – Weißer Sonntag –  
Kollekte: Opfer der Komm.-Kinder für die Diasporakinderhilfe  
Sa. 23.04. 14.00 Hallgarten Festamt zur Erstkommunion  
 18.30 Schmittweiler Amt  
So. 24.04. 09.00 Ebernburg Amt  
 10.30 Hallgarten Festamt zur Erstkommunion 
 14.00 Hallgarten Festamt zur Erstkommunion 
 
Do. 28.04. 14.30 Feilbingert kath. Pfarrheim 

Seniorengottesdienst 
 
3. Sonntag der Osterzeit  
Kollekte: Hl. Disibod  
Sa. 30.04. 14.00 Hallgarten Festamt zur Erstkommunion 
 18.30 Feilbingert Amt mit Eröffnung der Maiandachten 
So. 01.05. 09.00 Altenbamberg Amt  
 10.30 Hallgarten Jahrgedächtnis für Manuel Betz 

Amt für Wolfgang Jost 
 11.00 Obermoschel Ökum. Amt  
 
Do. 05.05.  19.00  Feilbingert  Maiandacht 
 
Fr. 06.05. 15.00  Obermoschel Kaffee und Kuchen in der Kirche 
 16.30 Obermoschel Maiandacht  
 
4. Sonntag der Osterzeit  
Kollekte: Geistliche Berufe  
07.05. 18.30 Ebernburg Amt  
08.05. 09.00 Schmittweiler Amt  
                !!! 10.00 Hallgarten Firmung  
 16.00 Disibodenberg Ökum. Andacht 
 16.00 Hallgarten Firmung  - entfällt - 
 
Do. 12.05.  19.00  Feilbingert  Maiandacht 
 

Online-Impuls  
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5. Sonntag der Osterzeit  
Kollekte: Geistliche Berufe  
14.05. 18.30 Feilbingert Jahrgedächtnis für Karl Trapp 

Amt für Katharina und Marliese Trapp  
15.05. 09.00 Oberndorf Amt  
              !!!!! 11.00 Hallgarten Festgottesdienst zum Abschied von Pfarrer 

Norbert Schlag und zur Begrüßung Pfarrer 
Bernd Schneider 

 
 

Für die Gottesdienste in unserer Pfarrei entfällt die Kontakterfassung, 
sodass Sie sich nicht mehr im Pfarrbüro anmelden müssen und auch die 
Kontakterfassung in der Kirche entfällt.  

Für unsere Gottesdienste in geschlossenen Räumen gilt weiterhin die 
3G-Regel.  

Das bedeutet, dass alle Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer, 
sowie alle Mitwirkenden einen gültigen Impfnachweis, Genesenennachweis 
oder einen amtlichen gültigen Testnachweis vorweisen müssen. Personen, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, müssen zudem einen gültigen 
amtlichen Lichtbildausweis vorlegen, sofern die Person nicht persönlich 
bekannt ist. Diese Nachweise müssen vom Empfangsdienst überprüft 
werden.  

Am Platz entfällt die Maskenpflicht. Beim Betreten und Verlassen der 
Kirche sowie beim Kommuniongang ist jedoch eine Maske zu tragen.  

Es gilt das Abstandsgebot zwischen Menschen, die nicht in häuslicher 
Gemeinschaft leben.  

Stand: 18. März 2022 – Änderungen aufgrund der aktuellen Lage sind 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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Regelmäßige Termine 
(Bitte informieren Sie sich, ob die Termine aufgrund von Corona stattfinden!) 

Dienstags 

09.30  
- 11.00 

Krabbelgruppe Lembergzwerge 
Kontakt: Kerstin Petermann, Tel. 0175 2861998 

Pfarrheim Feilbingert 

Donnerstags 

20.00  
- 22.00 

Kirchenchor Ebernburg 
Geimpfte u. Genesene sind herzlich willkommen. 

Pfarrheim Ebernburg 

3. Donnerstag im Monat 

15.30  
- 17.00  

Bibelkreis in Ebernburg 
Informationen: Martha Pressel, Gartenweg 1A 
55583 Bad Kreuznach (Ebernburg),  
Tel. 06708 660350 

Pfarrheim Ebernburg 

 

Termine 

Samstag/Sonntag, 02./03.04. 

Sa. 02.04. 
10.00 -  
So 03.04. 
11.00 

Firmwochenende  Pfarrheim Feilbingert 

Freitag, 08.04. 

17.00 Palmsteckenbasteln der Kommunionkinder 
(Gruppe 1+3) 

Pfarrheim Feilbingert 

18.30 Palmsteckenbasteln der Kommunionkinder 
(Gruppe 2+4) 

Pfarrheim Feilbingert 

Mitteilungen für die Pfarrei Hl. Disibod 

Nächster Pfarrbrief 
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 15.05.2022 und erstreckt sich bis zum 
12.06.2022.  
Redaktionsschluss: Dienstag, 03.05.2022, abends. (Aufgrund organisatorischer 
Gründe vorgezogener Termin!!!) 
Beachte! Anhänge an Mails sind nur im Datei-Format *.docx möglich. 

Hauskommunion  
Anmeldungen zur Hauskommunion bitte im Pfarrbüro (Tel.-Nr. 06708-617670). 
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Tauftermine 2022 
Der nächste Tauftermin ist am Sonntag, 12.06.2022, um 14.30 Uhr.  
Die Familie des ersten Täuflings bestimmt den Ort der Taufe.  
Darüber hinaus kann natürlich auch in den Gottesdiensten getauft werden. 

Erstkommunion 2022 - Überall sehen wir deine Spuren 
In diesem Jahr haben sich 30 Familien (zwei Jahrgänge) auf die Erstkommunion ihrer 
Kinder vorbereitet.  
Gemeinsam haben wir versucht die Spuren Jesu im täglichen Leben zu entdecken 
und kennengelernt wie unser Leben und unser Glaube in der Messe gefeiert wird. 
Wir wünschen unseren Kommunionfamilien ein schönes Fest, eine gute Begegnung 
mit Jesus im Empfang seines Leibes und dass die Spurensuche auch danach noch 
weitergeht… 
Die Kinder kommen in diesem Jahr aus: Alsenz (7), Altenbamberg (1), Ebernburg (5), 
Feilbingert (8), Hallgarten (1), Hochstätten (1), Lettweiler (1), Oberhausen a.d.N. (1) 
und Obermoschel (5). 
Wir feiern die Erstkommunion der Kinder in vier Gottesdiensten: am Sa 23.04. um 
14.00 Uhr, So 24,04., 10.30 und 14.00 Uhr und am 30.04. um 14.00 Uhr 

Firmung 2022 
Auch dieses Jahr stand die Firmvorbereitung leider unter den Anzeichen von Corona 
und es konnte vieles nur online stattfinden, was sehr schade ist - es geht doch nichts 
über persönliche Treffen.  
Dank ein paar Eltern gab es aber auch die Möglichkeit zu freiwilligen Treffen in 
Präsenz. Den Eltern vielen lieben Dank für Ihr Engagement und Ihre Zeit für die 
Vorbereitung und die Durchführung, das ist nicht selbstverständlich!  
Dank dieser Eltern gibt es spontan auch die Möglichkeit zu einem gemeinsamen 
Firmwochenende in Präsenz am Wochenende vom 02./03.04.2022 in Feilbingert im 
Pfarrheim, näheres steht in der E-Mail an die Firmlinge.  
Herzliche Einladung dazu! Es wird sicher ein tolles Wochenende mit viel Spaß und 
Freude!  
Aufgrund der sich immer noch ändernden Regelungen von Bund und den 
Ländern möchte sich Speyer noch nicht darauf festlegen, ob der Firmgottes-
dienst am 08.05.2022 als ein gemeinsamer Gottesdienst stattfinden kann, oder 
ob es doch zwei Gottesdienste werden müssen.  
Auch wenn das für alle unbefriedigend ist, müssen wir uns leider noch 
gedulden, bis wir eine endgültige Aussage bekommen werden.  
Also halten Sie sich bitte alle sowohl den Termin um 10 Uhr als auch den Termin um 
16 Uhr frei.  
Wie auch immer es bis Mai aussehen wird, werden wir trotzdem einen (oder zwei) 
schöne/n Firmgottesdienst/e mit dem Weihbischof feiern. 
Das Pastoralteam der Pfarrei Hl. Disibod und die Pfarrei wünschen allen Firmlingen 
mit ihren Familien einen schönen, feierlichen Gottesdienst, der ihnen in guter 
Erinnerung bleiben wird!  

Palmzweige für Palmsonntag  
Für Palmsonntag benötigen wir noch Palmzweige. Palmzweig-Spenden können bitte 
bis Donnerstag, 07.04.2022 im Pfarrbüro abgegeben werden. 
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Liebe Schwestern und Brüder der Pfarrei Heiliger Disibod, 

zum 1. Mai 2022 wurde ich als Administrator der Pfarrei Heiliger 

Disibod ernannt. An dieser Stelle möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.  

Mein Name ist Bernd Schneider, ich bin 51 Jahre alt und komme aus der 

Filialgemeinde St. Georg in Tiefenthal (Pfarrei Heiliger Lukas in 

Hettenleidelheim). 

Nach dem Hauptschulabschluss, Ausbildung und Arbeit als Koch habe 

ich im Alter von vierundzwanzig Jahren, auf dem zweiten Bildungsweg, 

in Neuss am Rhein das Abitur gemacht. Das Studium habe ich in 

Eichstätt und Rom absolviert. 

Nach der Ausbildung im Pastoralkurs in Speyer trat ich meine erste 

Stelle als Kaplan in Herxheim bei Landau und die zweite Kaplanstelle in 

St. Ingbert im Saarland an. 

2009 wurde mir die heutige Pfarrei Heilig Geist in Geinsheim verliehen. 

Im Dezember 2014 wechselte ich als Kooperator in die Pfarrei Heiliger 

Franz von Assisi in Rockenhausen.  

Ich bin voller Erwartung auf meine neue Wirkungsstätte und hoffe auf 

eine gute und segensreiche Zusammenarbeit. Zusammen mit dem 

Pfarreiteam und Ihnen möchte ich unseren Glauben leben und feiern.  

Ich freue mich auf viele gute Begegnungen und grüße Sie von Herzen. 

Ihnen allen ein frohes 

Osterfest und Gottes 

Segen. 

Ihr Bernd Schneider 
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Blumen für die Kreuzverehrung  
Wir möchten Sie bitten, wie es schon bei uns Tradition ist, zu den Gottesdiensten am 
Karfreitag für die Kreuzverehrung Blumen mitzubringen. Mit diesen Blumen wird dann 
die Kirche und der Altar für die Auferstehungsfeier geschmückt. Herzlichen Dank!  

Kaffee und Kuchen in der Kirche in Obermoschel mit anschließender 
Maiandacht  
Am Freitag, 06.05. um 15.00 Uhr, laden wir ein zu Kaffee und Kuchen in der Kirche in 
Obermoschel. Anschließend feiern wir gemeinsam Maiandacht. 
Hierzu bitte im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten anmelden! 

Pfarreirat 
Die nächste Pfarreiratssitzung ist am Donnerstag, 05.05.2022. um 19.30 Uhr im 
Pfarrheim Feilbingert. 

Verabschiedung und Begrüßung 
Wir möchten uns am Sonntag, 15.05.2022, mit einem Festgottesdienst von Pfarrer 
Norbert Schlag verabschieden und unseren neuen Pfarrer Bernd Schneider 
begrüßen.  
Aus diesem Anlass feiern wir um 11.00 Uhr einen Festgottesdienst in unserer Kirche 
in Hallgarten. Anschließend gibt es einen Empfang rund um die Kirche.  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Wir bitten um die Beachtung der dann gültigen Corona-Regeln. 
Für die Vorbereitung und Organisation gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich am 
Samstag, 02.04.2022 um 14 Uhr, in der Unterkirche in Hallgarten trifft.  
Hierzu sind alle Interessierten herzlich willkommen. 

Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg - Osternacht 
Der Kirchenchor Ebernburg wird in der Osternacht in Hallgarten mit Verstärkung 
einiger Projektsänger den Gottesdienst gesanglich begleiten. 

Kirchenchor Cäcilia 1907 Ebernburg – Sänger zur Verabschiedung von Pfarrer 
Schlag und zur Begrüßung von Pfarrer Schneider gesucht 
Wir möchten für die Verabschiedung von Pfarrer Norbert Schlag und die Einführung 
von Pfarrer Bernd Schneider am 15.05.2022 in Hallgarten singen und suchen noch 
Sängerinnen und auch Sänger, die uns bei diesem Projekt unterstützen. 
Die Proben sind donnerstags von 20.00 - 22.00 Uhr im Pfarrheim Ebernburg. 
Wir würden uns über Verstärkung freuen. 
Herzliche Grüße Marion Engel-Jost (Vorsitzende)  

Vorschau: Fronleichnam und Pfarrfest 
In diesem Jahr feiern wir Fronleichnam sowie unser Pfarrfest am Donnerstag, 
16.06.2022, in Obermoschel. 
Weitere Details folgen im nächsten Pfarrbrief. 
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Rückblick: Weltgebetstag 2022 
In diesem Jahr konnten glücklicherweise wieder 
Gottesdienste in Ebernburg, Feilbingert und 
Hallgarten am Weltgebetstag gefeiert werden. Im 
Rahmen der Gottesdienste wurden Spenden für 
die Belange des WGT gesammelt; Ebernburg 
245 Euro, Feilbingert 400 Euro und Hallgarten 
225 Euro. Der Großteil der jährlichen Kollekten 

und Spenden aus Deutschland kommt Frauen- und Mädchenprojekten auf der 
ganzen Welt zugute. Seit 1975 konnten so über 6.000 Projekte in rund 150 Ländern 
weltweit mit über 77 Millionen Euro unterstützt werden. 
Ein herzliches vergelt‘s Gott allen Spenderinnen und Spendern. 
Die Vorbereitungsteams 

VW Transporter T4 7DB 1R2 zu verkaufen,  
Die Kirchengemeinde bietet einen gelben Boni-Bus zum Verkauf an. 
EZ: 01/2003, 69.700 km, 85 kW (115 PS), unfallfrei, nächste HU 05/2022, Farbe 
rapsgelb. TÜV-Gutachten liegt vor. VHB 14.000 €. 
Kontakt: Alfons Hauck, Tel.-Nr. 0151/22791226. 

Festgottesdienst zur Feier der 
Ehejubiläen 2022 im Dom zu 
Speyer  
Die Feier der Ehejubiläen findet am 
25./26.06.2022 in Speyer statt. Die 
Einladung richtet sich an Ehepaare 
aus dem Bistum Speyer, die 
silberne, goldene oder diamantene 
Hochzeit feiern. Allen Jubiläums-
paaren soll ermöglicht werden für 
den gemeinsamen Eheweg zu 
danken, das Jubiläum zu feiern und 
um den Segen Gottes zu bitten.  
Jeweils um 10.00 Uhr wird Weihbischof Otto Georgens ein 
Pontifikalamt feiern. Eine Segnung der Jubiläumspaare schließt 
sich an.  
Anmeldungen sind mit der Einladungskarte und per Mail an:  
ehe-familie@bistum-speyer.de ab sofort möglich.  
Anmeldekarten erhalten Sie im Pfarrbüro.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Bistums 
Speyer. „Liebe miteinander leben“ ist das Motto für die Feier der 
Ehejubiläen.  
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Misereor Fastenaktion 2022 – Es geht! Gerecht. 
MISEREOR macht in diesem Jahr mit der Fastenaktion Mut, sich für eine 
klimafreundliche Welt zu engagieren. Menschen auf den Philippinen und in 
Bangladesch zeigen, welche Maßnahmen für ein besseres Klima möglich sind und 
Armut verringern. Durch den Klimawandel verstärkte Naturkatastrophen treiben 
immer mehr Menschen in Armut – auch in Deutschland. Industrieländer tragen dafür 
eine besondere Verantwortung, weil sie für einen Großteil der weltweiten Emissionen 
verantwortlich sind. Daher ruft MISEREOR mit der Fastenaktion 2022 dazu auf, nicht 
nur im Alltag, sondern auch in der Politik gemeinsam und global für mehr 
Klimagerechtigkeit einzutreten. 
Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wertvollen Beitrag– danke! 

Spendenkonto Misereor 
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fastenkollekte.de 
 
 

 

Die Kolpingsfamilien Feilbingert und Hallgarten informieren 

Brillen und Briefmarken 
Herr Karlfried Hahn sammelt Brillen und Briefmarken.  
Für weitere Informationen ist er unter Tel. 06708/2571 zu 
erreichen. 

Emmausgang Feilbingert 
Die Kolpingsfamilie Feilbingert lädt ein zum Emmausgang am Ostermontag, 
18.04.2022. Abmarsch ist um 6 Uhr in Feilbingert an der Kirche zu den Drei 
Buchen Richtung Birkerhof. Alle Mitchristen aus unserer Pfarrei Hl. Disibod sind 
herzlich eingeladen. Für Kaffee und einen kleinen Imbiss wird gesorgt. Es besteht 
ebenfalls eine Mitfahrmöglichkeit ab der Kirche in Feilbingert.  

Kolpingsfamilie Feilbingert - 1. Mai 2022 
Die Kolpingsfamilie Feilbingert lädt herzlich ein, am 01.05.2022 ab 12 Uhr, zum 
Grillen und gemütlichen Beisammensein bei Beate und Artur Korz. Bitte Grillgut 
mitbringen! 
 
Die Kolpingsfamilie Hallgarten spendete 200 Euro für die Kriegsopfer in der 
Ukraine. 
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Gebet für die Menschen in der Ukraine  

 
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsidentin 
Dorothee Wüst rufen zum Gebet für die Menschen in der 
Ukraine und für den Frieden im Osten Europas auf.  
„Krieg bedeutet Unheil und Tod. Krieg macht Frauen zu 
Witwen und Kinder zu Waisen. Krieg zerstört Häuser und 
treibt Menschen in die Flucht. Krieg ist niemals die 
Lösung“, betonen die leitenden Geistlichen des Bistums 
Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz in einer 
gemeinsamen Erklärung.  
 
Bitte beten Sie mit uns für den Frieden: 
 

Gott des Friedens, 

voller Entsetzen hören und sehen wir die Nachrichten aus 
Osteuropa. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, in 
Russland und in den anderen Konfliktregionen der Erde um den 
Frieden, den Du den Menschen zugesprochen hast.  
Wir rufen zu Dir aus unserer Not: 

Beschütze alle, deren Leben durch Waffengewalt bedroht ist. 

Zeige den Verantwortlichen Wege, die das Leid und die Gewalt 
stoppen. 

Wandle unsere Ohnmacht in Zuwendung und Solidarität mit den 
Opfern dieses Krieges. 

Entfalte in allen Beteiligten und in uns deinen Geist der Liebe und 
der Versöhnung, damit wir gemeinsam Werkzeuge deines 
Friedens sind, heute und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 
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Palmsonntag 

 
 

Jes 50,4-7; Phil 2,6-11 Lk 19,28-40 u. Lk 22,14-23,56 
 

Das bringt mich auf die Palme!  

Jesus ist jemand, der es immer 
wieder schafft Menschen auf die 
Palme zu bringen. 

Mal so, mal so… 

Die einen steigen auf Bäume, um 
einen neugierigen Blick auf ihn 
erhaschen zu können: 

Wer ist dieser Jesus, was sagt er, 
was tut er? Warum laufen ihm so 
viele hinterher? 

Andere reißen voller Begeisterung Blätter ab und jubeln und winken ihm damit zu: 

Jesus ist unser Retter und Held, er kümmert sich um uns, er sieht uns, er bringt uns Gott 
nahe. Er heilt und tut Wunder! 

Wieder andere könnten vor Wut und Ärger über sein Verhalten senkrecht am Baum-
stamm in die Luft gehen: 

Durch sein Verhalten stellt er unsere Lebensweise in Frage. Er macht unsere Rituale 
und Bräuche kaputt. Er setzt sich hinweg über das, was uns vertraut ist und Halt gibt. 
Wir müssen dafür kämpfen, dass alles bleibt, wie es ist. 

Und dann gibt es noch die, welche sich hinter Bäumen oder anderen Menschen ver-
stecken und Pläne schmieden, wie sie ihn los werden können: 

Jesus? Wer braucht den denn? Seine Botschaft? Unwichtiges Geschwätz! Alles arme 
und nutzlose Leute, die ihm nachlaufen. Wir sollten ihn loswerden, bevor wir uns näher 
mit ihm beschäftigen müssen. Ist der lästig! 

Es ist schwer, Jesus gleichgültig zu begegnen. 

Damals wie heute! 

Jesus kann uns auch heute noch auf die Palme bringen. So oder so.  
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Gründonnerstag 

 
 

„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (1 Kor 11,24) 
 

Dieser schöne Vers aus dem Korintherbrief macht deutlich, worum es an diesem 

Gründonnerstag geht: um eine schöne Erinnerung an die Vergangenheit. 

Die Israeliten feiern Jahr für Jahr das Paschafest, um sich an eines der wichtigsten 

Ereignisse ihrer Geschichte mit Gott zu erinnern: an die Befreiung ihrer Vorfahren aus 

der Sklaverei Ägyptens. Die verschiedenen Riten und Bräuche wollen Geschichte leben-

dig halten, um aus der Vergangenheit Kraft für die Zukunft schöpfen zu können.  

Auch die ersten Christen feierten den Ritus des Brotbrechens als Erinnerung an die 

Befreiungstat Jesu, die in seinem Leiden und seiner Auferstehung offenbar wurde. Das 

gilt bis heute. Durch diese Erinnerung holen wir Christen Jesus in unser Inneres, und 

erleben so bewusst, was Gott für uns getan hat. 

Immer wenn wir als Kirche Eucharistie feiern, tun wir das im Gedächtnis an das, was 

Jesus für uns getan hat, im Gedächtnis an sein Leiden. Das Abschiedsmahl Jesu am 

Abend vor seinem Tod, das im Zentrum der heutigen Gründonnerstagsliturgie steht, 

macht diese Dimension deutlich. „Das ist heute“ – so wird es im Eucharistischen Hoch-

gebet an diesem Tag eingefügt. Durch Erinnerung wird die Vergangenheit in uns leben-

dig. 

Die Jünger im Abendmahlssaal haben so viele Bilder, Erinnerungen, Gefühle, die sie mit 

Jesus verbinden. Da ist so viel Freundschaft, Freude und Liebe zwischen ihnen ge-

wachsen. Da ist so viel Sehnsucht wach geworden. Es hat eigentlich gerade erst be-

gonnen. Aber alle spüren: Es wird etwas passieren. So wie es ist, ist es schon vorbei. 

Sie müssen etwas loslassen und Abschied nehmen, was ihnen gerade erst lieb und 

kostbar geworden ist. Es war so schön mit Jesus zu leben. Es ist so schwer, dass jetzt 

schon loszulassen.   
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Schauen wir aber auf Jesus: was tut ER in dieser Trauer, in diesem Abschied, in dieser 

Sehnsucht? Er tut wie immer nur etwas ganz Kleines, Unscheinbares. Er steht auf. Er 

gießt Wasser in eine Schüssel und beginnt, den Jüngern die Füße zu waschen. 

Dieser aufmerksame Dienst und die liebevolle Nähe, es kommt im Abendmahlssaal alles 

aus dem Mahl. „Es fand ein Mahl statt,“ so beginnt alles.  

Jesus möchte am Gründonnerstag zu uns, zu unserer, seiner Kirche, zu unserer 

Glaubensgemeinschaft, zu uns nach Hause, zu unserer zerrissenen Welt kommen. Er 

möchte uns besuchen und er möchte heute mit uns Mahl halten. Er wartet nicht, dass 

wir zu ihm kommen, sondern ER ist unterwegs zu uns. Er will zu jeder Kirche und zu 

jeder Familie kommen, zu jedem Einzelnen von uns, egal wo wir sind, und Platz nehmen 

am Tisch. 

Sind wir bereit für ihn, einen Platz frei zu halten? Genauso wie damals möchte er uns 

stärken und ermutigen. Er möchte uns zeigen, was wichtig ist in unserem Leben. 

In dieser schweren Zeit teilen wir mit vielen Menschen die Sorgen und die Hilflosigkeit 

angesichts der vielen Menschen, die an Corona erkrankt sind und die durch schreckliche 

Kriege und Naturkatastrophen ihre Häuser, Kinder, Familien und Angehörigen verloren 

haben und die durch Krankheit sterben und alle, die als Trauernde zurückbleiben. Mit 

ihnen verbunden und mit allen, die ihnen zur Seite stehen mit dienender Hilfe, liebe-

vollen, schützenden, tröstenden und ermutigenden Gesten und Worten, teilen wir 

weiterhin bewusst das lebensspendende Brot miteinander. 

Wir feiern am Gründonnerstag das Abendmahl immer wieder als Erinnerung seiner 

Gegenwart, um nicht zu vergessen, dass er lebte, und dass unser Leben von ihm her 

seinen Sinn bekommt und schön wird. Und das eucharistische Brot sagt, es ist nicht nur 

Vergangenheit, sondern Gegenwart: lebendige, leibhaftige Gegenwart! Er lebt! Er sieht 

dich, mich und uns mit der gleichen Liebe, mit der er die Jünger gesehen hat. Er ist da, 

wenn du Hilfe brauchst, niemals fern, immer ganz nah und gegenwärtig. 

Und nach dem Mahl sagte Jesus zu seinen Jüngern, mit denen er zum Ölberg ging: 

„Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet“. In vielen katholischen Kirchen-

gemeinden ist es eine Tradition in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag in den 

Kirchen diese Nachtwache zu halten, Anbetung zu halten „vor dem Allerheiligsten“, d.h. 

vor dem Brot der Eucharistie. Ich tue das immer in dem Bewusstsein, dass wenn ich das 
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geweihte Brot empfangen habe, auch selber eine Monstranz bin, weil er in mir und durch 

mich wirkt.  

Vielleicht gönnen wir uns am Gründonnerstag auch eine Zeit des wach-

samen Meditierens, einen Zeit-Raum, um einfach da zu sein vor ihm, der im Gebet am 

Ölberg mit Gott rang, ihm seine Ängste, Fragen und Sorgen anvertraute und sich im 

Vertrauen stärkte, dass Gott ihn durchträgt durch die schwere Zeit, die von Leid und Tod 

geprägt ist.   
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Karfreitag 

 
 

Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16; 5,7-9 Joh 18,1-19,42 
 

Karfreitag heißt: 

Fassungslosigkeit, Entsetzen, 

Verzweiflung, Trauer, 

keine Hoffnung, keine Zukunft.  

Karfreitag heißt: 

Ganz unten, am Boden zerstört: 

Das muss man erst mal 

aushalten. 

Dem kann man nicht einfach aus 

dem Weg gehen. 

Das tut weh und lässt dich verzweifeln. 

Das raubt dir die Kraft und saugt dir das Leben aus. 

Karfreitag kann dich umbringen – ohne Aussicht auf Ostern. 

Ostern kommt erst noch, nicht heute, nicht morgen, sondern erst am dritten Tag. 

Dann erst beginnen wir zu begreifen. 

Dann erst kommt Hoffnung.  

Dann erst entdecken wir den Sinn. 

Dann erst tun sich neue Wege und Möglichkeiten auf. 

Dann erst ist die Zeit für den Neubeginn. 

Jetzt ist Karfreitag:  

Krieg, Flucht, Zerstörung, Missbrauch, Krankheit, Isolation, Armut, Not, … 

Im Moment müssen wir das aushalten, mit uns, miteinander und mit Jesus. 

Ostern kommt erst noch. Hoffentlich? Bestimmt!  
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Ostern  –  Auferstehung  –  Bekenntnis  –   
Glaubensgrund  –  Liebe Gottes 

 
 

In der Osternacht und an den folgenden Ostertagen wünschen wir uns „Frohe Ostern!“  

Was ist geschehen? Am frühen Morgen des 

ersten Tages der Woche, gerade ging die 

Sonne auf, entdeckten die Frauen das offene 

Grab. Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, 

war aber schon auferstanden und nicht mehr 

da. Er war schon vorausgegangen nach 

Galiläa. Vorausgegangen, um sie zurück-

zuführen in ihre Heimat, denn die ersten 

Jünger waren Fischer am See Genezareth. 

Jesus, der Auferstandene, begegnete den 

Jüngern also nicht am Ort der Auferstehung, 

dort wo das Wunder der Osternacht passiert 

war. Die erste Begegnung sollte vielmehr in 

deren Heimat stattfinden. Also in dem Umfeld, 

in dem sie selbst zu Hause waren. Den 

Auferstandenen im eigenen Lebensumfeld suchen, wahrnehmen, im Alltäglichen, nicht 

im Spektakulären, - denn mit Ostern feiern wir die lebendige Gegenwart des 

Auferstandenen in unserem Alltag. „Jesus/Christus ist auferstanden“, so begrüßt man 

sich während der Ostertage in den orthodoxen Ländern und antwortet mit: „Er ist 

wahrhaftig auferstanden!“ Aber wie sieht es bei uns aus?            

Wenn Jesus schon zu den beiden Emmausjüngern sagte: „Ihr Unverständigen, deren 

Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben.“ (Lk 24, 25) 

und der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schrieb: „Wenn aber verkündet wird, 

dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch 

sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht?“ (1 Kor 15,12), was empfindet dann 

unser Herz und was glaubt unser Verstand? Mehrere Umfragen in Deutschland ergaben 
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im Jahr 2019 Ernüchterndes. Nur 61% der Katholiken glauben, dass Jesus wahrhaftig 

auferstanden ist und nur 53% der Katholiken glauben an ein Leben nach dem Tod. In 

unserem modernen Leben gehört es dazu, Dinge in Frage zu stellen, zu hinterfragen. 

Kann ich nach 2000 Jahren und dem heutigen Wissensstand immer noch freudig rufen: 

„Frohe Ostern?“ Auferstehung Jesu und das ewige Leben auch für mich, ist das denn 

möglich? Ist die Auferstehung für mich heute noch ein genauso großes Wunder wie vor 

2000 Jahren? Und wenn ja, darf ich denn überhaupt in diesem Jahr Ostern feiern, feiern 

in einem Jahr (Stand: 15.03.2022): …  

- mit weiteren Missbrauchsvorwürfen in der Amtskirche,  

- mit einer Amtskirche, die sich mit einer bunten Vielfalt an Lebensgemein-

schaften schwertut und in der man“n“ die Rollen von Frauen und Männern 

weiterhin als Nichtkönnen nicht angleichen möchte,       

- in dem Putin am 24.02. den Krieg gegen die Ukraine auslöste, 

- in dem man selbst mit seinen eigenen Schwächen und Fehlern nicht Hilfe für 

den Nächsten war,  

… so würden sicherlich nicht alle unbedingt dafür stimmen. 

Darf man, - wirklich?   

JA!! Wir plädieren für ein klares: „JA!“ 

Denn auch Jesus erschien seinen 

Jüngern als der Gekreuzigte mit seinen 

Wunden, die sogar für Thomas erst ein 

Erkennungszeichen waren (Joh 20, 

27). Vielleicht gerade, wenn unser 

Herz, unsere Seele, unser Verstand 

verwundet sind, vielleicht gerade dann 

ist es gut, wenn wir Ostern feiern, denn 

gerade in allen Verwundeten, in den 

Ausgegrenzten, in den geringsten 

Brüdern und Schwestern ist der 

Auferstandene bereits jetzt schon zu 

finden. Das Osterlicht der Nacht ver-

treibt die Dunkelheit in unserem Leben, 

Jesus Christus der Auferstandene, 
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symbolisiert durch die Osterkerze, die wir am Osterfeuer entzünden. Unsere Wunden 

sind nicht verschwunden, sie erscheinen aber im österlichen Licht anders, denn das 

Licht der österlichen Nacht führt uns durch das Dunkel unseres Lebens hin zum wahren 

himmlischen Licht, durch das Leid hindurch zur unendlichen Freude, durch den irdischen 

Tod hin zum ewigen himmlischen Leben. Wir können über die Dunkelheit in unserem 

Leben schimpfen, wir können mit Gott hadern und resigniert auf unser Leben schauen 

und den Tod in Angst erwarten; wir können aber auch ein Licht anzünden. Jedes Licht 

verdrängt ein Stück weit die Dunkelheit und wenn wir dieses Licht mit Liebe entzünden, 

dann gehört dieses zu den hellsten Lichtern in unserem Leben. Wenn wir der Liebe 

Gottes Raum in unserem Leben geben, wenn wir in Liebe zueinander handeln, wenn wir 

unser Hadern verbannen, dann kann Ostern uns Mut geben. Sicherlich ist es nicht immer 

leicht, dem Leben und der Liebe den Raum zu 

geben, gerade dann, wenn Klage und Trauer 

ihren Raum fordern. Aber gerade dann kann 

Ostern auch eine Art kleine kraftspendende 

Pause sein. Ein Innehalten, das uns Mut 

schenkt. Und selbst, wenn wir nicht die nötige 

Energie aufbringen können, um Licht der 

Hoffnung sein zu können, so können wir uns 

aber vom österlichen Rückenwind mitnehmen 

lassen. Auch das hilft uns, dass wir neue Kraft 

tanken können, neuen Mut, neuen Halt. Der 

Rückenwind, der von Gottes Liebe ausgeht, den 

Jesus in unser Leben gebracht hat, den der 

Heilige Geist am Leben erhält und den unsere Gemeinschaft der Christen mitträgt, der 

entlastet uns, trägt uns weiter, nimmt uns in der schweren Zeit einfach auch mal mit. In 

unserem Leben treffen wir so viele Entscheidungen, weil wir an etwas glauben und weil 

wir zuversichtlich sind, dass es gut werden kann. Glauben ist immer auch ein Hoffen, 

dass etwas gut wird. Wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben, dann bedeutet es, 

dass wir die Hoffnung haben, dass unser Tod kein Ende ist und das Gott Teil unseres 

Lebens ist, dass er uns begleitet auch über unser irdisches Leben hinaus. Unser Glaube 

ist letztendlich unsere Beziehung zu Gott und kein Wissen. Wir sind bereit, so vieles 

anzunehmen und zu glauben, warum sollten wir ausgerechnet die Osterbotschaft nicht 

glauben können? Vielleicht hilft uns dieses Bild. Es zeigt ein Auferstehungskreuz. Als 
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Silhouette nur angedeutet die schweren Holzbalken, als Silhouette nur angedeutet der 

Körper Jesu. Ein Abdruck, denn Jesus hat den Tod überwunden, das Kreuz stellt kein 

Ende dar. Weder für ihn, noch für uns. Das Kreuz bleibt als Symbol für die Auferstehung 

zurück; es hält aber nicht Jesus auf. Sein 

Abdruck erscheint in einem leuchtenden 

Grün, der Farbe des Lebens und der 

Hoffnung. Und wenn uns die Erfahrung 

auch sagen mag, es ist unmöglich, so 

sagt uns die Liebe, es ist was es ist. Das 

ist Ostern, denn als die Hoffnung schon 

aufgegeben war, als die Trauer jede 

Hoffnung den Jüngern nahm, da kam 

Ostern. Als alles bereits verloren 

erschien, als die Resignation sich unter 

den Jüngern ausbreiten wollte, da kam 

Ostern. Durch die Heilige Schrift, durch 

Gottes Liebe, durch das Wort Jesu, 

können wir nach dem Wunder greifen, es 

begreifen. Nicht aus dem Alltag flüchten, 

sondern im Alltag die Gegenwart Jesu 

spüren und weitergeben, dann ist Ostern 

in uns. Dann sprengt Ostern in uns 

jegliche Verzweiflung und Angst. Wir müssen nichts Außergewöhnliches tun, wir sollen 

nur das Gewöhnliche mit außergewöhnlicher Hingabe erfüllen. Ostern leben bedeutet 

auch, dass wir nicht glauben sollten, dass wir schon alles kennen, sondern glauben, 

dass wir den Auferstandenen in unserem Leben erkennen können, dass er bei uns ist, 

dass er in uns wecken wird, was noch im Verborgenen ist und dass wir nach ihm suchen, 

wenn wir ihm noch nicht begegnet sind. „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 

an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, 

wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?“ (Joh 11,25-26).  

Frohe Ostern!  
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