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Liebe Schwestern und Brüder,
mit dem Palmsonntag treten wir ein in die
wichtigste Woche des Kirchenjahres, die
„Heilige Woche“ oder auch „Karwoche“.
In dieser Woche feiern wir den Dreh- und
Angelpunkt unseres Glaubens: Leiden, Tod und
Auferstehung unseres Herrn. Wir gehen den
Weg Jesu mit und werden Schritt für Schritt

hineingenommen in den Einzug in Jerusalem,
in den Abendmahlssaal, an den Ölberg, zum
Prozess, zur Kreuzigung, zur Grabestrauer und
schließlich zur Auferstehungsfreude. All dies
ist nicht einfach bloß eine Erinnerung an längst
vergangene Ereignisse, die mit uns heute nichts
mehr zu tun haben. Dann wäre das Ganze
nicht mehr als ein frommes Theaterspiel und
wir könnten uns das wirklich getrost sparen.
Nein, es geht um mehr, um sehr viel mehr!
Was wir in diesen Tagen zusammen feiern, ist
eine Vergegenwärtigung dessen, was Jesus
für uns getan hat. Vergegenwärtigung – das
bedeutet: Das, was damals geschehen ist, wird
Gegenwart, präsent. Wir – Sie und ich – sind
mit hineingenommen in dieses Geschehen
der Befreiung. HEUTE ist uns von Gott her
zugesagt: Mensch, sei gewiss, all das Leid, all
die Not, all die Finsternis in deinem Leben:
All das gibt es, ja. Aber es hat nicht das letzte
Wort. Es ist nicht das Ende. Auch für dich ist
Christus durch den Tod gegangen und hat dir
das Tor zum Himmel geöffnet!

Ja, uns steht der Himmel offen, so wie es die
Künstlerin Christel Holl auf dem Bild gemalt
hat, das auf dem Titelbild abgedruckt ist. Das
ist die Botschaft von Ostern, über die wir uns
freuen, ja jubeln dürfen: Das Leben ist stärker
als der Tod.
Um dies zu feiern und dafür zu danken, werden
wir uns auch in diesem Jahr in unseren Kirchen
versammeln. Freilich müssen wir aufeinander
achten und alles tun, damit sich das CoronaVirus nicht weiter ausbreitet. Daher gelten
die bisherigen Regelungen auch weiterhin.
Wir bitten Sie deshalb auch, sich für die
Gottesdienste in der Karwoche anzumelden.
Alle, die nicht selber in die Kirche kommen
können oder im Moment noch zu unsicher sind,
haben die Möglichkeit, von zu Hause aus per
Livestream mitzufeiern.
Zusätzlich zu den Gottesdiensten in unseren
Pfarrkirchen haben wir uns Impulse überlegt,
wie Sie – mit Ihrer Familie zusammen oder
alleine – zu Hause, in der Natur oder in
den tagsüber geöffneten Kirchen beten
können. Ich kann Sie nur ermutigen, reichlich
Gebrauch davon zu machen. Egal, für was Sie
sich entscheiden: Wir alle sind miteinander
verbunden und können uns in diesen Tagen
durch die ein oder andere Aktion auch
gegenseitig spüren lassen, dass wir aneinander
denken, füreinander beten und füreinander da
sind.
Ihnen allen wünsche ich von Herzen ein
frohes Osterfest! Denken Sie in Stunden der
Niedergeschlagenheit, des Zweifels, der Angst
und der Sorge daran: Das Leben hat gesiegt!
In herzlicher Verbundenheit
Ihr Pfarrer
Armin Nagel

Liedandachten
in Dingelsdorf

Vorwort

Impulse zur Fastenzeit

Im Advent haben wir uns in Dingelsdorf zweimal zu
einer Liedandacht draußen vor dem Pfarrheim um
die Adventswurzel und die Kerzen versammelt. Zu
den Klängen von „Es kommt ein Schiff geladen“ und
„Es ist ein Ros’ entsprungen“ haben wir gemeinsam
über deren adventliche Texte nachgedacht und uns
im gemeinsamen Gebet auf das Kommen des „Lichts
der Welt“ vorbereitet.

bewegend - modern - anders
nicht nur für Jugendliche

In der Fastenzeit haben wir diese Idee wieder
aufgenommen und feiern abendliche Andachten
an der Feuerschale zu zwei Liedern, die vom
Durchgang erzählen: vom Dunkel ins Licht und vom
Tod ins Leben. Die erste dieser Feiern widmete
sich am 12. März 2021 dem Lied „Aus tiefer Not
schrei ich zu dir“. Die zweite Lied-Andacht feiern
wir am Palmsonntagabend zu dem neueren (und
unbekannteren) Lied „Stimme, die Stein zerbricht“.
Solche „kleinen gottesdienstlichen Feiern“ lassen viel
Freiheit in der Gestaltung – gerade in besonderen
Zeiten wie im Moment.
Die nächste Liedandacht am Feuer findet statt am
Palmsonntag, den 28. März 2021, um 18:00 Uhr vor
dem Pfarrheim Dingelsdorf.
Wir freuen uns über viele Mitfeiernde!
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Lock-down - spirit up!

„Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.“ So
lautete der Titel des 3. Impulses für Jugendliche
in der Fastenzeit. Seit Beginn der 40tägigen
Vorbereitungszeit auf Ostern gibt es in der Kirche
St. Peter und Paul in Litzelstetten jeden Mittwoch
um 17:00 Uhr einen kurzen, aber inhaltsreichen
und inspirierenden Gottesdienst (nicht nur) für
Jugendliche.
Gerade in der jetzigen Zeit, in der viele das Wort
„Pandemie“ oder „Corona“ nicht mehr hören können
und in den Medien fast nur noch von Impf- und
Teststrategien angesichts der momentanen Lage
berichtet wird, braucht es dringend geistlichen
Input, eben: „Lock-down – Spirit-up“. Toll, dass die
Jugendlichen der Katholischen Jugend Litzelstetten
(KJL) auf diese Idee kamen und sie in die Tat
umgesetzt haben. Wir freuen uns, dass die Idee nach
Ostern von den Jugendleitern aller drei Pfarreien
fortgeführt wird. Näheres auf unserer Webseite
www.bodanrueckgemeinden.de oder auf Instagram.
Rückblick
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Palmsonntag für die ganze Familie
Palmen basteln in pandemiekonformer Version

Palmen segnen
am 28. März 2021

FamilienKircheDaheim
Seid ihr mit dabei?

Leider ist es in der aktuellen Situation immer noch
nicht möglich, in großer Runde und ohne Abstand
miteinander wie gewohnt Familiengottesdienste
zu feiern, uns in der Kleinen Gemeinde oder in
der Kinderkirche zu treffen. Trotzdem können wir
uns gemeinsam mit Jesus versammeln und zwar in
unserer FamilienKircheDaheim.

Im Folgenden trafen die Bestellungen ein, welche
den einzelnen Kirchen zugeordnet und vorbereitet
wurden. Die Ausgabe fand am 24. März 2021 vor
der jeweiligen Kirche statt. Insgesamt wurden 50
Sets vorbereitet. Das bedeutete:
Fünfhundert Eier bohren, sechshundert Holzperlen
abzählen und über fünfzig Drahtpäckchen wickeln,
Drahtringe zuschneiden, Krepp-Bänder abschneiden, Sets zusammenstellen, verteilen und ausgeben.
Vielen Dank an Petra Tuna, die die ganze Aktion organisiert hat, und an alle beteiligten Helfer, Texter,
Kameraleute und Technik-Unterstützer!

Wie geht das?

In der Fastenzeit haben sich einige Gemeindemitglieder zum Planungstreffen online getroffen und
überlegt, wie unter den aktuellen Bedingungen die
Fasten- und Osterzeit gestaltet werden kann. Hierbei wurde auch über mögliche Aktionen für Kinder
gesprochen. Ein Vorschlag war, das Palmenbasteln
der Kinder in einer pandemiekonformen Version
durchzuführen. Hieraus entwickelte sich rasch die
Idee, Bastelsets mit allen notwendigen Materialien
zusammenzustellen. Eine Anleitung für die Herstellung der Palmen sollte als Video auf Youtube zur
Verfügung gestellt werden.
Zuerst wurde das vorhandene Material gesichtet
und notwendiger Nachschub bestellt.
Schließlich wurde ein erster Palmen gebastelt und
im Verlauf der folgenden Woche das Anleitungsvideo fertig gestellt. Parallel dazu wurden Plakate
als Aushang in den Kindergärten gestaltet. Ebenso
wurden Texte für die sozialen Medien verfasst. Das
Anleitungsvideo wurde auf den Youtube-Kanal der
Bodanrückgemeinden hochgeladen.
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Palmsonntag

Ganz einfach digital über den Computer, das
Tablet oder ein Smartphone. Einfach sonntags
jeweils ab 11:00 Uhr auf unsere Website unter
www.bodanrueckgemeinden.de gehen und dem
Link zur FamilienKircheDaheim folgen.

Die nächsten Termine

„Insgesamt mussten wir
500 Eier bohren, über
600 Holzperlen abzählen
und 50 Drahtpäckchen
wickeln“

Am Palmsonntag feiern wir, dass Jesus in Jerusalem
eingezogen ist und das Volk ihm, dem Messias,
mit Palmen zugejubelt hat. Wer zuhause einen
Palmen gebastelt hat, kann diesen gerne vor dem
Gottesdienst (ab Samstagnachmittag) in die Kirche
bringen. Die Palmen werden dann im Gottesdienst
gesegnet und können nach dem Gottesdienst
wieder abgeholt werden. Wir freuen uns, wenn
die Palmen am Palmsonntag dann gut sichtbar
vor den Häusern stehen und so im Ort sichtbar
werden. So kommt der Segen auch in unsere Orte
und alle Spaziergänger können am Palmsonntag die
selbstgebastelten Palmen bewundern!

Palmsonntag, 28. März 2021
Ostersonntag, 04. April 2021
4. Sonntag der Osterzeit, 25. April 2021
Seid ihr mit dabei, wenn wir zusammen Geschichten
von Jesus hören, beten, singen und kreative Sachen
machen? Ihr könnt gespannt sein und wir freuen uns
sehr auf euch!

Wie bereits in den Vorjahren werden in unseren
Pfarrkirchen nach dem Palmsonntagsgottesdienst
auch kleine gesegnete Palmsträusse zum Mitnehmen
bereit liegen.
Karwoche
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Das Leid und die Frage nach Gott
Ein Text von Karl Veitschegger

Klagewoche in den Bodanrückgemeinden
Kommt mit euren Klagen zum Kreuz

Klagewoche in den
Bodanrückgemeinden
Das große Holzkreuz ist an
folgenden Tagen vor Ort:
Sonntag und Montag (28./29. März)
auf dem Dorfplatz in Dingelsdorf
Dienstag und Mittwoch (30./31. März)
vor der Kirche in Dettingen
Donnerstag und Freitag (01./02. April)
am Pfarrhaus in Litzelstetten
Warum lässt Gott das zu? Warum greift er jetzt
nicht ein? Ich verstehe sehr gut, dass Menschen
angesichts unsagbaren Leides diese Fragen
stellen: Auch ich frage mich das immer wieder. Es
lässt mich manchmal am Sinn des Lebens, ja des
ganzen Universums zweifeln. Ich kenne auch die
Versuchung, Gott zu leugnen. Aber ist die Leugnung
Gottes eine konstruktive Alternative?

„Wenn es Gott gibt,
haben wir zumindest die
Chance, dass das Böse,
das Leid, der Tod nicht
endgültig sind.“
„Wenn es Gott gibt,” sagte mir einmal ein Freund,
„haben wir zumindest die Chance, dass das Böse,
das Leid, der Tod nicht endgültig sind.” Wenn es
Gott nicht gibt, haben Leid und Vernichtung das
letzte Wort. Dann ist der Tod allmächtig. Dann
war das Letzte, was ein geschändetes und danach
ermordetes Kind erleben musste, das lüstern-kranke
Gesicht seines Mörders. Bedenke ich eine solche
Situation ohne Glauben an Gott, wird für mich alles
gänzlich trostlos und sinnlos.
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Klagen ist, wenn man Trauer, Enttäuschung und
Frustration herauslässt und ausdrückt.

Hoffnung finde ich angesichts übergroßen Leides
nur, wenn ich mich trotz mancher Zweifel auf die
Seite des Glaubens stelle. Freilich wird mir dabei
auch immer wieder schmerzhaft bewusst, dass
Gott unendlich größer sein muss als die naiven
Vorstellungen, die ich mir als begrenzter Mensch
von einem „lieben Gott” so gerne mache. Warum
Gott unsere Welt so werden hat lassen, wie sie ist,
warum es darin so viel Raum für Leid gibt, weiß
ich nicht und weiß wohl niemand. Auch sehr tief
glaubende Menschen erfahren Gott als großes
Geheimnis.
Christlicher Glaube beantwortet nicht alle meine
Fragen, aber er ermutigt mich, das Leid in dieser Welt
nach Kräften zu lindern, und schenkt mir im Blick auf
das Schicksal Jesu eine ungeheure Hoffnung: Kreuz,
Leid und Tod sind zwar bittere Realitäten, aber sie
haben nicht das letzte Wort. Gott ist es zuzutrauen,
dass er letztlich jedes Leid, jeden menschlichen
„Karfreitag” in Osterlicht verwandeln kann.

„HERR, wie lange wirst du mich noch vergessen,
wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie
lange noch sollen Sorgen mich quälen, wie lange
soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie
lange noch wird mein Feind über mir stehen?“
(Psalm 13,1-3)
Diese Klagen erinnern uns an Jesus am Kreuz:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ Jesus ist verzweifelt. Auch wir sind im
Leben manchmal verzweifelt, hilflos und wollen
klagen. Aber wohin mit meiner Klage? Ist es heute
überhaupt noch gewollt zu klagen? „Think positiv“
ist ein Spruch, der ganz verbreitet ist.
Also darf ich nicht klagen?

Am Sonntagmorgen in der Auferstehungsfeier um 05:30 Uhr in Dingelsdorf werden
dann die Klagen im Osterfeuer verbrannt.
Danach wird das Kreuz nach Litzelstetten
zum Ostergottesdienst gebracht.
Kommt mit euren Klagen zum Kreuz: mit
euren Fragen, Zweifeln, euren Sorgen um
den Frieden, mit eurer Angst vor der Zukunft,
mit der Mühe des Alltags, den schweren
Gedanken, der Trauer im Herzen.
Kommt mit euren Klagen zum Kreuz. Er, der
am Kreuz starb, durchkreuzt die Angst. Er ist
Trost. An dieses Kreuz dürft ihr euch halten.
Kommt mit euren Klagen zum Kreuz.

Klagen kann uns helfen loszulassen, neu zu
beginnen und etwas hinter uns zu lassen.
In diesem Jahr bieten wir in den
Bodanrückgemeinden an, die eigenen Klagen,
die Trauer und Wut zum Kreuz zu tragen. In den
einzelnen Pfarreien wird in der Karwoche jeweils
an 2 Tagen ein Kreuz stehen. An dieses Kreuz
können die Klagen geschrieben werden. Wer
möchte, darf auch eine Blume mitbringen.
Karwoche
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Augen-Blicke

Dieses Brot - mein Leben für euch!

In der Karwoche

Gedanken von Pfarrer Armin Nagel

Was ist das Geheimnis des Brotes? Es liegt in seiner
Selbstlosigkeit. Man bedenke nur: Das Weizenkorn
muss sterben, der Halm wird geschnitten, die Körner
werden gemahlen, der Brotteig wird gebacken. Nur
was in dieser Weise selbstlos ist, ist gut, geht in
anderes ein, baut es auf, belebt und stärkt es. Daher
sagen die Italiener und Tessiner zu einem wahrhaft
guten und selbstlosen Menschen, er sei „gut wie das
Brot“.

Das Weizenkorn muss sterben,
sonst bleibt es ja allein;
der eine lebt vom andern,
für sich kann keiner sein.
Geheimnis des Glaubens:
im Tod ist das Leben.

Jesus war ein Mensch
wie Brot. Er war
„gut wie das Brot“.
Um wieviel mehr muss man das von Jesus sagen!
Jesus war ein Mensch wie Brot. Er war „gut wie das
Brot“. Lothar Zenetti drückt das so aus: „Er lehrte
uns die Bedeutung und Würde des einfachen
unansehnlichen Lebens unten am Boden … unter
den armen Leuten säte er ein seine unbezwingbare
Hoffnung … Er kam nicht zu richten, sondern
aufzurichten … Woran ein Mensch nur immer leiden
mag er kam ihn zu heilen … Wo er war, begannen
Menschen freier zu atmen … Blinden gingen die
Augen auf … Gedemütigte wagten es, zum Himmel
aufzuschauen und Gott ihren Vater zu nennen …
Sie wurden wieder Kinder … neu geboren … Er rief
sie alle zum Leben … Er stand dafür ein, dass keiner
umsonst gelebt, keiner vergebens gerufen hat, dass
keiner verschwindet namenlos im Nirgends und Nie
… dass der Letzte noch heimkehren kann als Sohn
… Er wurde eine gute Nachricht … im ganzen Land
ein Gebet … ein Weg den man gehen, ein Licht das
man in Händen halten kann gegen das Dunkel … Ein
Mensch wie Brot“.
Und er wollte im Brot über seinen Tod hinaus bei
den Menschen sein. „Mein Leib, hingegeben für
euch. Mein Blut, vergossen für euch und für alle.
Ich bin das Brot des Lebens.“ Selbstlosigkeit ist
noch zu wenig, es ist ein Leben für andere, für
uns. Proexistenz, so drücken es die Theologen aus.
Jesus war ein Mensch wie Brot – bereit in alle, die
glauben, einzugehen, sie zu stärken und ihnen für
die vielfältigen Situationen im alltäglichen Leben
göttliche Kraft zu geben.
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So gab der Herr sein Leben,
verschenkte sich wie Brot.
Wer dieses Brot genommen,
verkündet seinen Tod.
Geheimnis des Glaubens:
im Tod ist das Leben.

Daran erhalten wir Anteil in der Feier der Eucharistie.
Wichtig wie Brot, das war Jesus für die Menschen
damals. Wichtig wie Brot kann Jesus auch heute
für uns sein, wenn wir ihn in unser Leben lassen
und unser Leben mit allen Ängsten, Bitten und
Wünschen mit ihm teilen.
Aber damit noch nicht genug: „Wer dies Geheimnis
feiert,“ so heißt es in einem Lied von Lothar Zenetti,
„soll selber sein wie Brot; so lässt er sich verzehren,
von aller Menschennot. Geheimnis des Glaubens:
Im Tod ist das Leben. Als Brot für viele Menschen
hat uns der Herr erwählt; wir leben füreinander, und
nur die Liebe zählt. Geheimnis des Glaubens: im
Tod ist das Leben.“ Wir haben als Christinnen und
Christen einen Auftrag für die Welt.
Vielleicht kann die schöne Brotbackkarte, die dem
Sonder-Pfarrblatt beigefügt ist, uns daran erinnern:
Jesus: Brot für uns – Wir: Brot füreinander.
An dieser Stelle sei ein herzliches Dankeschön an
Frau Jana Mantel gesagt, die uns diese Karten zur
Verfügung gestellt hat. Gestaltet wurden sie von
Frau Elke Schillai. Viel Spaß beim Backen!

Wer dies Geheimnis feiert,
soll selber sein wie Brot;
so lässt er sich verzehren
von aller Menschennot.
Geheimnis des Glaubens:
im Tod ist das Leben.
Als Brot für viele Menschen
hat uns der Herr erwählt;
wir leben füreinander,
und nur die Liebe zählt.
Geheimnis des Glaubens:
im Tod ist das Leben.

Lothar Zenetti

Schauen – Innehalten – ins Gespräch kommen
In der Karwoche werden in unseren Pfarrkirchen
in Dettingen und Litzelstetten mit Egli-Figuren
Szenen aus der Passion, d.h. dem Leidensweg Jesu
dargestellt. Egli-Figuren sind ursprünglich eine
Idee der Schweizerin Doris Egli. Sie wollte ihren
Kindern die biblischen Geschichten bildlich vor
Augen führen und gestaltete Figuren, die durch
ihre Beweglichkeit jede Körperhaltung einnehmen
können. Mit diesen Erzählfiguren, die in mühevoller
Handarbeit hergestellt werden und bewusst
kein Gesicht haben, können Geschichten aus der
Heiligen Schrift lebendig gemacht werden.
Bereits seit Beginn der Fastenzeit erfreuen die
szenischen Darstellungen in unseren Pfarrkirchen
in Dettingen und Litzelstetten nicht nur Kinder,
sondern auch zahlreiche Erwachsene.
Folgende Szenen werden in der Karwoche
(von Palmsonntag bis Karfreitag) zu sehen sein:
Jesus zieht als König in Jerusalem ein
Jesus wäscht den Jüngern die Füße
Jesus betet im dunklen Garten
Jesus wird verurteilt
Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen
Jesus wird seiner Kleider beraubt
Lassen Sie sich überraschen! Wo?
St. Peter und Paul (Litzelstetten):
in der Kirche neben dem Turmaufgang
St. Verena (Dettingen):
in der Kirche am Marienaltar (vorne links) und am
Josefsaltar (vorne rechts)
Karwoche
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Hausgottesdienst für Gründonnerstag
Ein Abend mit Freunden

Gemeinsam essen
Einer spricht einen Segen über Brot und Wein:

Ölbergandachten
am Gründonnerstag

Guter Gott,
vor seinem Tod hat dein Sohn mit seinen Jüngern
zum letzten Mal Abendmahl gefeiert. Er hat ihnen
ein Zeichen seiner Liebe gegeben.
Im Gedenken an dieses Mahl haben wir uns hier
versammelt, um miteinander zu essen und zu
trinken.
Wir bitten Dich:
Segne dieses Brot und diesen Wein. Stärke uns mit
deinen Gaben und lass in uns deinen Geist wachsen,
damit auch wir den anderen ein Zeichen deiner
Liebe sein können.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Wir essen gemeinsam. Immer wenn wir Gemeinschaft feiern, ist Jesus dabei. Er meint es gut mit uns.
Jesus feiert im engsten Freundeskreis das PessachMahl, ein besonderes Abendessen, das an die
Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten
erinnert. Jesus ist ein letztes Mal mit seinen
Freunden zusammen. Sie erleben ganz intensiv, was
ihre Gemeinschaft ausmacht. Jesus lässt sie wissen:
wann immer sie sich treffen, Gemeinschaft feiern
und das Brot miteinander teilen, wird er dabei sein.
Beim Teilen von Brot und Wein spüren die Jünger,
dass sie auf Jesus hoffen können und dass er sie
nicht im Stich lässt.
Diese Hoffnung und diesen besonderen Moment
feiern wir beim Abendmahl, wenn wir uns zur
Eucharistie am Abend des Gründonnerstags
versammeln. Der Name Gründonnerstag leitet
sich vom mittelhochdeutschen Wort „greinen“ ab
(weinen, klagen) und bringt das traurige Ende dieses
Tages zum Ausdruck.
Mancherorts ist es üblich, dass das, was wir am
Abend des Gründonnerstags in der Kirche feiern,
auch zu Hause in der Familie noch weitergeführt
wird, in einer sog. Agape-Feier.

Vorbereitung
Wir decken den Tisch festlich mit Brot und Wein
und anderen Gerichten. Wer genug Zeit hat, kann
10 Gründonnerstag

das Brot auch selber backen. Wir beginnen mit
dem Lied „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind“.

Das Wort teilen
Wir lesen gemeinsam die Erzählung vom letzten
Abendmahl:
Einige Tage nachdem Jesus nach Jerusalem
gekommen war, feierte er wie alle Juden zusammen
mit seinen Freunden das Pessach-Fest, um an
die Rettung der Israeliten aus der ägyptischen
Gefangenschaft zu erinnern. Als es Abend wurde,
begab er sich mit seinen Freunden zu Tisch.
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach
den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den
Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und
reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle
daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das
für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
(nach Mt 20, 26-28).
Nach Jesu Tod haben die Jünger ihn beim
gemeinsamen Mahl wiedererkannt. In der
Eucharistie begegnet er uns immer wieder neu. Wir
erzählen uns gegenseitig, was uns das Abendmahl
bedeutet.

Gemeinsam beten
Wir bringen unsere Bitten vor Gott – still oder laut
ausgesprochen.
Wir beten zum Abschluss: Lass uns diese
Gemeinschaft, die wir heute feiern, und die
gegenseitige Liebe und Freundschaft nie vergessen.
Lass uns in diesem Geist auch die nächsten Tage
leben, an denen wir des Todes Jesu gedenken und
seine Auferstehung feiern.
Darum bitten wir durch Jesus, der unser Bruder ist
und unser Herr.
Amen.

Gemeinsam wachen
Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen
Jüngern in den Garten Getsemani. Er wusste, dass
er bald sterben muss und bat seine Jünger, bei ihm
zu wachen und zu beten. So bleiben auch wir noch
kurz zusammen und singen «Bleibet hier und wachet
mit mir» (GL 286)

Wie in der Kirche endet der Gottesdienst ohne
Schlusssegen, weil er bis zur Osternacht weitergeht.

Vielerorts ist es Tradition, dass sich am Abend des
Gründonnerstags Christinnen und Christen nach
der Messe vom Letzten Abendmahl in der Kirche
versammeln, um miteinander zu wachen und zu
beten.
Dieses gemeinschaftliche Gebet hat regional
unterschiedliche Namen: mancherorts heißt es
„Ölbergandacht“ oder „Ölbergstunde“, andernorts
„Andacht von der Todesangst Christi“ oder „Heilige
Stunde“. Ihre thematische Grundlage finden sie
alle in der neutestamentlichen Erzählung von der
Todesangst Christi im Garten Getsemani zu Beginn
seines Leidensweges (Mt 26,36-46; Mk 14,32-42;
Lk 22,39-46).
Den Ursprung hat diese Gebetsstunde in
frühchristlicher Zeit, als sich Christinnen und
Christen am Abend des Gründonnerstags am
Ölberg in Jerusalem versammelten, um gemeinsam
zu wachen und zu beten.
Auch wir wollen uns dieser alten Tradition
anschließen. Unsere Pfarrkirchen in Dettingen,
Litzelstetten und Dingelsdorf werden am Abend
des Gründonnerstags nach der Feier der Eucharistie
bis 23:00 Uhr geöffnet sein. Sie sind eingeladen,
entweder alleine oder auch mit Ihrer Familie in die
Kirche zu kommen und zusammen zu beten.
Gründonnerstag 11

Karfreitagsandacht zu
den sieben Worten Jesu am Kreuz

Erstes Wort:
Vater, vergib ihnen!
Schriftlesung: Sie kamen an den Ort, der
Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten sie ihn und die
Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern
links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht, was sie tun. (Lukas 23, 33-34)

Bittgebet: (Teelicht entzünden)

Lied: 283,2 Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Lied GL 283,1 Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Lied: GL 273, 1-2 O Herr, nimm unsre Schuld
Gebet: Herr, Jesus Christus, du hast dein Kreuz
angenommen und bist den Weg nach Golgota
gegangen. Ich möchte in meinen Gedanken und
in meinem Gebet bei dir unter dem Kreuz stehen.
Und dabei bete ich, in Gemeinschaft der Gläubigen,
für alle Leidenden unserer Welt, für allen Kummer
unserer Zeit, für alle, die jetzt ein Kreuz zu tragen
haben.
Amen.
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Zweites Wort:
Heute noch wirst du mit
mir im Paradies sein.
Schriftlesung: Zusammen mit Jesus wurden auch
zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen
an den Ort, der Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten
sie ihn und die Verbrecher, denen einen rechts,
den anderen links. Einer der Verbrecher, die neben
ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der
Christus? Dann rette dich selbst und auch uns!
Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht
einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche
Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir erhalten
den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts
Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich,
wenn du in dein Reich kommst! Jesus antwortete
ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein. (Lukas 23, 32-33.39-43)
Impuls: Ich kann mich so gut in den Wunsch des
Verbrechers am Kreuz einfühlen, der ruft: Jesus,

brauchen.
Lass mich dankbar sein für die Liebe der Menschen,
die mir in ihrem Herzen Heimat geben, ganz besonders
für...
Darin ist deine Liebe erfahrbar und lebendig. Amen.
Lied: GL 283,3 Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Bittgebet: (Teelicht entzünden)

Du durchbrichst das Gesetz von Tat und Strafe, von
Gewalt und Gegenwehr. Du – die Barmherzigkeit in
Person.

Jesus Christus, selbst am Kreuz
kannst du vergeben.
Gib auch mir die Kraft, zu vergeben
und erlittenes Unrecht durch dich
versöhnen zu lassen.
Vielleicht gibt es ein ganz persönliches
Anliegen um Versöhnung,
das ich jetzt gerne mit ins Gebet
nehmen möchte. Amen.

Lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Und dann dein Wort: Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein. Du versprichst Heimat bei dir, bei
deinem Vater. Jesus – hast du nicht immer dein
Wort gehalten?

Jesus Christus, deine Worte schenken Hoffnung.
Auch durch Tod und Leiden hindurch bleibst du in
Verbindung mit uns.
Ich bitte dich für alle, die gerade schweres Leid
auszuhalten haben, besonders…
Sei bei ihnen. Und sei bei mir, in meinen Ängsten, in
meiner Unsicherheit. Amen.

Impuls: Noch am Kreuz trittst du für die ein, die dich
verraten und verurteilt haben. Noch am Kreuz wirst
du zum Fürsprecher – auch zu meinem Fürsprecher?

Wir schlagen vor, eine Kerze zu entzünden und
vielleicht ein kleineres Wandkreuz oder ein
Tischkreuz vor sich zu legen oder zu stellen. Falls Sie
Teelichter daheim haben, können Sie 6 Teelichter
bereitstellen. Bei jedem Bittgebet können Sie dann
ein Teelicht an der größeren Kerze entzünden und
zum Kreuz stellen.

denk an mich! Jesus, lass mich nicht allein! Lass mich
nicht hier zurück, am Kreuz, im Elend, im Leid.

Drittes Wort:
Siehe, das ist dein Sohn!
Schriftlesung: Bei dem Kreuz Jesu standen seine
Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die
Frau des Klopas, und Maria von Mágdala. Als Jesus
die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte,
sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann
sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und
von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
(Johannes 19, 25-27)

Viertes Wort:
Mein Gott, warum hast
du mich verlassen?
Schriftlesung: Von der sechsten Stunde an war
Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten
Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit
lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, das
heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen? (Matthäus 27,45-46)
Impuls: Der Gottessohn von Gott verlassen? Wo
bist du, Gott? Warum lässt du mich allein – gerade
jetzt, wo ich dich so dringend bräuchte? Wo bist
du, dessen Name doch heißt: Ich bin der „Ich-binda“? Mit uns und für uns schreist du den Ruf der
Verlassenheit.
Du, Jesus, in der Dunkelheit meines Lebens. In
der Gottesferne, die manchmal wie eine Finsternis
über mich hereinbricht. In der ich Einsamkeit und
Verzweiflung spüre.

Impuls: Wie weh tut es, den eigenen Sohn, das
eigene Kind leiden zu sehen! Wie viele Mütter in
der Geschichte der Menschheitsfamilie hätten nicht
am liebsten sich selbst zum Pfand gegeben, um dem
Kind die Schmerzen zu ersparen. Um sich selbst
zu ersparen, dem Sohn oder der Tochter ins Grab
schauen zu müssen.

Du, Jesus – angekommen in der absoluten
Hoffnungslosigkeit, die einen Menschen treffen
kann. In all den Verlassenheiten, Verlorenheiten, die
Menschen je erlebt haben.

Noch in deiner Todesstunde ist dein Herz offen
für das Leid der Menschen in deiner Nähe. Offen
für das Leid deiner Mutter. Offen für das Leid aller
Mütter und Väter, deren Herz von Schmerz und
Trauer zerrissen wird.

Bittgebet: (Teelicht entzünden)

Genau das brauchen wir, das brauchen wir auch jetzt
in diesen besonderen, manchmal sehr einsamen
Wochen: Dass wir füreinander da sind. Einander
Heimat in unseren Herzen geben.

Du – angekommen bei mir. Nie mehr wirst du mich
verlassen.

Jesus Christus, am Kreuz ist dein Leiden eins
geworden mit dem Leiden der Welt.
Durch dich, Jesus, darf ich auch in diesen schweren
Zeiten glauben, dass es keine Situation meines Lebens
gibt, in der ich wirklich allein bin.
Ich bitte dich für alle Einsamen, Verzweifelten,
Hoffnungslosen. Ich bitte dich für mich. Amen.
Lied: GL 283,4 Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Bittgebet: (Teelicht entzünden)
Du am Kreuz, Jesus Christus, du willst, dass Menschen
leben, willst, dass Menschen lieben.
Lass mich Wege zu denen finden, die meine Liebe

Weiter nächste Seite...
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Fünftes Wort:
Mich dürstet.
Schriftlesung: Danach, da Jesus wusste, dass nun
alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift
erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand
da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf
einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.
(Johannes, 19,28-29)
Impuls: Ich höre dich am Kreuz, Jesus. Spüre mit dir
deinen Durst – deinen Durst nach Wasser und auch
deinen Durst nach Leben. Du hast das Leben geliebt,
weil du die Menschen geliebt hast. Dein Durst nach
Leben bringt mich in Berührung mit meiner eigenen
Sehnsucht.
Ja, leben will ich. Auch ich habe Durst. Durst nach
Leben. Durst nach dem Wasser des Lebens.
Bittgebet: (Teelicht entzünden)
Jesus Christus, sei bei allen, die nach dem Leben
dürsten und gerade Lebensangst spüren.
Sei bei allen, die um das Leben eines lieben Menschen
bangen, besonders bei…
Zeige mir den Weg zur Quelle des Lebens, die meinen
tiefen Durst nach Leben stillt
und mein Herz ruhig und zuversichtlich werden lässt.
Amen.
Lied: GL 290, 1-2 Herzliebster Jesu oder GL 292, 1
Fürwahr er trug unsre Krankheit

Bittgebet: (Teelicht entzünden)
Jesus Christus, ich möchte mein Leben dir
anvertrauen. Und auch das Leben all jener, die überall
auf der Welt bangen. Schenke mir das Vertrauen,
meine ganze Zuversicht auf dich zu setzen. In dein Ohr
– meine Bitten. An dein Herz – meine Angst. In deine
Hände – mein Leben. Amen.
Lied: GL 289,1 O Haupt voll Blut und Wunden oder
GL 292, 2 Fürwahr er trug unsre Krankheit

Siebtes Wort:
Es ist vollbracht!
Schriftlesung: 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. (Johannes 19, 29b-30)
Jetzt können Sie die große Kerze löschen und einen
Moment in Stille verweilen.
Impuls: Es ist vollbracht. Zu Ende gebracht. Du hast
getan, was du tun musstest. Bis zum Ende.
Und Gott wird das Begonnene vollenden. Auch mein
Stückwerk. Auch mein Bemühen.
Alles darf ich hineinlegen in Gottes große Hände.
Mich selbst in sie hineinfallen lassen.
Vater unser

Sechstes Wort:
In deine Hände lege ich
meinen Geist.
Schriftlesung: Die Sonne verdunkelte sich. Der
Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus
rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege
ich meinen Geist. (Lukas 23, 45-46a)
Impuls: Mein Leben in andere Hände legen? Muss
ich nicht mein Leben selbst in die Hände nehmen?
In deine Hände, Gott, lege ich meinen Geist, mein
Leben, meine Seele.
Jesus, in deiner Todesstunde, inmitten deiner
Gottverlassenheit, wurde dir die Klarheit geschenkt:
Gott verlässt dich nicht. Er ist da. Bleibt da. Als der
Lebendige. Du gibst dich deinem Vater zurück.
Überlässt dich ihm und seiner unendlichen Liebe.
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Lied: GL 289,5 O Haupt voll Blut und Wunden oder
GL 292, 3 Fürwahr er trug unsre Krankheit

Herzliche Einladung zum Jugendkreuzweg
Am 01. und 02. April 2021 (Gründonnerstag und Karfreitag)
von 20:30 - 24:00 Uhr

Segen:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit.

haben wir für Euch einen Jugendkreuzweg zwischen Dingelsdorf und Litzelstetten vorbereitet.
Wann ihr diesen Weg gehen wollt, bleibt völlig euch überlassen, es beginnt an der St. Nikolaus Kirche
in Dingelsdorf und endet an der Litzelstetter Unterkirche. Den Weg haben wir für Euch mit Lichtern
und Kerzen ausgestattet. Hier findet ihr sieben verschiedene Stationen zum Kreuzweg Jesu.

Gott, lass dein Angesicht über uns leuchten und
schenke uns deinen Segen – mir und allen, für die ich
jetzt gebetet habe und allen, die zu mir gehören – den
Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

An jeder Station findet ihr einen QR-Code, um von uns eingesprochenen Impulse/Dialoge/Monologe
anhören zu können. Für die, die ihr Smartphone daheimlassen möchten, gibt es an jeder Station auch
eine ausgedruckte Version. Also für jeden was dabei!

Gekürzte Fassung von „Am Karfreitag zu Hause beten;
Hausgebet am 10. April 2020“ Herausgeber: Bischöfliches
Ordinariat Rottenburg, Hauptabteilung VIIIa; Liturgie
Redaktionsteam: Annette Gawaz, Barbara Janz-Spaeth, Jörg
Müller, Sylvia Neumeier, Margret Schäfer-Krebs, Clemens
Schirmer; Bibelstellen: Einheitsübersetzung 2016.

Thematisch wird es in die Richtung “Mein Glaube” und “glaube ich” gehen.
Wir laden euch ein, diesen besonderen Weg mit Freunden, der Familie oder auch allein zu gehen.
Jeder ist herzlich willkommen und ihr könnt euch darauf freuen!
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei Lena Pfeiffer unter 0176 65543387 melden
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Misereor Kreuzweg

Kreuzweg für Kinder

Für Erwachsene

Was wirklich zählt!

Station1: Der Grenzstein
(Stoppschild, Lippen mit X verdeckt, …)

Station 2: Der Hürdenstein
Wir laden euch herzlich zum Kinderkreuzweg ein.
Dafür legen wir euch ein Kreuzwegheft mit sechs
Stationen und einem Wegvorschlag ab Palmsonntag
in unseren Kirchen aus. Ihr könnt den Weg
entlanglaufen und jeweils an einem Wegkreuz eine
Station (mit-)einander vorlesen. Ihr könnt Euch aber
auch selber einen Weg mit 6 Stationen aussuchen in unserer Kirchengemeinde gibt es 30 Wegkreuze
oder kleine Kapellen, die ihr zu Fuß erreichen könnt.
Als Vorbereitung für den Kreuzweg könnt ihr euch
sechs schöne Steine suchen und sie mit Symbolen
gestalten.
Die Steine werden an den Stationen abgelegt.
Ihr seht dann, wie viele Stationen noch vor euch
liegen und könnt Stück für Stück eine „Last“ hinter
euch lassen. (Außerdem könnt ihr sehen, ob schon
jemand dort war!)
P.S.: Das Heft und der Wegvorschlag können
ab Palmsonntag auch von unserer Webseite
www.bodanrueckgemeinden.de heruntergeladen
werden.
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(Berg, Zaun, …)

Station 3: Der Freundschaftsstein
(Menschen, Familie, …)

Station 4: Der Grundstein
(Haus, Erde, Baumhaus, …)

Station 5: Der Gedenkstein
(Kreuz, Blumen, …)

Station 6: Der Hoffnungsstein
(geöffnete Tür, Sonne, Schlüssel, …)

Den Weg Jesu gehen!
Anders Leben.
Wir laden Sie ein, den Kreuzweg Jesu in diesem
Jahr mit den Bildern und Texten aus dem MISEREOR-Kreuzweg zu gehen. Die Kreuzweg-Bilder der
Künstlerin Ejti Štih stammen aus der im Jahr 1999
neu errichteten Kathedralkirche von Riberalta im
Amazonas-Tiefland.
Mit den Bildern und Texten fließen die Amazonassynode und die Sorge um das Gemeinsame Haus
der Erde in den Kreuzwegtext ein. Sie finden die
Texte und Bilder in einem Heft, das ab Palmsonntag in den Pfarrkirchen ausliegen wird. Die Bilder
sind am Karfreitag und Karsamstag auch in großem
Format in der Kapelle Heilig Kreuz in Oberdorf
aufgehängt. Die Kapelle wird am Karfreitag von
8:00 - 18:00 Uhr und am Karsamstag von
8:00 - 16:00 Uhr geöffnet sein. Auch dort liegen die
Hefte mit den Texten bereit.
P.S.: Das Heft kann ab Palmsonntag auch von
unserer Webseite www.bodanrueckgemeinden.de
heruntergeladen werden.

Ein herzliches
Dankeschön...

Viele aus unserer
Kirchengemeinde haben wieder
ihre Zeit investiert und ihr
Bestes gegeben, damit das
vorliegende Pfarrblatt rechtzeitig
zum Palmsonntag erstellt und
verteilt werden konnte. Viele
haben sich mit ihrem Know-how
eingebracht, um die zahlreichen
Impulse und Aktionen, die
erst mal in den Köpfen einiger
weniger da waren, in die Tat
umzusetzen. Ich will hier vor
allem auch die Kinder und
Jugendlichen erwähnen, die
wieder einmal Tolles geleistet
haben. Vieles davon läuft im
Hintergrund und ist für die
meisten unsichtbar. Damit ein
Livestream-Gottesdienst oder ein
Video der FamilienKircheDaheim
erstellt werden kann und dann
auch funktioniert, braucht es
enorm viel Zeit, Energie und
Herzblut.
Für alles Mitdenken, für die
vielen tollen und kreativen Ideen,
für alles Planen, Koordinieren
und Umsetzen der Angebote,
Aktionen und Impulse zur Karund Osterzeit danke ich allen,
die einen Beitrag dazu geleistet
haben, von ganzem Herzen.
DANKE!
Ihr und euer Armin Nagel
Pfarrer
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Karfreitag hat viele Gesichter
Ein Hoffnungstext von Andrea Schwarz

Ostern gehört zu den wechselnden Festen im Jahreskreis und
Karfreitag fällt jedes Jahr auf einen anderen Tag im Kalender.
Aber – an diesem Tag ist nun mal nicht gerade jedem nach
Karfreitag. Und manche sind genau deshalb nicht beim
Gottesdienst, weil ihnen nicht danach ist. Eine junge Frau
sagte einmal: Sie ist nicht in Stimmung dafür. Ja, es gibt
Menschen, denen ist nicht nach trüb und trist und traurig
– vielleicht wollen sie sich ihre gute Laune nicht verderben
lassen – oder, genau der Gegensatz, in ihnen ist schon so
viel Trauer und Trostlosigkeit, dass sie sich nicht noch mehr
draufpacken wollen.
Okay – die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Aber
es gibt den Karfreitag im Leben jedes Menschen. Jeder von
uns hat seinen Karfreitag. Das Datum mag im Mai sein, im
August oder im Dezember. Das ist der Tag, an dem in meinem
Leben die Lichter ausgehen, es dunkel wird um mich herum,
die Nägel des Leidens schmerzhaft in mich hineingeschlagen
werden.

„Jeder von uns hat
seinen Karfreitag.
Das Datum mag
im Mai sein,
im August oder
im Dezember.“

Das ist das kleine Baby, das im 7. Schwangerschaftsmonat
tot zur Welt kommt. Das ist die Diagnose des Arztes, Tumor
im Bauch, inoperabel. Das ist der Brief vom Rechtsanwalt,
in dem mir mitgeteilt wird, dass sich mein Mann von mir
scheiden lassen will. Das ist die Kündigung vom Arbeitgeber.
Das ist das monatelange Liegen in einem Gipsbett, in dem
ich mich nicht mal bewegen darf. Das ist die Einsamkeit an
einem langen Abend. Das ist das Übersehen-Werden von
demjenigen, der mir am nächsten ist. Das ist der Traum, der
wie eine Seifenblase zerplatzt. Es gibt den Karfreitag im
Leben von jedem Einzelnen. Es mag nicht gerade der 10. April
sein und es muss nicht immer gleich eine Kreuzigung sein.
Der Karfreitag hat viele Gesichter, hat viele Geschichten und
ist selten auf einen Tag begrenzt.
Auch im Leben Jesu gibt es einen Karfreitag – und in der Liturgie
der Kirche. Das hat seinen Grund. Das heißt, dass all unsere
ganz persönlichen Karfreitage wahrgenommen werden, dass
sie wichtig sind. Unser Glaube, unser Gott, bewahrt uns nicht
vor diesen Karfreitagen in unserem Leben, aber er teilt sie mit
uns. Jesus Christus kommt selbst in unsere Karfreitage mit
hinein, und das eben nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern
an 365 Tagen. Er solidarisiert sich mit uns. Mit mir. Er nimmt
meinen Karfreitag mit auf seine Schultern, er teilt ihn mit mir,
er lässt mich nicht alleine im Dreck stecken. Sondern er begibt
sich selbst in all diese Dunkelheiten, die Schmerzen, die Angst
mit hinein. Er teilt sie mit mir. Er kennt all meine Einsamkeiten,
meine Ängste, meine Ohnmacht! Weil er all das am eigenen
Leib erfahren hat, weil er weiß, wie sich das anfühlt. Er kennt
die Schmerzen, die Tränen, die Gottverlassenheit. Ja, er kann
uns diese Dunkelheiten nicht nehmen, aber er nimmt das
tiefste Dunkel auf sich, um uns nahe zu sein.

Andrea Schwarz, in: Eigentlich ist Ostern ganz anders.
Hoffnungstexte, Freiburg – Basel – Wien 22011, 76-77.
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„Kommt, lasset uns anbeten“

Gedanken zur Kreuzverehrung von Andrea Schwarz

Zugegeben – bei diesem Satz mögen vielen eher die
Krippe, das göttliche Kind, die Hirten und die Heiligen
Drei Könige einfallen als gerade Kreuz und Karfreitag.
Und es ist durchaus verständlich. Was, bitte schön,
ist an einem Kreuz schon anbetungswürdig? Man
möchte es lieber eliminieren, wegschaffen, aus
den Augen – aus dem Sinn. Aber wir werden die
Kreuze aus unserem Leben nicht wegschaffen. Und
da reicht ein Blick in die Tageszeitung. Es fängt auf
Seite eins mit irgendwelchen Kriegsnachrichten
an, geht über Naturkatastrophen hin zu neuen
Massenentlassungen – und hört auf der letzten
Seite mit den Todesanzeigen auf.

Er weiß, was wir sagen wollen. Aber genau dazu bin
ich in der Kreuzverehrung eingeladen: Ihm meine
persönliche Antwort auf seine Liebeserklärung am
Kreuz zu geben.

Und diesen Kreuzen soll man auch noch Verehrung
entgegenbringen? Schlimm genug, dass man sie
tragen und ertragen muss! Aber – es geht nicht um
die Verehrung der Kreuze, sondern des Kreuzes.
Die Verehrung gilt nicht den Kreuzen unseres
Lebens, sondern dem einen Kreuz, an dem Jesus
Christus hingerichtet wurde. Und die Verehrung
genau dieses Kreuzes ist keine Verherrlichung des
Todes – sondern die Antwort auf eine Liebe, die aus
Solidarität mit uns selbst das Kreuz auf sich nimmt.
Das Kreuz ist die unendliche Liebeserklärung Gottes
an uns Menschen.
Dieser Gott kann uns die Kreuze unseres Lebens
nicht wegnehmen – aber er nimmt sie selbst auf
sich. Und genau das macht dieses eine Kreuz, „an
dem der Herr gehangen“, so unsagbar wichtig. Er
geht in Leiden und Tod hinein, um uns nahe zu sein,
gerade dann, wenn wir unter den Kreuzen unseres
Lebens leiden. Sein Kreuz durchkreuzt unsere
Kreuze, indem es sie auf sich nimmt, quasi in sich
vereinigt, stellvertretend für all unsere kleinen und
großen Kreuze – und mit dieser Last unserer Kreuze
sich durch den Tod hindurch zum neuen Leben
hinaufschwingt.
Das ist Liebe. Da geht einer alle Menschenwege
mit, da verbündet sich einer mit mir über den Tod
hinaus. Da führt mich einer aus dem Tod zum
Leben. Deshalb nimmt er Leiden, Tod und Kreuz
auf sich – weil er uns liebt. Und Liebe will Liebe.
Seine Liebe will meine Liebe. Und eigentlich wäre
die entsprechende Antwort der Kuss – so wie die
Geliebte den Geliebten küsst. Aber – es ist ja nicht
nur der Geliebte, sondern es ist auch Gott.
Es ist nicht irgendjemand, der mir grad mal einen
netten Gefallen erweist, sondern es ist Gott selbst,
der sich auf seine Liebe zu uns festnageln lässt. Und
so wird aus dem Kuss die ehrfürchtige Verneigung,
die Kniebeuge, die mitgebrachte Blume, die am
Kreuz niedergelegt wird – stammelnde Zeichen
unserer Liebe für ihn. Aber wir können gewiss
sein: Egal, wie wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken:

„Dieser Gott kann uns die
Kreuze unseres Lebens nicht
wegnehmen - aber er nimmt
sie selbst auf sich. Und
genau das macht dieses
Kreuz so unsagbar wichtig“

Andrea Schwarz, in: Eigentlich ist Ostern ganz anders.
Hoffnungstexte, Freiburg – Basel – Wien 22011, 81-82.
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„Lumen Christi“

«Resurrexit»

Ein eindrücklicher Ritus in der Osternacht
Es ist ein bewegendes und beeindruckendes
Ereignis, wenn zum Beginn der Feier der
Osternacht die Osterkerze, die am Osterfeuer
entzündet wurde, in die dunkle Kirche getragen
wird und dabei der dreimalige Ruf erschallt:
„Lumen Christi“ („Das Licht Christi“). Das Licht
wird von der Osterkerze aus an alle Gläubigen
weitergegeben, so dass sich die Kirche nach
und nach erhellt. Dadurch wird sichtbar:
Christus hat durch seine Auferstehung alle
Dunkelheit, auch die Dunkelheit des Todes,
besiegt.

Jeder kann dabei sein!
Auch wenn durch die Corona-Vorschriften die
Anzahl der Plätze in unseren Kirchen begrenzt
ist, kann jeder, der möchte, an der Feier der
Osternacht bzw. Auferstehungsfeier teilhaben.
Bringen Sie ein Windlicht mit Kerze, das Sie
auch gestalten und mit Ihrem Namen versehen
können, am Samstag, den
03. April 2021 bis spätestens 18:00 Uhr
in die Kirche und stellen es auf die Altarstufen.
Es wird dann beim „Lumen Christi“ mit
allen anderen Kerzen am neuen Osterlicht
angezündet. Durch Ihre Kerze sind sie –
auch wenn sie nicht persönlich in der Kirche
mitfeiern können – präsent. Im Kerzenschein
spiegelt sich unsere innere Verbundenheit
wider und drückt unsere überzeugte Hoffnung
aus. Am nächsten Tag können Sie Ihre Kerzen
dann wieder abholen und mit nach Hause
nehmen.
In allen Pfarrkirchen werden darüber hinaus
auch kleine Osterkerzen zur Verfügung stehen,
die Sie über die Ostertage mitnehmen können.
Wir freuen uns, auf diese Weise die österliche
Gemeinschaft spüren zu können!

Ein musikalisches Abendgebet

Ostern sagt
steh auf
aus dem Grab deiner Ängste
deiner Sorgen
deiner Enttäuschungen
das Leben ist stärker
trau dem Leben
trau der Liebe
die lebt
in dem
der aus dem Grab
auferstanden ist
Ostern sagt
steh auf
sag die Botschaft weiter
Jesus Christus lebt
sein Geist ergreift Menschen
verwandelt sie
gibt Mut und Kraft
und Fantasie
und die Welt wird neu
das Leben wird bunt
und schön
Ostern sagt
steh auf
bleib nicht verschlossen
in deiner Enge
geh aus dir heraus
geh mit denen
die diese Freude
der Auferstehung
mit dir
mit allen
teilen
Ostern sagt
steh auf
zum Leben

Am Ostermontag, dem 05. April 2021, um 18:00 Uhr
sind Sie in die Dettinger Kirche St. Verena zu einem
Gottesdienst der besonderen Art eingeladen.
Mit Instrumentalmusik, Sologesängen, Texten und
Betrachtungen werden wir unserer Freude über
die Auferstehung Christi und den Sieg des Lebens
Ausdruck verleihen.
Anmeldung bitte entweder telefonisch im Pfarrbüro
(07531-44171) oder über das Anmeldeformular
unserer Webseite
www.bodanrueckgemeinden.de/anmeldung
Wir würden uns freuen, Sie bei diesem musikalischen
Abendgebet zu begrüßen.
Mitwirkende:
Sologesang:
Andreas Pfau (Tenor)
Instrumentalisten:
Volker Nagel (Orgel)
Ferenc Palotai (Trompete)
Texte/ Lesungen:
Armin Nagel
Wann und wo?
Ostermontag, 05. April 2021, 18:00 Uhr
Kirche St. Verena, Dettingen
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Gottes Segen für Eier, Brot und Osterlamm
Speisesegnung an Ostern

gibt es vielfältige Verzierungen in allen erdenklichen
Farben und aus unterschiedlichen Materialien –
zum Selberessen oder zum Verschenken.

Brot

Zu einem traditionellen Weihekorb gehört Brot
unbedingt dazu. Beliebt ist vor allem Zopfbrot aus
Hefeteig. Das Brot ist ein Symbol für Jesus Christus.

Butter und Fleisch

Ergänzt wird das Brot durch Butter und Fleisch,
meist gekochter Schinken oder Geräuchertes,
manchmal auch Speck oder Wurst. Das Fleisch
steht traditionell für das ewige Leben.

Osterlamm

Die Krönung der Speisen bildet oft ein gebackenes
Osterlamm. Es erinnert an die Lebenshingabe Jesu
für uns Menschen.

Fahne

Die Fahne, die das Osterlamm schmückt, ist ein
Siegeszeichen. Sie will zeigen: Jesus hat durch seine
Auferstehung den Tod besiegt. Auf den kleinen Stoffoder Papierfahnen sind häufig die griechischen
Buchstaben „Chi und Rho“ als Zeichen für Christus.

Bei der Speisensegnung in der Osternacht wird das Essen
für das gemeinsame Osterfrühstück gesegnet
Einer der Höhepunkte des Osterfests ist das
gemeinsame Osterfrühstück. Es ist eine alte
Tradition, dass die Speisen, die später beim
gemeinsamen Essen nach dem Gottesdienst in der
Familie auf den Tisch kommen, in der Osternacht
gesegnet werden.

„Auch in unserer
Kirchengemeinde wollen
wir diese alte Tradition
nicht in Vergessenheit
geraten lassen.“
Die Gläubigen bringen dazu einen Korb mit. Darin
liegen, oft mit einem feinen, bestickten Tuch
bedeckt, Eier, Brot, Butter und andere Speisen. Wenn
wir die gesegneten Speisen beim Osterfrühstück
miteinander teilen und essen, feiern wir, dass
Gott uns das Leben immer wieder neu schenkt,
mit jeder Speise, mit jedem Tag und mit jedem
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Frühling, mit jedem Osterfest, das wir miteinander
feiern. So wird bei uns zuhause „Eucharistie“
gefeiert: das Dankesfest mit Gott in unserer Mitte!
Welche Speisen die Familien in ihren Weihekorb
legen, ist ihnen überlassen. Alles, was beim
gemeinsamen Frühstück verzehrt werden soll,
können sie mit in die Kirche bringen. Manch einer
packt auch bewusst Nahrungsmittel in den Korb,
auf die er in der Fastenzeit verzichtet hat, zum
Beispiel Schokolade, Süßigkeiten, Wein oder Bier.
Traditionell werden bei der Speisenweihe vor allem
die folgenden Nahrungsmittel gesegnet:

Ostereier

Sie sind Zeichen des Neubeginns und der
Fruchtbarkeit und gehören zu den zentralen
Symbolen des Osterfests. Das hängt auch damit
zusammen, dass die Menschen früher während
der Fastenzeit auf diese tierischen Nahrungsmittel
verzichtet haben und sich in den sieben Wochen
bis Ostern viele Eier angesammelt haben. Gefärbt
wurden Eier ursprünglich, um gekochte von
ungekochten Exemplaren unterscheiden zu können.
Besonders beliebt war die Farbe Rot, die für das
Leben und für den Sieg über den Tod steht. Heute

Auch in unserer Kirchengemeinde wollen wir
diese alte Tradition nicht in Vergessenheit geraten
lassen. Machen auch Sie mit und bringen Sie ihr
Osterkörbchen zum Segnen in die Kirche! Auch
wenn Sie nicht persönlich da sein können, dürfen
Sie Ihr Körbchen in die Kirche bringen und dann zu
einem späteren Zeitpunkt mit nach Hause nehmen.

Die Osterspeisen werden in folgenden
Gottesdiensten gesegnet:
Samstag, 03. April 2021, 20:30 Uhr in der
Feier der Osternacht in Litzelstetten
Samstag, 03. April 2021, 20:30 Uhr in der
Feier der Osternacht in Dettingen
Sonntag, 04. April 2021, 05:30 Uhr in der
Feier der Osternacht in Dingelsdorf

Ostern online

www.ostern-bodanrueck-online.de

An Tagen wie diesen...

An den Kar- und Ostertagen erleben und
feiern wir alle Facetten unseres Lebens:
Jubel ‒ Gemeinschaft ‒ Freundschaft
Verrat ‒ Durchhalten ‒ Vertrauen
Hoffen ‒ Auferstehung.

An Tagen wie diesen…

an denen wir immer noch Beschränkungen
unterliegen und die Gruppe vermissen,
laden wir dich wieder ein, mit uns durch
die Kar- und Ostertage zu gehen.

An Tagen wie diesen
wünscht man sich
Unendlichkeit...

mach mit und geh online. Wir haben dir
für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern
Ideen für drinnen und draußen
zusammengestellt.
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Ostern erleben in Dingelsdorf und Litzelstetten
Eine Aktion der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde

„Ab dem Ostersonntag
werden Gartenund Hofeinblicke
oder Fenster österlich
gestaltet sein.“

Nachdem die Adventsfenster-Aktion in unserem Dorf auf so
gute Resonanz gestoßen ist, möchten wir auch an Ostern eine
Aktion anbieten.
Auch dieses Jahr wird Ostern nicht so sein, wie wir es kennen.
Wir werden es nicht so feiern können wie sonst. Gemeinschaft
und Familientreffen werden wohl nur eingeschränkt möglich
sein. Doch Ostern und der Frühling kommen trotzdem.
Begegnungen sind nach wie vor nicht uneingeschränkt möglich,
aber Schönes im Vorbeigehen sehen, freut und bereichert uns
gegenseitig. Lassen Sie uns diese österliche Freude teilen. Ab
dem Ostersonntag werden Garten- und Hofeinblicke oder
Fenster österlich gestaltet sein. Somit gibt es Anlaufpunkte und
Orte, die zum Osterspaziergang einladen. Die Liste all derer, die
sich an der Aktion beteiligen, wird ab Gründonnerstag auf der
Webseite der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. Seien Sie
gespannt.
Wir freuen uns auf diese gemeinsame Aktion und danken an
dieser Stelle allen, die sich aktiv daran beteiligen. So können wir
trotz Abstand ein verbindendes Element in unserem Ort schaffen
und die Freude des Auferstandenen lebendig werden lassen.
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Aufbruch zum Leben
Auferstehung
das Leben siegt
das Grab ist leer
der todsicher Tote
ist lebendig
der Tod hat ausgespielt
Auferstehung ist angesagt
Aufstand zum Leben
gegen alles was Leben bedroht
Ostern
verwandelt die Welt
mit unbändiger Kraft
himmelwärts
geht der Blick
der Auferstandene
zieht alle mit
auf seinem Weg
vom Tod zum Leben
aus dem Dunkel
in das Licht
aus dem Leid
in die Erlösung

die Welt ist offen
für das Geschenk
des Lebens
das Licht siegt
über das Dunkel
die Freude ist stärker
als der Stein der Trauer
die Hoffnung ist mächtiger
als alle Angst
Ostern
ist Aufbruch zum Leben
heraus
aus der Enge
aus der Härte
Herr Jesus Christus
brich in uns auf
was hart ist
lass uns das Leben
neu spüren
Halleluja

Hauskommunion

Erstkommunion 2021

Vorbereitungsweg zur Kommunion

für ältere oder kranke Menschen

Gott will mit allen sein, die schwere Lasten zu
tragen haben, um sie aufzurichten und ihnen Kraft
zu geben. „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe
verschaffen“, so hat Jesus den Menschen seiner Zeit
gesagt (vgl. Mt 11,28). Die Sorge um die Kranken ist
daher schon immer ein wichtiger Dienst der Kirche.

„Kranke, die die sonntägliche
Messe nicht mitfeiern
können, sollen nicht aus der
eucharistischen Gemeinschaft
ausgeschlossen sein“
Kranke, die die sonntägliche Messe nicht mitfeiern
können, sollen nicht aus der eucharistischen
Gemeinschaft ausgeschlossen sein. Die Zuwendung
Jesu Christi und seine stärkende und Leben
spendende Gegenwart im „Brot des Lebens“ sollen
gerade sie besonders erfahren. Die Möglichkeit
zur Hauskommunion ist ein Dienst der Kirche
für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht die Gottesdienste
besuchen können. Dazu kommen Pfarrer, Gemeindereferent oder Kommunionhelfer/in in die Wohnung,
um dort die Kommunion zu spenden. Durch den
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Wir sind alle eingeladen! Diesen Satz haben wir
schon oft gehört, schon oft geschrieben, er klingt
selbstverständlich, ist es aber nicht!
Auf dem Vorbereitungsweg zur Kommunion leitet
uns das Ziel, alle Familien mit ihren Kindern herzlich
einzuladen, sie willkommen zu heißen und ihnen
darüber hinaus die Erfahrung zu ermöglichen: „Ich
bin hier richtig!“

Besuch und das gemeinsame Gebet soll den Kranken
gezeigt werden, dass sie von der Gemeinschaft
getragen werden. Der oder die Kranke können so
erfahren, dass sie mit ihrer Krankheit, mit ihrem Leid
und ihrem Schicksal nicht alleine sind. Es ist schön,
wenn Angehörige und Mitbewohner an der Feier
teilnehmen und evtl. auch die heilige Kommunion
empfangen.
Wenn Sie selbst oder einer Ihrer Angehörigen krank
sind und die Kommunion empfangen wollen, dürfen
Sie sich gerne an unsere Pfarrbüros wenden.

Die Erstkommunionvorbereitung braucht intensiv
die Verknüpfung mit der Gottesdienstgemeinde.
Das bedeutet: Auch die Gottesdienstgemeinde und
ihre Feierkultur sind von der Erstkommunionkatechese betroffen. Die Gemeinde lernt, die neu zum
Altar hinzutretenden Kinder und Familien als Bereicherung und Geschenk zu sehen. Dies zeigt sich
auch in einer familien- und kinderfreundlichen
Liturgiekultur.
Noch hindern uns die gelten Infektionsschutzmaßnahmen daran, im Gottesdienst miteinander zu
singen und mehr Bewegung zuzulassen. Um die mitfeiernden Kinder trotzdem mehr in das Feiern der
Liturgie miteinzubeziehen, werden bei jedem Sonntagsgottesdienst die Gruppenkerzen, die die Erstkommunionkinder gemeinsam gestaltet haben, am
Altar stehen und angezündet werden. Es ist für sie
ein Zeichen, dass Jesus in unserer Mitte ist. Außerdem sind die Erstkommunionkinder eingeladen,
bei der Verkündigung des Evangeliums gemeinsam

mit den Ministranten mit leuchtenden Kerzen vor
dem Ambo zu stehen. Beim Vaterunser laden wir
die ganze Gottesdienstgemeinde ein, gemeinsam
mit den Kindern mit Gebärden zu beten. Wir beten
zusammen das Vaterunser und der Körper betet mit.

„Wir wollen mehr
werden und wir wollen auch
im Glauben wachsen.“
Wir legen der gesamten Gemeinde erneut ans Herz,
noch bei unserer Tauf-Collage in den drei Pfarrkirchen
mitzumachen. Wenn sich die Netze füllen, wird nach
und nach deutlich: Wir alle, die wir getauft sind, gehören zur Gemeinschaft Jesu. Wir bilden die Gemeinschaft am Tisch des Herrn hier bei uns in den
Konstanzer Bodanrückgemeinden. Wir wollen mehr
werden und wir wollen auch im Glauben wachsen.
Miteinander.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns dieses Zeichen
setzen. So können alle den Kommunionkindern und
ihren Familien zeigen: Wir alle gehören zusammen
- gerade in Zeiten von Corona. Mit Jesus in unserer
Mitte kommen wir auch durch diese Zeit.
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Gottesdienste mit Anmeldepflicht
in der Karwoche und an Ostern

Donnerstag, 01. April, 19:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier zum Gründonnerstag
Donnerstag, 01. April, 19:00 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Eucharistiefeier zum Gründonnerstag
Freitag, 02. April, 15:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Feier vom Leiden und Sterben Christi
Freitag, 02. April, 15:00 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Feier vom Leiden und Sterben Christi
Die momentan geltenden Coronabestimmungen
machen es leider immer noch notwendig, dass alle
nach- und nebenstehenden Gottesdienste in der
Karwoche nur mit vorheriger Anmeldung besucht
werden können. Die Sitzplatzanzahl ist begrenzt.
Sie können sich und Ihre Familie sowohl telefonisch
im Pfarrbüro anmelden (07531-44171), als auch
direkt über das Anmeldeformular auf unserer
Webseite
www.bodanrueckgemeinden.de/anmeldung
Ihre Anmeldungen müssen bei uns bis spätestens

Mittwoch, 31. März 2021 um 11:00 Uhr
eingegangen sein. Sie erhalten eine
Anmeldebestätigung.

Samstag, 27. März, 18:30 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier (Vorabendmesse)
zum Palmsonntag
Sonntag, 28. März, 09:30 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Eucharistiefeier zum Palmsonntag
Sonntag, 28. März, 11:00 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Eucharistiefeier zum Palmsonntag

Gottesdienste - mit Livestream
Mitfeiern von zu Hause aus

Da die Plätze in unseren Kirchen bedingt durch
die Corona-Vorschriften begrenzt sind bieten
wir die nebenstehenden Gottesdienste auch im
Livestream an. Sie erreichen unseren Livestream
über unsere Webseite
www.bodanrueckgemeinden.de
So können wir gemeinsam Gottesdienst
feiern – sowohl vor Ort, als auch von zu Hause
aus – und damit einen wichtigen Beitrag leisten,
die Pandemie einzudämmen. Für Ihre
Kooperation danken wir Ihnen herzlichst.

Freitag, 02. April, 15:00 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Feier vom Leiden und Sterben Christi
Samstag, 03. April, 20:30 Uhr
St. Verena, Dettingen
Feier der Osternacht
Samstag, 03. April, 20:30 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Feier der Osternacht
Sonntag, 04. April, 05:30 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Feier der Osternacht
(Bei trockenem Wetter findet der Gottesdienst
draußen unter freiem Himmel statt)
Sonntag, 04. April, 10:00 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Eucharistiefeier zum Ostersonntag
Montag, 05. April, 10:00 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Eucharistiefeier zum Ostermontag
Montag, 05. April, 18:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Musikalisches Abendgebet zu Ostern
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Sonntag, 28. April, 09:30 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Eucharistiefeier zum Palmsonntag
Donnerstag, 01. April, 19:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier zum Gründonnerstag
Freitag, 02. April, 15:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Feier vom Leiden und Sterben Christi
Samstag, 03. April, 20:30 Uhr
St. Verena, Dettingen
Feier der Osternacht

Herzlichen Dank
für Ihr Verständnis
und Ihre Kooperation

Montag, 05. April, 10:00 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Eucharistiefeier zum Ostermontag
Sonntag, 11. April, 09:30 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier
Sonntag, 18. April, 09:30 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Eucharistiefeier
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Gottesdienstübersicht
28. März - 18. April 2021

Donnerstag, 1. April
		Gründonnerstag
19:00 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier
		
zum Letzten Abendmahl
		Livestream-Übertragung; 		
		Anmeldung notwendig!
19:00 Uhr
Litzelstetten
		
Eucharistiefeier
		
zum Letzten Abendmahl		
		Anmeldung notwendig!

Freitag, 2. April
Samstag, 27. März
18:30 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier mit
		
besonderem Gedenken an
		
Marlies und Irene Schwörer 		
		Anmeldung notwendig!

Sonntag, 28. März
		Palmsonntag
9:30 Uhr
Dingelsdorf
		
Eucharistiefeier mit
		
besonderem Gedenken an
		
Theresia und Josef Baumgärtner
		Livestream-Übertragung;
		Anmeldung notwendig!
11:00 Uhr
Litzelstetten
		
Eucharistiefeier für die 		
		
Verstorbenen der Pfarrgemeinden
		Anmeldung notwendig!
11:00 Uhr
		
		

Zuhause
FamilienKircheDaheim:
Online-Gottesdienst für Familien

18:00 Uhr
		
		

Dingelsdorf
Andacht am Feuer zum Lied 		
“Stimme, die Stein zerbricht”

19:30 Uhr
		

Litzelstetten
Abendlob mit Gesängen aus Taizé

Dienstag, 30. März
18:30 Uhr
		

Dettingen
Eucharistiefeier

Mittwoch, 31. März
18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier
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		Karfreitag
15:00 Uhr
		
		

Dettingen
Feier vom Leiden und Sterben
Christi
Livestream-Übertragung; 		
		Anmeldung notwendig!

10:00 Uhr
Litzelstetten
		
Eucharistiefeier
		Anmeldung notwendig!

11:00 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier
		Livestream-Übertragung

11:00 Uhr
		
		

Zuhause
FamilienKircheDaheim:
Online-Gottesdienst für Familien

12:30 Uhr
		

12:30 Uhr
		
		

Mainau
Ökumenischer 			
Wortgottesdienst

Dienstag, 13. April
18:30 Uhr
		

Mainau
Ökumenischer Wortgottesdienst

Dettingen
Eucharistiefeier

Montag, 5. April

Mittwoch, 14. April

		Ostermontag
10:00 Uhr
Dingelsdorf
		
Eucharistiefeier
		Livestream-Übertragung; 		
		Anmeldung notwendig!

7:30 Uhr
		

Dettingen
Schülergottesdienst

7:45 Uhr
		

Litzelstetten
Schülergottesdienst

8:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Schülergottesdienst

18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

18:00 Uhr
Dettingen
		
Musikalisches Abendgebet
		Anmeldung notwendig!

15:00 Uhr
Dingelsdorf
		
Feier vom Leiden und Sterben
		
Christi
		Anmeldung notwendig!

Dienstag, 6. April
14:00 Uhr
		

Litzelstetten
Andacht für die ältere Generation

15:00 Uhr
Litzelstetten
		
Feier vom Leiden und Sterben
		
Christi
		Anmeldung notwendig!

18:30 Uhr
		

Dettingen
Eucharistiefeier

Mittwoch, 7. April

Freitag, 16. April

Samstag, 3. April
		Karsamstag

18:30 Uhr
		

8:30 Uhr
		

20:30 Uhr
Dettingen
		
Feier der Osternacht
		
(mit Segnung der Osterspeisen)
		Livestream-Übertragung; 		
		Anmeldung notwendig!

Donnerstag, 8. April

Samstag, 17. April

18:30 Uhr
		

18:30 Uhr
		
		

20:30 Uhr
Litzelstetten
		
Feier der Osternacht
		
(mit Segnung der Osterspeisen)
		Anmeldung notwendig!

8:30 Uhr
		

Sonntag, 4. April
		Ostersonntag
5:30 Uhr
Dingelsdorf
		
Feier der Osternacht
		
(mit Segnung der Osterspeisen)
		Anmeldung notwendig!

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Litzelstetten
Eucharistiefeier

Freitag, 9. April
Litzelstetten
Morgengebet

Samstag, 10. April
18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Sonntag, 11. April

Donnerstag, 15. April
18:30 Uhr
		
		
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier mit besonderem
Gedenken an Patisita und
Kathalina Nguyen

Litzelstetten
Morgengebet (Laudes)

Dettingen
Eucharistiefeier für die 		
Verstorbenen der Pfarrgemeinden

Sonntag, 18. April
		3. Sonntag der Osterzeit
9:30 Uhr
Dingelsdorf
		
Eucharistiefeier mit besonderem
		
Gedenken an Elisabeth Schroff
11:00 Uhr
Litzelstetten
		
Eucharistiefeier
		Livestream-Übertragung

		Barmherzigkeitssonntag

		

2. Sonntag der Osterzeit

12:30 Uhr
		

Mainau
Ökumenischer Wortgottesdienst

9:30 Uhr
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier

19:00 Uhr
		

Dettingen
Abendlob mit Gesängen aus Taizé
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Pfarrbüros

Sprechzeiten

Unsere Sekretärinnen sind telefonisch
erreichbar zu den folgenden Zeiten. Außerhalb dieser
Zeiten können Sie gerne eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen. Wir rufen Sie zurück.

Für seelsorgliche Gespräche stehen
Ihnen Pfarrer Nagel, Pfarrer
Florian sowie Gemeindereferent
Langkau zur Verfügung.

Pfarrbüro Litzelstetten

Pfarrer Nagel

Tel.: 07531 – 44171
E-Mail: pfarramt.litzelstetten@bodanrueckgemeinden.de
Montag: 09:30 – 11:30 Uhr
Dienstag: 09:30 – 11:30 Uhr
Donnerstag: 09:30 – 11:30 Uhr
und 16:00 – 18:30 Uhr

Pfarrbüro Dettingen
Tel. 07533 – 5185
E-Mail: pfarrbuero.verena@bodanrueckgemeinden.de
Montag: 9:30 – 11:30 Uhr
Dienstag: 16:00 – 18:30 Uhr

Pfarrbüro Dingelsdorf
Tel. 07533 – 5567
Montag: 16:00 –18:30 Uhr

Das Pfarrbüro in Litzelstetten ist am
Gründonnerstag, den 01. April 2021,
nur vormittags besetzt. Am Ostermontag
sind alle Pfarrbüros geschlossen.

in Dettingen:
Dienstag von 17:00 – 18:00 Uhr
(nach vorheriger Vereinbarung)
in Litzelstetten:
Donnerstag von 17:00 – 18:00 Uhr
(nach vorheriger Vereinbarung)
Tel. 07531 – 6924966
Mobil: 01525 3893982
E-Mail: pfarrer.nagel@
bodanrueckgemeinden.de

Gemeindereferent Langkau
(nach Vereinbarung)
Tel. 07533 – 949369

E-Mail: thomas.langkau@
bodanrueckgemeinden.de

Pfarrer Florian

(nach Vereinbarung)
Tel. 07533 - 9361252
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