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Liebe Schwestern und Brüder,
die fünfzigtägige Osterzeit schließt mit
dem Pfingstfest ab. Pfingsten ist das Fest
des Heiligen Geistes und gleichzeitig die
Geburtsstunde der Kirche. Ohne den Geist
Gottes wäre die Kirche kein lebendiger
Organismus. Sie wäre ein Skelett mit viel

und damit auch unserer Kirchengemeinde den
Rücken kehren. Jeder und jede, die austritt, ist
ein unsäglicher Verlust für die Kirche.
Sein/ihr Platz bleibt künftig leer. Dabei kann
ich den Frust, den viele Menschen angesichts
verkrusteter Strukturen in der Kirche verspüren,
durchaus verstehen. Es gibt so vieles, was
mich an dieser Kirche schier verzweifeln und
irrewerden lässt und mich eher zum Gehen als
zum Bleiben animiert. Zu viel Dunkles ist in der
Vergangenheit schöngeredet, verdrängt oder
unter den Teppich gekehrt worden. Also: Ist es
nicht an der Zeit zu gehen und diesen Laden zu
verlassen?

Ich denk an dich
Postkartenaktion

Manche haben Angst vor Veränderung in der
Kirche. Manche wollen, dass Kirche so ist und
bleibt, wie sie sie von ihrer Kindheit her kennen.
Und daher sind sie versucht, Mauern zu bauen,
krampfhaft an alten Strukturen festzuhalten.
Aber was, wenn der Geist Gottes hinter all den
kleinen Neuanfängen steckt? Was, wenn der
Geist Gottes im Begriff ist, eine neue Gestalt
von Kirche zu schaffen? Wollen wir uns ihm
verschließen?
Andere treten verzweifelt aus der Kirche aus,
weil die ersehnte Veränderung ausbleibt, und
es werden leider immer mehr. Sie sehen eher
Rückschritt als Fortschritt. Sie haben die Nase
voll von dem oft unbarmherzigen Agieren der
Amtsträger und der Doppelmoral, die es in der
Kirche gibt. Und ich kann es ihnen nicht einmal
verübeln. Als Pfarrer schmerzt es mich, wenn ich
die Namen derer lese, die der Kirche
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Vorwort

Mir sind vor einigen Tagen eine Skulptur und
dazu ein Gedicht „zugefallen“. Sowohl das Bild
als auch der Text haben mich sehr bewegt. Sie
finden beides auf Seite 10 dieses Pfarrblatts.
Ein kleiner Mensch, der einen riesigen runden
Stein von innen bewegt. Diese Skulptur zeigt:
Setzt man im Inneren seine Kräfte gezielt
ein, ist es möglich, mit vergleichbar geringem
Kraftaufwand große Dinge ins Rollen zu
bringen. Vielleicht kann das auch ein Bild
dafür sein, wie wir hier auf dem Bodanrück
miteinander Kirche sein können? Zupacken,
Hand anlegen, den Stein ins Rollen bringen,
den harten Steinen trotzen, dem langen
Atem trauen, lieben und die Dinge von innen
bewegen.
In herzlicher Verbundenheit
Ihr Pfarrer Armin Nagel

bewegend-modern-anders

„Mama, wann sehen wir denn den Opa wieder?“,
„Dann machen wir das halt online.“ oder „Vielleicht
sehen wir uns ja nächsten Monat!“ sind sicher nur
einige von sehr vielen Sätzen, die momentan so
fallen. Seit über einem Jahr schränken wir unsere
Kontakte ein, bemühen uns um den Mindestabstand,
weichen auf Online-Meetings aus und geben unser
Bestes, die Pandemie weiter einzudämmen.

Ich denke, nicht austreten, sondern auftreten
ist das Gebot der Stunde. Wenn ich gehe,
beraube ich mich jeder Möglichkeit, etwas zum
Positiven zu bewirken. Nur wenn ich bleibe,
habe ich die Chance, vor Ort an einer anderen
Gestalt von Kirche zu bauen, einer Kirche, in
der Menschen sich angenommen und zu Hause
wissen. Ja, es gibt viel Schatten in ihr und es
ist höchste Zeit, dies in aller Demut offen und
ehrlich anzuschauen.
Struktur und Knochen. Der Geist ist es,
der sie lebendig hält und immer wieder zur
Erneuerung ruft.

Lock-Down/Spirit Up!

bewegend - modern - anders
nicht nur für Jugendliche

Den Bekannten, den man sonst immer auf der
Hauptversammlung getroffen hat, die Nachbarin,
die sonst immer beim Grillen dabei war, oder das
befreundete Paar, das man sonst beim wöchentlichen
Spieleabend sah – all diese lieben Menschen sieht
man auf einmal nicht mehr, man verliert sich aus
den Augen, man verliert den Kontakt.
Mutter Theresa sagte einst: „Nicht alle von uns
können große Dinge tun. Aber wir können kleine
Dinge mit großer Liebe tun.“

Wir, die Jugendlichen aus Litzelstetten, Dingelsdorf
und Dettingen möchten innerhalb unserer
Kirchengemeinde noch mehr als bisher gemeinsame
Aktionen veranstalten und uns noch stärker
vernetzen. Daher haben wir uns dazu entschlossen,
gemeinsam kleine Impulse und Jugendgottesdienste
zu organisieren und durchzuführen. Dazu möchten
wir euch alle herzlich einladen.
Wann? Immer am ersten Mittwoch im Monat und
jeweils um 17:00 Uhr. Die nächsten Impulse finden
am 02. Juni 2021 in Dingelsdorf und am 07. Juli
2021 in Dettingen statt.
Wir freuen uns auf euch!
Jule Becker, Hannah Müller und Lena Pfeiffer

Und geht es nicht genau darum? Ein Lächeln, ein
netter Gruß, ein Kompliment – alles „kleine“ Dinge,
die doch so viel bewirken können.
Aus diesem Grund finden Sie im Pfarrblatt eine „ichdenk-an-dich“-Postkarte. Nutzen Sie sie, schreiben
sie ein paar nette Worte - vielleicht an den einen
Bekannten oder die eine Freundin, die Sie schon
zu lange nicht mehr sehen konnten. Ein kleiner
Gruß, ein kleines „ich-denk-an-dich“ – machen Sie
jemandem damit eine große Freude.
Allgemeines
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Maiandacht
in der Natur

Gegenwart von Maria und Jesus in einen blühenden
Rosengarten und einen Ort der Liebe verwandelt.
Auch wir wollen Maria und Jesus jetzt bewusst in
unsere Mitte nehmen, damit sie unsere Maiandacht
in ein Fest herzlichen Miteinanders verwandeln
mögen.
(Die Marienstatue wird in die Mitte gestellt)

künftige Ulme oder einen dichten, rauschenden
Zweig. Wir hatten den Stamm bereits auf den Bock
gelegt, wie auf einen Richtblock; doch wir wagten
nicht, mit der Säge in seinen Hals zu schneiden. Wie
hätte man ihn zersägen können? Wie sehr er doch
leben will – stärker als wir.“
(in: Solschenizyn, Alexander: Im Interesse der Sache – Alle
Erzählungen und der Roman ‚Ein Tag im Leben des Iwan
Denissowitsch’, Luchterhand Verlag, Neuwied,1971)

Kurze Stille

Gebet
Maria und Jesus,
kommt auch in unsere Dornenwälder,
ins Gestrüpp unserer Ängste, Sorgen und
Einsamkeit,
in die Wucherungen unserer negativen Gedanken,
Gefühle und Unzufriedenheit,
hinein in unsere seelischen Wunden –
Folgen spitzer Sticheleien und dornenreicher
Erlebnisse.
Damit wir wieder heil werden, uns entfalten und
neu aufblühen.
Damit andere Menschen auch in unserer
Gegenwart aufleben.

· Einen Feier-Ort im Freien möglichst bei
einem oder mehreren Bäumen suchen
· Eine Marienfigur mit Jesuskind besorgen
· Gotteslob und Bibel mitnehmen

Lied zum Beginn
„Maria durch ein Dornwald ging“, GL 224, alle
Strophen

Begrüßung und Einführung
Herzlich willkommen zu einer Maiandacht in
der Natur. Vielleicht haben sich einige über das
Eingangslied gewundert, das so gar nicht in diesen
wonnigen Frühlingsmonat passt. Dabei ist dieses
vertraute Adventslied ursprünglich ein altes
Wallfahrtslied mit einer reichhaltigen Symbolik. Der
Wald aus Dornen – ein Bild für Unfruchtbarkeit,
Schmerz und Traurigkeit – wird durch die bloße
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• Lass in dunklen und aussichtslosen Lebenslagen
und in Zeiten der Trauer neue Hoffnung sprießen
und grünen.
Antwortruf: „Mutter Maria, bitte für uns!“
• Brich in uns all die alten Verkrustungen, Verhärtung
und Feindseligkeiten auf, damit Versöhnung neu
aufkeimen kann.
•
Lockere
festgefahrene
Beziehungen
in
Partnerschaft und Familie auf, damit Liebe und
Fröhlichkeit dort wieder Raum finden, zu wachsen
und sich zu entfalten.
• Belebe unsere Gemeinde, damit sie neue Triebe
und Blüten hervorbringt.
• Schenke uns einen neuen Frühling in der Kirche.
• Öffne dich auch all unseren Anliegen, die wir jetzt
still vor dich bringen.
„Meerstern, ich dich grüße“, GL 524, alle Strophen

Schlussgebet mit Segen

„Maria, dich lieben, ist allzeit mein Sinn“, GL 521, 1.
bis 3. Strophe

Aus dem ‚Hymnus Akáthistos’, dem ältesten
Marienlob der Christenheit, das seit über 1200 Jahren
in der Ostkirche gebetet und gesungen wird:

Geschichte
Zwar wird Maria meist mit Rosen in Verbindung
gebracht, aber auch Wald und Bäume spielen seit
jeher eine wichtige Rolle in der Marienverehrung,
was Wallfahrtsorte wie Mariabuchen, Maria Linden
oder Maria Tann bezeugen. Besonders im Mai, wenn
die Bäume ihr saftiges Grün sprießen lassen, entfaltet
die Baumsymbolik ihre volle Dynamik und weist hin
auf Maria als Lebensspenderin, die in ihrem Stamm
Hoffnung und Erlösung für die Menschen trägt.

Maria, zu dir kommen wir mit unseren Anliegen – voll
Vertrauen auf deine lebensspendende und
heilbringende Kraft. Sei uns Fürsprecherin bei
deinem Sohn. So bitten wir:

Lied

Lied

Vorbereitungen

Fürbitten

Lesung

Die folgende Erzählung ‚Der Ulmenstamm’
von Alexander Solschenizyn, die er aus seiner
Haft in einem sowjetischen Straflager schrieb,
veranschaulicht diese verheißungsvolle Lebenskraft
der Bäume.

Auch der Prophet Jesaja berichtet von einem
lebendigen und fruchtbaren Baumtrieb, der in der
christlichen Deutung auf die Gottesmutter bezogen
wurde. Jes 11,1-3 – „Ein Schössling bricht hervor“

„Wir sägten Holz, griffen dabei nach einem
Ulmenbalken und schrien auf. Seit im vorigen
Jahr der Stamm gefällt wurde, war er vom Traktor
geschleppt und in Teile zersägt worden; man hatte
ihn auf Schleppe und Lastwagen geworfen, zu
Stapeln gerollt, auf die Erde geworfen – aber der
Ulmenbalken hatte sich nicht ergeben! Er hatte einen
frischen grünen Trieb hervorgebracht – eine ganze

„Maria, dich lieben“, GL 521, 5. und 6. Strophe

Lied

„Sei gegrüßt, Reis des nie verdorrenden Stammes;
sei gegrüßt, reich bis du an lauterer Frucht.
Sei gegrüßt, du ernährst den, der uns Nahrung
gewährt;
sei gegrüßt, du geleitest zum Leben den, der unser
Leben leitet.
Sei gegrüßt, solchen Reichtum des Erbarmens
ziehst du auf deiner Flur;
sei gegrüßt, wie von einem Altar hebst du den
Segen der Versöhnung.“
Und so bitten wir um deinen Segen im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Schlusslied
„Maria, breit den Mantel aus“, GL 534, alle Strophen

Evangelium
Lk 1, 39-42 – Maria und Elisabeth: Zwei Frauen, die
Hoffnung in sich tragen

Lied
„Magnificat“ (Taizé), GL 390
Allgemeines

5

Bleibt der Erde treu!

und schaut zum Himmel empor?“ (Apg 1,11) Schaut
nach vorn, geht hin in alle Welt. Verkündet aller
Kreatur die Botschaft vom Königtum Christi, von
seiner Treue zur Erde.

von Pfarrer Armin Nagel

Diese Treue zur Erde wappnet uns vor zwei Gefahren:
Sie bewahrt uns vor der Weltflucht. Die ist nicht
etwa nur eine Sache der Vergangenheit. Die gibt es
auch heute. Manche kultivieren ihre Innerlichkeit,
kuscheln sich in der Kirche ein und denken: „Die
Welt, die mag nun fahren …“ Das ist nicht die
Richtung, die Jesus zeigt. „Geht hinaus in alle Welt“,
sagt er. Er sagt nicht: „Haltet euch heraus“, er sagt:
„Mischt euch ein.“ Wir können und dürfen uns nicht
heraushalten, wenn es um die Erde geht und um
ihre Zukunft! – Fluchttendenzen können sich auch
außerhalb der Kirche breitmachen. New-Age: der
Traum von einer neuen Welt, vom Zeitalter einer
neuen Innerlichkeit und Harmonie. Man sieht über
die gegenwärtigen Missstände in der Welt hinweg
und ergreift die Flucht nach vorn in eine heile Welt.
Das ist nicht die Richtung, in die Jesus uns weist.
Weltflucht geht nicht!

„Ich beschwöre euch: Bleibt der Erde treu und
glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen
Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es
wissen oder nicht. Verächter des Lebens …“ Ein
Wort von Friedrich Nietzsche, uns Christen ins
Stammbuch geschrieben. „Bleibt der Erde treu“
– und wir feiern Himmelfahrt! Geht das nicht in
entgegengesetzte Richtungen? Himmelfahrt – heißt
das Abschied von der Erde? Kündigen wir der Erde
die Treue? Das ist nicht selten geschehen: „Die Welt,
die mag nun fahren, in ihrer Lust und Pracht. In ihr
sind nur Gefahren, nichts, was mich selig macht
…“ – die Älteren unter uns kennen dieses Lied
noch. Ist das Ausdruck unserer Welteinstellung?
Wohl kaum! Christen dürfen sich in der Tat in der
Treue zur Erde von niemandem übertreffen lassen.
Aber wie bringen wir diese Treue zur Erde mit der
Himmelfahrt zusammen?
Himmelfahrt: Hat Jesus sich abgesetzt? Hat er sich
aus dem Staub gemacht? Wer Jesus so sieht, weiß
wenig von ihm. In ihm ist Gott zur Welt gekommen.
Gott ist nicht weltlos, und die Welt nicht gottlos.
Jesus bürgt für die Treue Gottes zur Erde. Er hat
den Staub der Erde geschluckt – in der Wüste – und
nicht nur dort. Viel Staub hat er geschluckt. Er hat
sich Hände und Füße dreckig gemacht. Er hat sich
auf den Staub der Erde eingelassen – und ist nicht
wie alle anderen Staub geworden. Das bekennen wir
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am Himmelfahrtsfest: Er steht darüber. Wir wissen
alle, wie das ist, wenn wir tief drinsitzen, untergehen
in unseren Sorgen, in unseren Terminen, in unserer
Arbeit, untergehen im Leid. Und dann die heimliche
Sehnsucht darüberzustehen. Jesus steht darüber.
Nicht selbstherrlich, nicht wie einer, der nichts mit
den Dingen der Welt zu tun hat. Nein, er ist tief

Himmelfahrt: Hat Jesus
sich abgesetzt? Hat er sich
aus dem Staub gemacht?
nach unten heruntergekommen, der „heruntergekommene“ Gott. Er ist dem Übel und der Not des
Lebens nicht ausgewichen, die hat er vielmehr
am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er hat das
Kreuz des Lebens bis zum bitteren Ende getragen.
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes.“ So tief
ist er heruntergekommen. Eine Treue zur Erde, die
bis zum Letzten geht. Sie ist ihm sehr ans Herz
gewachsen, er hat sie sich zu Eigen gemacht.
Die Erde ist nicht vom Teufel und wir dürfen sie
nicht zum Teufel gehen lassen. Im Namen Jesu
Christi sind wir aufgerufen, ihr treu zu sein. „Ihr
Männer (und Frauen) von Galiläa: was steht ihr da

„Ihr werdet meine
Zeugen sein … bis an die
Grenzen der Erde“.
Mit anderen Worten:
„Bleibt der Erde treu!“
Treue zur Erde im Namen Jesu Christi bewahrt uns
aber nicht nur vor der Weltflucht, sondern auch vor
einer Weltverfallenheit, die nur noch Erde sieht und
ganz darin auf- und untergeht. Viele haben heute
nichts anderes mehr als das, was sie haben, ihren
Besitz. Davon sind sie schließlich wie besessen. Die
Erde kann nicht unser Ein und Alles sein. Es muss
im Leben doch mehr als Alles geben. Jesus eröffnet
uns den Standpunkt, auf dem wir darüberstehen.
Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir diesen
Standpunkt einnehmen oder nicht.
„Ihr werdet meine Zeugen sein … bis an die Grenzen
der Erde“. Mit anderen Worten: „Bleibt der Erde
treu!“ Das ist der Auftrag von Christi Himmelfahrt.
Man kann nicht auf Kosten der Erde Christ sein, sich
von ihr in ein besseres Jenseits absetzen wollen.
Solche Schleichwege sind Irrwege. Der Himmel liegt
nicht über uns, sondern vor uns, als Aufgabe, als
Möglichkeit schon hier in dieser Welt. Der Himmel
fällt nicht mit dieser Welt zusammen, heute nicht
und in Zukunft nicht. Das sieht jeder, der Augen hat.

Aber gerade diese Erde in ihrer Zerrissenheit und
Dunkelheit mit ihren Nöten und offenen Fragen,
ihr gilt die Verheißung Gottes. Darum dürfen
wir uns nicht einfach mit den Verhältnissen hier
abfinden. Wir müssen alles tun, sie zum Besseren zu
verändern. An Christi Reich und Herrschaft glauben
kann nur der, der die Erde und den Herrn in einem
liebt.
Das Reich Gottes wird von denen verraten, die
der Erde die Treue kündigen. Es ist auf die Erde
gekommen in dem, der ihr treu war bis zum Tod
am Kreuz. Diejenigen ebnen dem Reich Gottes die
Wege, die in der Treue zu Christus der Erde treu
bleiben.

Segensgebet
Deinen Segen, Herr,
sende herab auf alles Leben
dieser Erde,
auf die Tiere des Feldes
und die Vögel des Himmels,
auf alles Leben im Wasser,
auf die Früchte des Feldes
und alle Pflanzen deiner
Schöpfung.
Deinen Segen, Herr,
sende herab auf alle Menschen
dieser Erde,
auf die Kinder und Greise,
auf Männer und Frauen,
auf jene, die kein Dach über dem
Kopf haben,
und auf jene, die in Reichtum und
Wohlstand leben,
auf alle, die hungern und dürsten
nach Wasser und Brot,
nach Frieden und Gerechtigkeit
und nach Worten ewigen Lebens.
Deinen Segen, Herr,
sende herab, auf alle,
die deinen Segen heute brauchen.
Amen.

Christi Himmelfahrt
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Gedanken zu Christi Himmelfahrt
von Pfarrer Armin Nagel

Der Pfarrer schreibt beim Religionsunterricht in der
4. Klasse das Wort „Himmel“ an die Tafel. „Nennt mir
Sätze, in denen das Wort Himmel vorkommt“, gibt er
als Auftrag. Die Schüler nennen folgende Sätze:
“Der Himmel ist blau.”
“Am Himmel ziehen Wolken.”
“Vom Himmel regnet es.”
Schließlich formuliert einer der Schüler den folgenden bemerkenswerten Satz:
“Nach dem Tod kommen wir in den Himmel.”
Und schon fallen den Kindern weitere Sätze ein:
“Gott ist im Himmel.”
“Jesus ist im Himmel.”
„Ich fühle mich wie im Himmel“, usw.

sieht der aus?” Er schlägt den Schülern vor: „Denk
einmal darüber nach, wie das war, als du dich ‚wie
im siebten Himmel‘ gefühlt oder eine Situation
erlebt hast, die ‚einfach himmlisch‘ war! Wie ging
es dir dabei und was war der Grund dafür?” – Die
Antworten kommen schnell: „Da war ich glücklich!“
– „Da habe ich eine große Freude erlebt!“ – „Da
hatte ich ein besonders schönes Erlebnis!“ – „Da
war ich mit guten Freunden zusammen oder mit
meinen Eltern.”
Das sind Beschreibungen dieses „anderen Himmels”!
Wenn wir von diesem „Himmel“ sprechen, dann
meinen wir: Da bin ich glücklich, da bin ich froh, da
weiß ich mich geliebt und angenommen. „Himmel“
in diesem Sinn, das ist eigentlich kein Ort, sondern
vielmehr ein Zustand, in dem ich ganz ich selbst sein
darf, angenommen und geliebt.

Wenn wir von diesem
„Himmel“ sprechen, dann
meinen wir: Da bin ich
glücklich, da bin ich froh, da
weiß ich mich geliebt und
angenommen.

„Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir das eine
Wort ,Himmel‘ gebrauchen und doch zwei ganz
verschiedene ,Dinge‘ meinen?“ Nach einigem
Überlegen antwortet ein Kind: „Einmal meinen
wir den Himmel, den wir mit diesen Augen sehen
können, das andere mal meinen wir den Himmel,
den wir nur mit den Augen des Glaubens sehen
können.“
Die Antwort gefällt dem Pfarrer: „Ja, den einen
Himmel können wir sehen und leicht beschreiben:
Es ist der Himmel über uns. Er ist manchmal blau,
manchmal auch grau und wolkenverhangen, so wie
heute. In der Nacht sehen wir viele Sterne am dunklen
Himmel funkeln. Aber wie ist es mit dem „anderen
Himmel“? Wie können wir den beschreiben? Wie
8
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In diesem Himmel lebt Jesus: Das und nichts
anderes feiern wir Christen heute am Fest Christi
Himmelfahrt. Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat,
der den Menschen die Botschaft von der Liebe
Gottes verkündet hat; Jesus, der Menschen mit
seiner Liebe gesund und froh gemacht hat; dieser
Jesus, der schließlich am Kreuz getötet wurde,
dieser Jesus lebt jetzt ganz in der Liebe Gottes.
Eigentlich war Jesus schon immer in diesem Himmel,
weil er sich immer, auch auf dieser Erde, von Gott
geliebt und angenommen wusste. Jetzt aber ist er es
endgültig. Jetzt kann ihn nichts mehr trennen von der
Liebe Gottes. Darum wird uns im Lukasevangelium
auch erzählt, dass die Jünger in großer Freude vom
Ölberg in die Stadt zurückkehrten, nachdem Jesus
zum Himmel emporgehoben wurde. Dass Jesus
im Himmel ist, das ist kein Grund zur Trauer. Es ist
ein Grund zur Freude. Denn wenn Jesus in diesem
Himmel lebt, wenn er also Gott ganz nahe ist, dann

ist er uns Menschen nicht fern. Dann ist er auf eine
neue Weise nahe, auf eine Weise, die wieder nicht
mit diesen Augen, aber mit den Augen des Herzens,
mit den Augen des Glaubens zu erkennen ist.

Gesprächen, wo zwei oder drei in seinem Namen
versammelt sind, und selbst dann, wenn wir es nicht
ahnen. „Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung
der Welt.“

„Brannte uns nicht das Herz, als er uns unterwegs
die Schrift erklärte?“ So sagten die beiden Jünger,
die nach Emmaus unterwegs waren. – Brannte uns
nicht das Herz bei diesem oder jenem Gottesdienst,
bei dieser Begegnung oder jenem Gespräch, bei
dem oder jenem Ereignis in unserem Leben?

So beginnt Kirche: Die Jünger Jesu erfüllt von
diesem Wissen – Jesus in Gottes Liebe und uns
ganz nahe –, diese Jünger kehren in großer Freude
nach Jerusalem zurück. Sie preisen Gott – und sie
werden, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu Zeugen
dieses Jesus: Er ist der entscheidende Mensch! Wer
auf ihn vertraut und wer lebt wie er, der „kommt
auch in den Himmel“, der lebt schon jetzt in der
Liebe Gottes – und einmal in der Vollendung. Heute
werden wir eingeladen, unser Leben wieder neu
unter diesem Vorzeichen zu sehen. Deshalb haben
wir Grund zur Freude und können Gott preisen! Und
so wird unser Leben zum Zeugnis für diese Frohe
Botschaft: Jesus – in der Liebe Gottes – er ist uns
ganz nahe.

„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Auch dieses Wort Jesu gehört zum Fest Christi
Himmelfahrt. Jesus ist beim Vater, er ist Gott ganz
nahe, er lebt ganz in seiner Liebe. Das ist die eine
Seite dessen, was es bedeutet, dass er „im Himmel“
ist. Die andere Seite davon bedeutet: Jesus ist
auch uns nahe: in unserem Herzen, in unserer
Gemeinschaft, beim Beten, beim Gottesdienst, in

Flurprozession zu Christi Himmelfahrt
Dieses Jahr anders

Auch dieses Jahr können wir Christi Himmelfahrt
nicht gemeinsam mit der uralten Tradition der
Stern-Flurprozession
und
anschließendem
Gottesdienst in Oberdorf feiern. Wir laden ein,
dennoch die Tradition zu pflegen und dieses Mal
auf eine etwas andere Weise Gott zu danken und
zu bitten. Hierfür haben wir die „Flurprozession
To-Go“ vorbereitet. Ab dem 10. Mai stehen an
unterschiedlichen Orten in Dettingen, Litzelstetten
und Dingelsdorf (z.B. Kinderhäuser, Fuchshof, …)
und auch in den Pfarrkirchen die „ProzessionsPäckle“ bereit. In diesem Paket befindet sich alles,
was Sie für die Flurprozession benötigen: Texte und
Gebete, ein Gegenstand als Symbol und zusätzlich
einen QR-Code mit weiterführenden Liedern und
Texten für alle, die digital unterwegs sind. Auch für
Kinder wird natürlich etwas dabei sein. Hierfür gibt
es unsere extra ausgearbeitete „Familien Edition“.
Es ist also für alle etwas dabei! Die Stationen der
Flurprozession können Sie an verschiedenen Orten
beten, ganz nach Ihrer Wahl: an einem Wegkreuz,
in den Kirchen oder zu Hause – alleine oder in der
Familie!
Wir freuen uns, wenn die Gebete der ProzessionsPäckle an vielen verschiedenen Orten gesprochen
werden und wir so gemeinsam aus Gottes Nähe
Zuversicht, Kraft und Hoffnung schöpfen.
Christi Himmelfahrt
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Pfingstnovene

Eine besondere Pfingstnovene

Das Pfingstfest lenkt unseren Blick in besonderer
Weise auf die Kirche als Glaubensgemeinschaft.
Durch die Ausgießung des Hl. Geistes nach der
Aufnahme Christi in den Himmel hat die Apostelund Jüngergemeinde den missionarischen Auftrag
angenommen und mutig begonnen, die Botschaft
von Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi zu
verkünden.

Nach der Himmelfahrt Jesu gingen die Freundinnen und Freunde Jesu "in das Obergemach
hinauf, wo sie nun ständig blieben. ... Sie alle
verharrten dort einmütig im Gebet." (Apg 1, 13-14)
Aus dieser Bibelstelle entstand die geistliche Übung
der Novene: Die neun Tage vor Pfingsten sollen
besonders dem Gebet um die Gaben des Heiligen
Geistes gewidmet sein.

Dieser Auftrag gilt für die Kirche bis zum heutigen
Tag. Doch ein Blick nicht nur in die Kirchengeschichte, sondern auch auf die heutige Gestalt
und das heutige Wirken der Kirche zeigt, wie leicht
wir als Kirche die Botschaft Jesu eher verdunkeln
und verbiegen statt sie zu leben und zu verkünden.

Wir laden euch und Sie dieses Jahr zu einer etwas
anderen Pfingstnovene ein, um sich mit den
Jüngerinnen und Jüngern auf das Kommen des
Heiligen Geistes einzustimmen. Im vergangenen
Jahr, in dem wir alle mehr oder weniger in unseren

Ankündigung

Skulptur von Luise Kött-Gärtner.
Text von Andrea Schwarz

Von der Netzgemeinde da_zwischen

Obergemächern festsaßen, hat die Netzgemeinde
da_zwischen (eine offene Online-Initiative der
Diözesen Freiburg, Köln, Speyer und Würzburg)
in den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und
Pfingsten gemeinsam eine besondere Pfingstnovene
gestaltet. Das Einstiegsgebet am ersten Tag war
von Leonardo Boff. Für die weiteren Tage haben
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Team
der Netzgemeinde den Namen geschickt, den sie
persönlich dem Heiligen Geist gerade geben, also
für den Geist, um den sie gerade besonders bitten
wollten. Aus den „Anrufungen“ hat das Team der
Netzgemeinde die folgenden Novenengebete
zusammengestellt.

Die Dinge von innen
bewegen
Nicht mehr zuschauer sein
zupacken hand anlegen
den stein ins rollen bringen
bewegen wollen
machen tun
aber wenn ich bewegen will
muss ich bewegt sein
mich in das geheimnis geben
mutig sein und
mich verwandeln lassen
und den harten steinen trotzen
und dem Iangen atem trauen
und noch träumen können
und sehnsüchtig sein
und lieben lieben lieben
verletzbar und
verwundbar bleiben
leicht und fragil
und doch entschieden
frei
bewegt um zu bewegen
den stein aufweichen
und sei es mit tränen
zart bleiben
und sei es mit zorn
aber
die Dinge von innen bewegen

2. Tag - 15. Mai 2021
Diese Erkenntnis und diese Wahrnehmung erinnert
uns daran, dass wir als Glaubensgemeinschaft
unabdingbar und immer wieder neu auf die Kraft
und das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen
sind, damit wir Kirche nicht als Institution, sondern
als Leib Christi im nahen und weiteren Umfeld so
leben und Gestalt werden lassen, wie sie im Namen
Gottes und im Auftrag Jesu Christi sein soll.
Darum wollen wir uns wie die Apostel und Jünger
Jesu in den neun Tagen vor Pfingsten täglich
versammeln, um gemeinsam im Gebet um die Kraft
und die Gaben des Heiligen Geistes für uns hier vor
Ort und für die Kirche und ihre Verantwortlichen
weltweit zu bitten.
Die Pfingstnovene beten wir von Freitag, den
14. Mai 2021, bis Samstag, den 22. Mai 2021,
jeweils um 19:15 Uhr in unseren Kirchen.

1. Tag - 14. Mai 2021
Komm, Heiliger Geist,
du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht,
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.
Komm, Heiliger Geist,
du Geist der Liebe, die uns einig macht.
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.
Komm, Heiliger Geist!
(Leonardo Boff)

Komm, Heiliger Geist,
Geist des Vertrauens,
der uns aus unseren Herzbunkern in die Weite
führt.
Geist des Mutes,
der uns über Schatten fliegen lässt.
Geist, der Herzen öffnet und das Gute schafft.
Geistkraft, die andern immer mehr zutraut als sie
sich selbst.
Komm Schöpferin, die wachsen lässt,
Möglichkeiten sieht statt Grenzen.
Komm, heilige Lebenslust,
die unsere Furcht verwandelt in Vertrauen.
Du Brise voll von Zuversicht,
komm und stoß die Türen auf.
Komm Geist der Offenheit und Weite,
steh jedem Menschen zart zur Seite.
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4. Tag - 17. Mai 2021

6. Tag - 19. Mai 2021

Komm, Heiliger Geist,
Geist der Leichtigkeit,
die uns behutsam und verspielt an die Hand nimmt,
und die Gnade schenkt zu sein,
einfach zu sein.

3. Tag - 16. Mai 2021
Komm Heiliger Geist,
Geistkraft der Weisheit,
die Ahnung schenkt von einem Sinn,
der hier im Jetzt tatkräftig wirkt.
Komm roter Faden unseres Lebens
und wirf dein Licht auf unser Sein.
Komm Geistflüstern des Rates,
coache uns fürs volle Leben,
schenk Blicke in den echten Spiegel,
der uns mehr zu uns und anderen führt.
Komm Geist der Klugheit und Besonnenheit,
befrei uns vom Berechnen
hin zu einem Mehr des Guten.

Komm, Heilige Geistkraft,
komm Lebensfreude,
steck uns mit deinem ungebremsten Kinderlachen
an, und nimm die Falten von der Stirn
und löse unser angespanntes Müssen.
Komm Geist des Jetzt, des Augenblicks,
du Atemkraft, die kommt und geht,
versöhn uns mit dem, was ist.

Komm, Heiliger Geist, komm Geist des Friedens,
verbinde, was uns reißt entzwei.
Komm Dankbarkeit, machst uns zufrieden;
Vergeben, du machst endlich frei.

Und mach uns wach, dass wir entdecken,
deine Schöpferkraft in unseren Lieben
und unseren Fernen.

Komm Ruhe, Stille, sanftes Säuseln,
besänftige den Lärm der Zeit,
und mach aus dumpfen Denkschablonen
die bunte, wilde Einigkeit.

Komm, Geist des Lebens,
der uns achtsam den Tag genießen lässt,
uns zärtlich säuselt:
du bist gut.

Komm Geist der Heilung, wie verspochen,
mach Scherbenhaufen neu und ganz,
leg Trost in unsere Einsamkeiten
und überwinde Schmerz mit Glanz.
Du Kraft des Friedens, der Versöhnung,
die den Fremden sieht als Freund.
Weck auf der Welt Sehnsucht nach mehr:
komm Wirklichkeit, die wir erträumt.

Komm Geist der Wahrheit,
die nicht wertet,
sondern in Beziehung führt,
Du wunderbare Herzensbildung,
mach aus Einbildung mehr als Bildung:
Augenblickkontakte viel.

Komm guter Geist, machst ausgeglichen,
verwandle, was ist unrecht hier.
Komm Güte, Großmut, Herzlichkeit,
komm Kaffeeduft, beginn bei mir.

Komm Geist der Klarheit, entwirre Pläne,
die wir ohne dich gemacht,
und lass dein großes JA uns sehen,
auch in größter dunkler Nacht.
Texte: Leonardo Boff (1. Tag),
Netzgemeinde da_zwischen (2.-9. Tag)
Bilder: Netzgemeinde da_zwischen 2020
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5. Tag - 18. Mai 2021

Berühre Herzen mit Geduld
dort, wo es kein Verstehen gibt,
schenk Trost und Beistand auch am Ende.
Komm Hoffnung, die das Leben liebt.

Komm, Heiliger Geist,
leg dein Kraftwort in die müden Herzen,
komm Feuerhauch, belebe Seelen,
wer krank ist, schwach mit matten Blicken,
richte auf,
gib Lebenslust für diesen Tag.
Denn morgen ist erst
morgen.
Komm, Geist der Tatkraft, übernimm das Ruder,
verwandle Ausreden in Selbstvertrauen.
Komm, Mutkraft, die nicht über andere,
sondern miteinander reden lässt.
Komm barmherzige Beharrlichkeit,
du langer Atem, voller Güte,
zeig, wofür es lohnt zu leben.
Komm Kraftmaschine,
stell dich mit mir gegen Unrecht, Lüge.
Wirf dich wuchtig wortgewandt
in alles Unmenschliche hier,
schmetter friedlich deinen Widerstand
an die Wand der Ignoranz.
Komm, Feuer, Funkenflug und Wärme,
leg dich zwischen die Distanz.
Komm, Geist der Stärke,
zeig uns würdevoll und mächtig
deine Königsdisziplin:
Schwachseinkönnen,
Weinen,
Wundenzeigen,
Sanftmutproben,
Vertrauen ohne Sicherheitskonzept.
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Ein herzliches
Dankeschön...

7. Tag - 20. Mai 2021
Komm, Geist der Kreativität,
die schön gestaltet alles Dasein,
auch wenn wir dies oft übersehn,
Komm, überzieh die Welt mit Wundern.
Du bist da, wo wir jetzt stehn.
Komm, Heiliger Geist, du Schöpferkraft,
mach die Welt ananasgleich:
fruchtig, saftig, wilder Kopfschmuck,
diese Welt ist einfallsreich.
Jeden Tag hast du aufs Neue
einzigartig aufgetischt;
Komm Spieltrieb, kindliches Erfinden,
komm Legobaukastenprinzip.
Wind des Lebens, komm und löse
meine Bretter vor dem Kopf,
damit ich kreuz und quer entdecke,
dass Mögliches auch wirklich wird.
Komm, Ordnungsverhüterin,
die Unordnung als Chance aufzeigt,
damit wir ganz von Neuem glauben,
dass Gott uns das Gelingen leiht.
Komm, göttlich Inspirierende,
du liebevolle Queen mit Spleen,
komm du in unser Lamentieren,
damit wir endlich wieder hören,
was du leise zu uns sagst:
„Mein liebes Kind, du Künstlerin,
werd selbst in deinem kleinen Kosmos
zur guten Weltenschöpferin.“

9. Tag - 22. Mai 2021
8. Tag - 21. Mai 2021
Komm, Heiliger Geist,
der zuversichtlich Zukunft schenkt.
Komm Geist der inneren Erneuerung,
Geist der Freiheit und des Neubeginns,
Wind des Lebens, Geist des Sturmes,
Wirbelwind, der Gewohntes aufweht
und eine neue Sicht drauf gibt.
Die Bundeslade macht es vor:
Holy movement everywhere.
Du Zukunftszelt, mobil und leicht,
bist Schutz und Heim für uns zugleich,
brauchst keinen festen Wohnsitz mehr,
gehst mit uns Wege kreuz und quer.
Komm Flexibilität, mach frei,
als fahrend Volk sind wir gedacht.
Komm Heiliger Geist, du Movement-Gründer,
reiß ab unsre Dauercamper-Kirchen
und setz uns wieder auf die Räder.
Brich konfessionelle Kleinkariertheit
auf in kosmopolitische Einheit.
Komm Frischzelleninjektion,
dass wir endlich aufhören,
die Vergangenheit zu klonen:
denn Pfarrei heißt
„in der Fremde wohnen.“
Komm, Geist des Wandels, der Veränderung,
du bewegst nicht ohne Sinn,
sondern hast dich voller Lieben,
in unsere Weltgeschichte eingeschrieben.
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Komm, Heiliger Geist, komm Liebesatem,
hauch uns zart mit deiner Güte an.
Komm Geist der Liebe, die uns umfängt,
lass das Lächeln durch die Masken strahlen,
umarme uns mit deiner Nähe,
überbrücke jede Glasfaserferne.
Komm Ruach, Gemeinschaftsgeist,
verwandle sehnsuchtsvolle Einsamkeit
in vertrauende Verbundenheit.
Komm Geist des „mich so nehmen, wie ich bin“,
dir halt ich meine Fragen hin.
Leg gnadenvoll dein Daseinsglück
in einen kurzen Augenblick.

Das vorliegende Pfarrblatt
ist bereits das fünfte
Sonderpfarrblatt seit Beginn der
Corona-Pandemie. Wieder haben
sich viele Menschen unserer
Gemeinde an der Vorbereitung
und Organisation der
verschiedensten Angebote und
Impulse beteiligt und an deren
Durchführung mitgewirkt. Ihnen
sei an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön gesagt. Dies alles
zeugt von einer lebendigen
Gemeinde, in die Gottes Geist
eine Vielfalt von Begabungen
hineingelegt hat, die vielen
anderen zugutekommen. Hören
wir nicht auf, einander zu dienen
durch das, was Gott uns – jedem
einzelnen von uns – gegeben hat,
und setzen wir es auch weiterhin
für eine Kirche ein, die den
Menschen nahe ist!
DANKE
Ihr und euer Pfarrer
Armin Nagel

Mit Jesus unterwegs

Liedandacht

Ein ganz besonderes Würfelspiel

im Pfarrhof St. Nikolaus in Dingelsdorf

Spielregeln
1. Wegkreuz: Du bist ganz außer Atem gekommen.
Gönne dir eine Pause am Wegkreuz und komm zur
Ruhe. Setze einmal aus.
2. An Christi Himmelfahrt ist Jesus zu seinem Vater
in den Himmel aufgefahren. Lass dich von deinen
Eltern in die Luft heben.
3. Gott hat uns den Sonntag als Ruhetag geschenkt.
Überlegt euch gemeinsam eine Familien-Aktion für den
nächsten Sonntag.
4. Viele Dinge müssen im Alltag regelmäßig erledigt
werden. Überlege dir, wo du heute im Alltag mithelfen
kannst.
Ein Würfelspiel für die ganze Familie. Und ganz
nebenbei erfahrt ihr Wissenswertes über die Zeit
zwischen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam.
Dazu brauchst du einen Würfel und für jeden
Mitspieler eine Spielfigur. Der oder die jüngste
Spielerin beginnt. Ihr würfelt nacheinander und
zieht immer so viele Felder nach vorne, wie Augen
auf dem Würfel sind. Bei den Feldern mit Zahlen
dürft ihr immer die Aktionen durchführen oder
planen, die am Seitenrand zur Zahl notiert ist.

Warum feiern wir
Christ Himmelfahrt?
Weil lange Wochenenden echt super sind?
Weil die Raumfahrt großartig ist?
Weil es etwas mit Jesus zu tun hat?
Hier könnt ihr es erfahren:

Komm, Heiliger Geist,
und entzünde in uns das Feuer
deiner Liebe (GL 817)
„Gott, du bist größer als unser Herz!“ So beginnt
eines der Lieder zum Heiligen Geist, die in das
Gotteslob neu Einzug gefunden haben. Haben Sie
Lust, sich in einer Andacht einmal intensiver diesem
schönen Lied zu widmen, seine vielfältigen Strophen
kennen zu lernen und daraus eine Bereicherung für
das eigene Leben zu erfahren? Dann kommen Sie
doch zur Liedandacht am Freitag, den 14. Mai 2021,
um 18:30 Uhr, im Pfarrhof St. Nikolaus, Dingelsdorf.

5. Wegkreuz: Du bist ganz außer Atem gekommen.
Gönne dir eine Pause am Wegkreuz und komm zur
Ruhe. Setze einmal aus.
6. Sonderfeld: Bei diesem Sonderfeld darfst du
zwei Felder zurückgehen.
7. Heute an Pfingsten feiert die Kirche ihren
Geburtstag. Backe einen Geburtstagskuchen.
8. Seit Pfingstmontag gehen die Jünger in die Welt,
um von Jesus zu erzählen. Ruf heute einen lieben
Menschen an und erzähle ihm von dir.

Eine Taube zu Pfingsten
Mit Bastelanleitung

Bastelanleitung
 1) Die Taube entweder direkt ausschneiden oder
0
als Schablone benutzen.

9. Sonderfeld: Bei diesem Sonderfeld darfst du drei
Felder zurückgehen.

02) Das Rechteck in der Mitte der Taube sauber
herausschneiden.

10. Ferien sind zur Erholung da. Schau dir ein schönes
Buch an.

03) Bei einem zusätzlichen A4-Blatt (weiß oder
farbig) die lange Seite zu einem Zick-Zack falzen,
bis etwa 2 cm (bei 21 cm Länge) übrig bleiben. Wer
es besonders exakt haben will, kann auch das
A4-Blatt 4mal mittig faltzen und dann zu einem
Zick-Zack umfalzen.

11. Wegkreuz: Du bist ganz außer Atem gekommen.
Gönne dir eine Pause am Wegkreuz und komm zur
Ruhe. Setze einmal aus.
12. Sonderfeld: Bei diesem Sonderfeld darfst du
drei Felder zurückgehen.

Wer auch wissen will, wieso wir Pfingsten und
Fronleichnam feiern, kann hier schauen:

13. An Fronleichnam zieht die Gemeinde mit dem
Pfarrer durch den mit Blumen geschmückten Ort.
Gestalte einen kleinen Blumenteppich bei dir zu Hause
oder spiele mit Playmobil oder Lego eine Prozession
nach.
Viel Spaß beim Spielen!

Die Spielvorlage zum direkten herunterladen von
unserer Webseite hier:
www.bodanrueckgemeinden.de/spiel.pdf
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An Pfingsten feiern wir das Kommen und Wirken
des Heiligen Geistes. Er soll uns Kraft und Mut
schenken. Dieser Heilige Geist wird oft als Taube
dargestellt. Mit unserer Anleitung könnt ihr eine
Taube selber basteln. Wir würden uns freuen, wenn
ihr die Taube dann in die Kirche bringt (ein Korb
ist aufgestellt, wo ihr sie bis Freitag, 21. Mai 2021,
hineinlegen könnt). Auf die Flügel oder den Bauch
der Taube könnt ihr einen Wunsch, eine Bitte oder
auch einen Dank schreiben. Wir werden die Tauben
zu Pfingsten in den Kirchen aufhängen. Wir freuen
uns auf viele schöne Tauben! Ab 07. Juni 2021 könnt
ihr die Tauben auch wieder in der Kirche abholen.

04) Das gefalzte A4-Blatt durch die Aussparung
schieben, als Halbkreis aufklappen und oben mit
einem Faden die beiden „Flügel“ als Aufhänger
durchstechen.
Bastelvorlagen liegen in den Kirchen aus.
Außerdem findet ihr die Schablone auf unserer
Webseite direkt unter:
www.bodanrueckgemeinden.de/tauben.pdf
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Teelicht oder Feuer?

Nachdenkliches zum Pfingstfest von Andrea Schwarz

Teelichter!“ Und das leuchtete mir, im wahrsten Sinn
des Wortes, sofort ein. Die Vorbereitungsgruppe
erklärte mich zwar für vollkommen verrückt –
immerhin wurde der erste Dom schon am Tag seiner
Einweihung im Jahr 1009 durch ein Feuer vernichtet
– aber probieren könnte man es ja mal. Und nach
einigen Gesprächen mit der Feuerwehr und den
Pyrotechnikern vom Staatstheater bekamen wir
es wirklich hin: In dieser Nacht leuchteten keine
Teelichter im Dom. Sondern sieben kleine Feuer,
je eines für die Gaben des Heiligen Geistes. Okay
– wir sind ja in Deutschland – bei jedem stand ein
Feuerwehrmann dabei und sie waren ordentlich
abgesperrt – aber es waren wirklich richtige kleine
Feuer.
Wenn der Heilige Geist kommt, dann entzündet er
kein nettes Teelicht, sondern ein Feuer in uns. Und
auch die Liebe ist kein nettes Teelicht, das man im
50er-Pack für 2.99 bei Ikea kaufen kann. Sondern
sie will uns ganz. Sie entzündet uns, sie entflammt
uns. Das haben die Liebe und der Heilige Geist
gemeinsam – und beide unterscheiden zwischen
netten Teelichtern und einem Feuer.

Darf ich Ihnen zwei etwas ungewöhnliche Fragen
stellen? Was haben eigentlich Liebe und Pfingsten
miteinander zu tun? Ich weiß nicht, wie Ihre Antwort
lautet – meine heißt: Eine ganze Menge.
Und was haben Feuer und Teelichter gemeinsam?
Ziemlich wenig – aus meiner Sicht.
Ja, ich gebe gerne zu – meine Antworten sind im
Moment wahrscheinlich genauso rätselhaft für Sie
wie die Fragen, die ich gestellt habe. Lassen Sie
mich zwei kleine Geschichten erzählen. Die eine
Geschichte ist über fünfundzwanzig Jahre alt. Ich
hatte gerade mein erstes Buch veröffentlicht –
und natürlich waren auch ein paar Liebesgedichte
darin, verbunden mit all dem Kitzel, der Gänsehaut,
diesem wunderschönen Verzücktsein, wenn man
gerade frisch verliebt ist. Ich hoffe, Sie kennen das
Gefühl noch!
Und dann bekam ich irgendwie mit, dass jemand den
Text benutzt hatte, um Schülern zu erklären, wer
Gott ist und wie er uns liebt. Als ich ihn das nächste
Mal sah, sprach ich ihn darauf an und sagte: Das ist
aber ein ganz richtiger Liebestext! Und darauf war
seine Antwort: Ja, genau deswegen hab ich ihn ja
genommen!
Diese Geschichte hat mich seitdem begleitet – und
ich glaube, er hat recht! Wer einmal in seinem Leben
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richtig geliebt hat, der bekommt eine Ahnung davon,
wie die Liebe Gottes zu uns ist. Und wie vielleicht
unsere Liebe zu Gott sein sollte …
Lieben – heiß, stark, heftig. Entbrannt, entflammt
– und doch wieder ganz leise und zart. Mit einem
Gefühl, das den anderen meint und eben nicht die
Stillung der eigenen Bedürfnisse. Lieben – das ist
Hingabe und eben nicht aufrechnen. Lieben – das
ist da sein, ohne groß darüber zu reden. Lieben – das
ist eben genau das Feuer, das auflodert, und nicht
das kleine Teelicht, das nett vor sich hin brennt.

Es liegt an uns, ob wir
das Feuer zulassen oder
uns mit dem Teelicht
zufriedengeben.
Und damit sind wir bei der zweiten Geschichte:
Es war vor acht oder neun Jahren. Ich war in einer
Vorbereitungsgruppe, die eine liturgische Nacht im
Mainzer Dom zum Heiligen Geist vorbereiten sollte.
Ich sprach mit unserem Pfarrer darüber, und der
sagte ganz spontan: „Wenn es um den Heiligen Geist
geht, dann brauchen wir Feuer im Dom – und keine

Es liegt an uns, ob wir das Feuer zulassen oder uns
mit dem Teelicht zufriedengeben. Es liegt an uns, ob
wir uns vom Feuer unseres Glaubens entflammen
lassen oder das Licht unseres Glaubens in einem
Teelicht bewahren – möglicherweise noch in einem
schönen Glasbehälter, damit es ja nichts in Brand
steckt.
„Brandstifter sollt ihr sein – nicht Feuerwehrleute!“,
so sagte es etwas plakativ Rochus Spiecker, ein
geistlicher Leiter der Pfadfinder, in den 1950er
Jahren. Das ist die Pfingstfrage, der wir uns stellen
müssen: Brennt noch das Feuer in uns – oder haben
wir uns mit dem Teelicht zufriedengegeben?
Und genau das haben Pfingsten und die Liebe
gemeinsam.

Text: Andrea Schwarz,
in: Windhauch – Feueratem.
Eigentlich ist Pfingsten ganz anders,
Freiburg i. Br. 2014, 45-47.

Gedanken zu Pfingsten
von Pfarrer Armin Nagel

In den ersten Kapiteln der Bibel wird uns von
einem Turmbau erzählt (vgl. Gen 11,1-9). Diese
uralte Geschichte ist eine Art Gegenstück zur
Pfingsterzählung. Die Leute von Babel tun sich
zusammen zu einem Riesenunternehmen: Sie
wollen einen Turm bauen, immer größer, immer
höher hinaus. Was sie zu diesem Turmbau treibt,
sprechen sie offen aus: „Auf, bauen wir uns eine
Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum
Himmel, und machen wir uns damit einen Namen,
dann werden wir uns nicht über die ganze Erde
zerstreuen.“ – Einen Namen wollen sie sich machen,
sich verewigen in Stein. Diesem Ziel muss alles
dienen. Die ganze Welt wird Material zur eigenen
Selbstdarstellung. Und schließlich lassen sie sich
in ihrer Lieblingsbeschäftigung aus: Sie fahren
Karussell um das Denkmal, das sie sich selbst
errichtet haben. Sie drehen sich um sich selbst im
Kreis und denken, so könnten sie der Zerstreuung
und dem Verfall entgehen.

Und diese alte
Geschichte des Turmbaus
zu Babel auf den ersten
Seiten der BibeI ist so
aktuell wie eh und je . . .
Die Leute von Babel wollen sich einen Namen
machen. Sie wollen sich selbst produzieren. Das
ist eine unheimliche Sache: sich selbst schaffen,
sich selbst machen zu wollen, selbstmächtig,
eigenmächtig. Eine Gesellschaft der Macher! Was
dabei herauskommt, ist Mache. Weil die Macher
Angst haben, unterzugehen und niemand zu sein,
müssen sie alles daransetzen, um durch immer
größere Leistungen doch noch jemand zu werden.
Sie versuchen, den Zweifel an sich selbst durch
eigene Leistung auszugleichen. Sie müssen immer
höhere Türme bauen, um sich selbst zu beweisen,
dass sie wer sind. Dabei geraten sie in fürchterliche
Zugzwänge. Absolut ungesichert verlangen sie von
sich selbst das Absolute. Der Wille zur Macht treibt
sie immer höher hinaus.
Schließlich platzt das Unternehmen. Die nach
den Sternen greifen und sich wie Herrgötter
gebärden, fallen auf einmal aus allen Wolken. Was
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dem eigenmächtigen Turmbau bis in den Himmel
zu Ehren des eigenen Namens dienen soll, steht
unter dem Fluch der „babylonischen Verwirrung“.
Ein trauriger Name, den sich die „Macher“ für alle
Zeiten geschaffen haben.
Der Name steht für eine Realität: Man versteht sich
nicht mehr, redet aneinander vorbei, hat sich nichts
mehr zu sagen. Schlag-Wörter werden wie SchlagWaffen gebraucht. Man schlägt damit aufeinander
ein. Und schließlich lässt man nicht mehr nur die
Wörter, sondern die Waffen sprechen. Statt Türme
baut man immer größere Raketen. Man braucht
Waffengewalt, um einen Menschen vor dem
anderen zu schützen.

Gott hat die
Initiative ergriffen,
Pfingsten ist seine
Initiative, eine Art
Bürgerinitiative,
die er ins Leben
gerufen hat.

Keinen Weg, der herausführt aus der Geschichte
Babylons, aus der Geschichte der Selbstzerstörung
der Menschheit? Pfingsten ist der Anfang eines
neuen Weges, heraus aus Babylon. Verschlossene
Fenster und Türen werden aufgestoßen. Menschen
finden sich zusammen, die nicht nach den Sternen
greifen, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden
stehen und empfangen, was nicht zu machen ist:
das Geschenk des Himmels, Gottes heiligen Geist,
die Kraft aus der Höhe.

Und diese alte Geschichte des Turmbaus zu Babel
auf den ersten Seiten der BibeI ist so aktuell wie eh
und je: Immer wieder hört und liest man doch davon,
dass der Virus von Babylon Menschen infiziert
hat und dann zu Zerstörung und Vernichtung
führt. Es ist, als stecke dieser Größenwahn, dieser
Drang, sich selbst darzustellen und zu produzieren
und sich dabei maßlos zu überschätzen, tief im
Menschen. Menschen wollen den Himmel stürmen
und fallen schließlich aus allen Wolken. Sie starten
zum Höhenflug und zerschellen am Boden. Muss
das so weitergehen? Gibt es keine Alternative?
20 Pfingsten

Von Pfarrer Armin Nagel

Da gerät etwas in Bewegung, man kann es erfahren.
Die Begeisterten beginnen zu reden und – wie ein
Wunder – sie verstehen sich untereinander und
werden verstanden. Sie finden sich nicht mit dem
ab, was ist, mit dem Ist-Stand der Welt. Sie sagen
nicht: „Die Welt ist nicht mehr zu retten, darum
rette sich, wer kann.“ Sie sagen: „Es gibt ganz
ungeahnte Möglichkeiten, die Möglichkeiten Gottes

Am Anfang steht die eigenmächtige Selbstdarstellung und am Ende die Selbstvernichtung. Der
Versuch, sich selbst zu machen, verkennt die eigene
Realität, ist Raubbau am Leben und endet im Tod.
Babel ist eine Chiffre für menschliche Anmaßung,
das Symbol für den Hochmut des Menschen, der
meint, aus eigener Kraft den Himmel berühren
zu können, gottgleich zu werden. Die Menschen
wollten in dem bis an den Himmel reichenden
Turm ihre eigene Größe darstellen und sich einen
Namen machen, autonom, scheinbar himmlisch
frei, alles vermögend in ihrer Allmachtsphantasie,
Gigantomanie und ihrem Machbarkeitswahn.

Gedanken zum Fronleichnam

mit uns.“ Sie fangen Feuer und brennen darauf,
diese Möglichkeiten zu verwirklichen: „Worauf Gott
seine Hoffnung setzt, das wagen wir.“ Menschen
mit einer Leidenschaft für das Mögliche! Menschen,
deren Erwartungen nicht mit den selbstgemachten
Türmen stehen und fallen, die mehr erwarten als
sich selbst, die tatsächlich Gott erwarten.
Zwischen Babylon und Pfingsten. Jeder von uns
hat seine Erfahrung mit diesem Weg. Wohin
gehen wir, in welche Richtung? – Gott hat die
Initiative ergriffen, Pfingsten ist seine Initiative,
eine Art Bürgerinitiative, die er ins Leben gerufen
hat. Gerufen sind Bürgerinnen und Bürger einer
neuen Welt, die BabyIon den Rücken kehren und
im Vertrauen auf die Kraft des Geistes Gottes das
Mögliche tun.

Es war kurz nach dem Krieg. In einem Eisenbahnabteil
fährt eine Mutter mit einem etwa fünfjährigen Kind.
Das Kind schläft von ihrem Mantel umhüllt in ihrem
Arm. Plötzlich rührt es sich, wacht auf. Die Mutter
reicht ihm ein Stück Brot. Verschlafen schaut das
Kind auf das Brot, dann blickt es strahlend auf.
„Danke!“, sagt es zur Mutter. Dann kuschelt es sich
wieder in ihren Arm und knabbert an dem Brot und
kostet es aus, als wäre es ein Stück Liebe.

Sich selber hergeben, sich
verteilen wie Brot – das war
die Art, wie Jesus gelebt hat.
Er verschenkte sich ganz an
die Mitmenschen.
Diese kleine Geschichte macht deutlich, was
Brot für uns Menschen bedeutet: Brot ist unser
alltäglichstes Nahrungsmittel. Aber es ist mehr als
einfach ein Nahrungsmittel. Brot – das ist Leben! Wir
leben von ihm. Indem das Brot sich verzehren lässt,
spendet es Leben. Darum kann Brot ein Symbol
für Leben sein – und zugleich für ein Grundgesetz

des Lebens: dass nämlich einer vom andern lebt,
dass wir nur gemeinsam bestehen können, dass
das Brot geteilt werden muss. Das Schönste, das
man mit Brot machen kann, ist eben, es in einer
Gemeinschaft miteinander zu teilen, gemeinsam zu
essen. Haben Sie schon einmal erlebt, wie das Teilen
verbindet – vielleicht auf einer Wanderung, wenn
alles hungrig am Ziel ankommt und man dann das
Brot miteinander teilt? Brot zu teilen ist der Inbegriff
von Gemeinschaft, von Freundschaft, von Liebe. Für
das Kind aus der Geschichte war das Brot wie ein
Stück Liebe. Es war die Liebe seiner Mutter! Wer mit
einem andern sein Brot teilt, sagt ohne Worte: „Ich
teile ein Stück meines Lebens mit dir.“ In gewissem
Sinn verteilt er mit dem Brot sich selbst.
Vielleicht können Sie jetzt recht gut verstehen, was
Jesus bewogen haben mag, gerade das Brot zum
Bild für sich selbst und schließlich zum Zeichen
seiner Gegenwart in der Eucharistie zu wählen.
Mit der Speisung der Fünftausend auf dem Berg,
von der das heutige Evangelium berichtet, wollte
Jesus den Menschen zeigen, dass sie bei ihm keinen
Hunger zu leiden haben, dass ihre Seele bei ihm
satt wird. Nur kurze Zeit nach dieser Speisung der
Menschen sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Ich bin
das Brot des Lebens, … das lebendige Brot, das
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vom Himmel herabgekommen ist. Das Brot, das
ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der
Welt“ (Joh 6,48.51). Das Brot nämlich bringt sein
innerstes Wesen zum Ausdruck: Er war „ein Mensch
wie das Brot“, so sagt es Lothar Zenetti.

dass wir zusammengehören und uns gegenseitig
tragen, verdanken wir Jesus und seiner Hingabe.
Wieviel Einsamkeit verbirgt sich doch hinter den
Fassaden unserer Wohlstandsgesellschaft! Wie viele
Menschen müssen sagen: „Ich habe niemanden!
Niemanden, der für mich lebt; niemanden, für den
ich lebe – niemanden, der mit mir sein Leben teilt.“

„Gesetz des Brotes“. Dort heißt die Parole: „Jeder
ist sich selbst der Nächste!“ Aufstieg, Erfolg, mehr
verdienen, mehr gelten, mehr haben – nur ja nicht
teilen! Merken die Menschen nicht, dass ihre
Einsamkeit genau hier ihre Ursache hat? Weil keiner

In deinem Brot
steckt Nahrung für die Hungernden
und Zuspruch für die Kranken,
steckt Zuversicht für die Hoffnungslosen
und Trost für die Trauernden.

Jesus ruft uns hier zusammen, um dieser Not eine
Antwort zu geben. Er sagt: „Kommt zu mir. Ich bin
Brot für euch. Ich teile mich an euch aus. Ich bin
für euch da. Bei mir werdet ihr Leben und Hoffnung
finden.“

In deinem Brot
steckt Stärkung für die Schwachen
und Liebe für die Einsamen,
steckt Wärme für die Verlassenen
und Zukunft für die Resignierten.

Weil wir auf seinen Ruf hören, sind wir seine
Gemeinde geworden. Wir wären nicht hier, wenn
es ihn nicht gäbe. Wir wären nicht hier, wenn wir
nicht wüssten: Aus seiner Hingabe wurde Leben,
aus seinem Tod Auferstehung. Weil er da ist,
„funktioniert“ das Gesetz des Brotes auch unter
uns: Aus der Hingabe – daraus, dass Menschen ihr
Leben miteinander teilen – entsteht Leben für viele.

In deinem Brot
steckt Heilung für die Geschundenen
und Güte für die Gefallenen,
steckt Gnade für die Erbarmungslosen
und Hoffnung für die Sterbenden.

Er sagt: „Kommt zu mir.
Ich bin Brot für euch. Ich teile
mich an euch aus. Ich bin für
euch da. Bei mir werdet ihr
Leben und Hoffnung finden.“

Sich selbst hergeben, sich verteilen wie Brot – das
war die Art, wie Jesus gelebt hat. Er verschenkte sich
ganz an die Mitmenschen: seine Zeit, seine Kraft,
seine Fähigkeiten, seine Liebe. Immer war er bereit,
wenn Leute ihn brauchten und in ihren Nöten zu ihm
kamen. Mehr noch als seine Worte muss seine Weise
zu handeln auf die Menschen gewirkt haben. Er war
„der Mensch für andere“; das kleine Wörtchen „für“
galt ihm als „Hauptwort“ seines Lebens. Schließlich
verschenkte er sich bis zur letzten Konsequenz. Am
Kreuz gab er sich in den Tod hinein. Sein Sterben
aber brachte der Welt das Leben: Hier hat er die
Menschheit mit Gott versöhnt, hat er den Bannkreis
von Sünde und Tod durchbrochen.
Hingabe, sich verteilen wie Brot – das war sein
Leben. Und so wurde er für uns das Leben. Denn
dass wir hier sind, dass wir seine Gemeinde sind,
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In deinem Brot – steckt Leben.

So möge unsere Gemeinde ein Raum sein, in dem
dieses Lebensgesetz des Brotes sich verwirklicht:
ein Raum, in dem Menschen Brot füreinander
werden, indem sie ihr Leben miteinander teilen.
Viele gibt es, die dies wirklich tun, und sie prägen
das Gesicht unserer Kirchengemeinde, egal ob das
in Dettingen, Dingelsdorf oder Litzelstetten ist.
Sie bereiten Feste für die anderen vor. Sie helfen,
wo Not ist. Sie kommen in Gruppen zusammen,
um miteinander ihren Glauben zu vertiefen. Sie
kommen zusammen, um sich gemeinsam dem Wort
Gottes zu stellen, miteinander zu singen oder um
ihre Gedanken und Erfahrungen mit dem Glauben
auszutauschen. Für mich ist es beglückend, sie zu
sehen und selbst teilnehmen zu dürfen.
Ohne ihn, ohne Jesus, gäbe es dies alles nicht.
Denn was wir da in unserer Kirchengemeinde
leben, widerstrebt dem Trend unserer Gesellschaft.
Das „Gesetz dieser Welt“ ist ein anderes als das

sein Leben mit anderen teilen will, müssen sie
zwangsläufig einander fremd bleiben.
Im Namen und im Geist Jesu, der sich verteilt wie
Brot, wollen wir gegen den Strom schwimmen! Ich
möchte jeden von Ihnen persönlich dazu ermutigen.
Werden wir Menschen, die keine Angst mehr davor
haben, sich wie Brot „verzehren“ zu lassen von der
Not ihrer Mitmenschen! Denn wir wissen, dass
daraus das wahre Leben entspringt. Wer sich selbst
festhält, verliert sich; wer aber sein Leben teilt wie
das Brot, der gewinnt es.

Text: Frank Greubel, in: In dieser Zeit.
Gebete, Texte und Meditationen zu
Festen und Lebenswenden,
Katholische Landvolkbewegung Würzburg.

Alte Traditionen pflegen:

Gemeinden kommen alternative Materialien wie
z.B. gesiebter Kaffeesatz, Sägemehl und Gras zum
Einsatz.

Blumenteppiche zu Fronleichnam

Wann genau die Tradition der Blumenteppiche zu
Fronleichnam entstand, ist unklar. Der Bildhauer
Franz Xaver Reich aus Hüfingen hatte die Idee 1842
aus Italien mitgebracht, wo er Prozessionswege
mit farbenprächtigen Blumenteppichen gesehen
hatte. Zurück von seiner Studienreise legte er in
seiner Heimat den ersten Blumenteppich. Später
begeisterte er auch seine Nachbarn und so breitete
sich dieser Brauch des Blumenlegens in Deutschland
aus.
Bei der Fronleichnamsprozession schreitet der
Priester über den Blumenteppich, während er die
Monstranz trägt. Jesus selbst ist in der gewandelten
Hostie gegenwärtig.

Inkonsequent
Frag 100 Katholiken,
was das wichtigste in der Kirche ist,
sie werden sagen: die Messe.
Frag 100 Katholiken,
was das wichtigste in der Messe ist,
sie werden sagen: die Wandlung.
Sag 100 Katholiken,
das wichtigste in der Kirche ist die
Wandlung,
und sie werden sagen:
Nein, alles soll so bleiben,
wie es ist.

Auch die Kinderhäuser in Dettingen, Litzelstetten
und Dingelsdorf folgen der Tradition. Das
Kinderhaus St. Verena legt einen Blumenteppich
in der Kirche in Dettingen. In Dingelsdorf wird das
Kinderhaus St. Nikolaus vor dem Kinderhaus einen
Blumenteppich oder einen kleinen Altar gestalten.
Und auch in Litzelstetten wird es vor dem Kinderhaus
St. Peter und Paul einen von Kindern gestalteten
Blumenteppich geben. Seien Sie gespannt!
Wer gerne Blumen oder alternatives Material für
den Blumenteppich in Litzelstetten zur Verfügung
stellen – sprich spenden möchte – kann sich
gerne bis spätestens Freitag, den 21. Mai 2021,
bei Brigitte Rapp melden. Sie erreichen Frau

Lothar Zenetti

Die Blumen bereiten
den Weg für Jesus.
Aufgrund der Pandemie kann dieses Jahr keine
Prozession stattfinden, aber wir feiern jeweils
einen Fronleichnams-Gottesdienst in der Kirche in
Litzelstetten und auf dem Pfarrhof in Dingelsdorf.
In Dettingen gibt es eine Vorabend-Messe zu
Fronleichnam (genaue Details finden Sie in der
Übersicht „Gottesdienste“).
In oder vor den Kirchen St. Peter und Paul, St. Verena,
und St. Nikolaus, finden Sie Blumenteppiche, die auf
unterschiedliche Art erstellt werden. In manchen
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Herr Jesus, dein Wille ist es,
die Welt zu verwandeln.
Deshalb hast du dich für uns
hingegeben;
deshalb schenkst du dich uns in der
heiligen Kommunion,
durch die du uns nach deinem Bild
umgestalten willst.
Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist,
so dass wir denken, wie du denkst;
wollen, was du willst;
lieben, was du liebst;
handeln, wie es deinem Willen
entspricht.
Schenke uns den Geist der Liebe,
der allein fähig ist,
unsere Welt zum Besseren
zu verändern.
Norbert Fuchs

Rapp unter der E-Mail Anschrift: brigitte.rapp@
bodanrueckgemeinden.de.
Die Kirchen sind an Fronleichnam – wie auch an den
anderen Tagen – ganztägig geöffnet.
Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
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Wir bedanken uns bei allen!

Gottesdienste mit Anmeldepflicht

Jugendkreuzweg 2021

von Christi Himmelfahrt bis Fronleichnam

Samstag, 22. Mai, 18:30 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Eucharistiefeier auf dem Pfarrhof
Vorabendmesse zum Hochfest Pfingsten
Anmeldeschluss: 19. Mai 2021

Wir hatten die
Möglichkeit, den
Leidensweg
Jesu zu gehen . . .

Sonntag, 23. Mai, 09:30 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Eucharistiefeier zum Hochfest Pfingsten
Anmeldeschluss: 19. Mai 2021
Sonntag, 23. Mai, 11:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier zum Hochfest Pfingsten
auf dem Pfarrhof
Anmeldeschluss: 19. Mai 2021
Die momentan geltenden Coronabestimmungen
machen es leider immer noch notwendig, dass alle
nach- und nebenstehenden Gottesdienste 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

Wir freuen uns,
dass wir was wirklich
Tolles anbieten konnten
und dies auch
dankend angenommen
worden ist.

Gemeinsam, alleine, mit dem Fahrrad, ein
Spaziergang mit dem Hund, mit der Familie oder
mit Freunden – viele von uns sind Anfang April
den Jugendkreuzweg zwischen Dingelsdorf und
Litzelstetten gelaufen. Wir hatten die Möglichkeit,
den Leidensweg Jesu zu gehen, innezuhalten und
den eingesprochenen und eingesungenen Texten
und Liedern zu lauschen.
Wir bedanken uns bei allen, die sich auf diesen
besonderen Weg eingelassen haben, und auch
bei denjenigen, die uns so tolle und positive
Rückmeldung zur Organisation gegeben haben!
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesen schwierigen
Zeiten doch etwas wirklich Tolles anbieten und
umsetzten konnten und dies auch dankend
angenommen worden ist.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Marco Meßmer, Jannik Meßmer,
Nina Wahnelt, Kerstin Kern,
und Lena Pfeiffer
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Bitte beachten Sie auch den jeweiligen
Anmeldeschluss. Sie erhalten eine
Anmeldebestätigung.
Donnerstag, 13. Mai, 10:00 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier zum Hochfest
Christi Himmelfahrt
Anmeldeschluss: 11. Mai 2021
Donnerstag, 13. Mai, 10:00 Uhr
Heilig-Kreuz Kapelle, Oberdorf
Eucharistiefeier zum Hochfest
Christi Himmelfahrt
Anmeldeschluss: 11. Mai 2021
Sonntag, 16. Mai, 10:15 Uhr
Wallhausen
Ökumenischer Gottesdienst beim
evangelischen Gemeindehaus
bitte Sitzgelegenheit mitbringen
Anmeldeschluss: 12. Mai 2021

Montag, 24. Mai, 10:00 Uhr
Heilig-Kreuz-Kapelle, Oberdorf
Eucharistiefeier
Anmeldeschluss: 19. Mai 2021
Mittwoch, 02. Juni, 18:30 Uhr
St. Verena, Dettingen
Eucharistiefeier
(Vorabendmesse zum Hochfest Fronleichnam
Anmeldeschluss: 1. Juni 2021
Donnerstag, 03. Juni, 10:00 Uhr
St. Nikolaus, Dingelsdorf
Eucharistiefeier zum Hochfest Fronleichnam
auf dem Pfarrhof
Anmeldeschluss: 1. Juni 2021
Donnerstag, 03. Juni, 10:00 Uhr
St. Peter und Paul, Litzelstetten
Eucharistiefeier zum Hochfest Fronleichnam
beim Gemeindehaus/Kindergarten
Anmeldeschluss: 1. Juni 2021

ich an!

en Sie s
Bitte meld
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Gottesdienstübersicht
12. Mai - 13. Juni 2021

Freitag, 14. Mai

Dienstag, 18. Mai

Samstag, 22. Mai

08:30 Uhr
		

Litzelstetten
Morgengebet (Laudes)
Dingelsdorf
Liedandacht auf dem Pfarrhof
(zum Lied: „Gott, du bist 		
größer als unser Herz“)

Litzelstetten
Feier der Versöhnung für die
Erstkommunionkinder aus 		
Litzelstetten

		Renovabis-Kollekte

18:30 Uhr
		
		
		

15:00 Uhr
		
		
		
18:30 Uhr
		
		
		

Dettingen
Eucharistiefeier
mit besonderem Gedenken an
Josef Okle (Jahrtag)

18:30 Uhr
Dingelsdorf
		
Eucharistiefeier 			
		
auf dem Pfarrhof (Vorabend		
messe zu Pfingsten),
		
für die Verstorbenen der 		
		Pfarrgemeinden			
		(Anmeldung notwendig)

Samstag, 15. Mai
Mittwoch, 12. Mai
07:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Morgengebet (Laudes)

07:30 Uhr
		

Dettingen
Schülergottesdienst

07:45 Uhr
		

Litzelstetten
Schülergottesdienst

08:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Schülergottesdienst

15:00 Uhr
Dettingen
		
Feier der Versöhnung für die 		
		Erstkommunionkinder 3B
		
aus Dettingen
18:30 Uhr
Dingelsdorf
		
Eucharistiefeier mit
		
besonderem Gedenken an
		Rudolf Schnurer

Donnerstag, 13. Mai
		Christi Himmelfahrt
10:00 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier zum Hochfest
		
Christi Himmelfahrt,
		
draußen auf dem Pfarrhof;
		Predigt: Domkapitular
		
Dr. Christof May, Limburg
		(Anmeldung notwendig)
10:00 Uhr
Oberdorf
		
Eucharistiefeier zum Hochfest
		
Christi Himmelfahrt,
		
draußen vor und neben
		der Kapelle
(Anmeldung notwendig)
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18:30 Uhr
Litzelstetten
		
Eucharistiefeier
		
für die Verstorbenen der 		
		Pfarrgemeinden

Sonntag, 16. Mai
		7. Sonntag der Osterzeit
10:15 Uhr
Wallhausen
		
Ökumenischer Gottesdienst
		
auf der Wiese beim
		
evangelischen Gemeindehaus,
		(Anmeldung notwendig)
		
bitte Sitzgelegenheit wenn
		
möglich selber mitbringen!
11:00 Uhr
		
		
		
		
		

Mittwoch, 19. Mai
07:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Morgengebet (Laudes)

07:45 Uhr
		

Litzelstetten
Schülergottesdienst

08:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Schülergottesdienst

15:00 Uhr
Dingelsdorf
		
Feier der Versöhnung für die
		
Erstkommunionkinder aus 		
		Dingelsdorf
18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Dingelsdorf
Eucharistiefeier
mit besonderem Gedenken an
Elisabeth Bernadette Jäckle
und Edna und Charles 		
Mc Intosh

Dettingen
Taizé-Abendlob

Montag, 17. Mai
18:30 Uhr
		

		Pfingstsonntag

		Renovabis-Kollekte
09:30 Uhr
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier
(Anmeldung notwendig)

11:00 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier
		
auf dem Pfarrhof
		
(mit Taufe von Thalia Feifel) 		
		(Anmeldung notwendig)
12:30 Uhr
Mainau
		Ökumenischer 			
		
Wortgottesdienst

Montag, 24. Mai
		Pfingstmontag
10:00 Uhr
Oberdorf
		
Euchristiefeier
		(Anmeldung notwendig)

12:30 Uhr
Mainau
		Ökumenischer 			
		
Wortgottesdienst
19:00 Uhr
		

Sonntag, 23. Mai

Donnerstag, 20. Mai

12:30 Uhr
Mainau
		Ökumenischer 			
		
Wortgottesdienst

18:30 Uhr
		
		
		

Dienstag, 25. Mai

Litzelstetten
Eucharistiefeier
mit besonderem Gedenken an
Margarete Tschernich

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Freitag, 21. Mai
08:30 Uhr
		

Litzelstetten
Morgengebet (Laudes)

18:30 Uhr
		

Dettingen
Eucharistiefeier

19:00 Uhr
		

Dettingen
Eucharistische Anbetung
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Mittwoch, 26. Mai

Montag, 31. Mai

Sonntag, 06. Juni

Donnerstag, 11. Juni

07:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Morgengebet (Laudes)

18:30 Uhr
		

		10. Sonntag im Jahreskreis

18:30 Uhr
		

18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Dienstag, 01. Juni
Donnerstag, 27. Mai
18:30 Uhr
		

18:30 Uhr
		

Dettingen
Eucharistiefeier

Litzelstetten
Eucharistiefeier

Mittwoch, 02. Juni
Freitag, 28. Mai
08:30 Uhr
		

Litzelstetten
Morgengebet (Laudes)

Samstag, 29. Mai
17:00 Uhr
		

Dettingen
Eucharistiefeier (albanisch)

18:30 Uhr
		
		
		

Dettingen
Eucharistiefeier
mit besonderem Gedenken
an Ilse Singler

07:00 Uhr
		
17:00 Uhr
		
		
		

Dingelsdorf
Morgengebet (Laudes)
Dettingen
Lock-Down / Spirit-Up Monatsimpuls
(nicht nur für Jugendliche)

18:30 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier
		(Vorabendmesse zum 			
		
Hochfest Fronleichnam)
		(Anmeldung notwendig)

		Dreifaltigkeitssonntag
09:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

11:00 Uhr
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier

12:30 Uhr
Mainau
		Ökumenischer 			
		
Wortgottesdienst
19:30 Uhr
		
		

Litzelstetten
Abendlob mit Gesängen
aus Taizé

Donnerstag, 03. Juni
10:00 Uhr
Litzelstetten
		
Eucharistiefeier zum Hochfest
		Fronleichnam
		(beim Kindergarten
		
St. Peter und Paul)
		(Anmeldung notwendig)
10:00 Uhr
Dingelsdorf
		
Eucharistiefeier zum Hochfest
		Fronleichnam
		
(auf dem Pfarrhof) 			
(Anmeldung notwendig)

Freitag, 04. Juni
8:30 Uhr
		

30 Gotttesdienste

Dettingen
Eucharistiefeier

09:30 Uhr
		
		

Litzelstetten
Ökumenischer Gottesdienst
zum Bürgerbrunch

11:00 Uhr
		
		
		
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier
gestifteter Jahrtag für 			
verstorbene, besonders große
Wohltäter der Geistlichen

Litzelstetten
Morgengebet (Laudes)

Freitag, 12. Juni
		Heiligstes Herz-Jesu
08:30 Uhr
		

Litzelstetten
Morgengebet (Laudes)

12:30 Uhr
Mainau
		Ökumenischer 			
		
Wortgottesdienst

Montag, 07. Juni
18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

Samstag, 12. Juni
Dienstag, 08. Juni

		Fronleichnam
Sonntag, 30. Mai

09:30 Uhr
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier

14:00 Uhr
		
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier für die
ältere Generation

18:30 Uhr
		
		

Dettingen
Eucharistiefeier, mitgestaltet
von der Frauengemeinschaft

Mittwoch, 09. Juni
07:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Morgengebet (Laudes)

07:30 Uhr
		

Dettingen
Schülergottesdienst

07:45 Uhr
		

Litzelstetten
Schülergottesdienst

08:00 Uhr
		

Dingelsdorf
Schülergottesdienst

18:30 Uhr
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier

13:00 Uhr
		
		

Mainau
Trauung von Christine Barz
und René Nagel

18:30 Uhr
		
		
		

Dingelsdorf
Eucharistiefeier
mit besonderem Gedenken an
Margarete Huber

Sonntag, 13. Juni
		11. Sonntag im Jahreskreis
9:30 Uhr
		
		
		

Litzelstetten
Eucharistiefeier
mit besonderem Gedenken an
Augustino und Lucia Nguyen

11:00 Uhr
Dettingen
		
Eucharistiefeier
		
für die Verstorbenen der 		
		Pfarrgemeinden
12:30 Uhr
Mainau
		Ökumenischer 			
		
Wortgottesdienst
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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: info@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: info@bodanrueckgemeinden.de
Montag: 9:30 – 11:30 Uhr
Dienstag: 16:00 – 18:30 Uhr

Pfarrbüro Dingelsdorf
Tel. 07533 – 5567
E-Mail: info@bodanrueckgemeinden.de

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

Montag: 16:00 –18:30 Uhr

Pfarrer Florian

Bitte beachten!
Das Pfarrbüro in Litzelstetten und Dingelsdorf ist vom
31. Mai 2021 bis 02. Juni 2021 geschlossen

(nach Vereinbarung)
Tel. 07533 - 9361252
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