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Wort zum Anfang 

Wir sind  
auf dem Weg! 

Mit den Emmausjüngern sind wir 
auf dem Weg! Für sie wurde es 
damals zu einem Weg der Befrei-
ung, der neuen Lebenskraft, ja der 
Begeisterung aus dem Glauben. 
„Er ist nicht hier – aber er geht 
euch voraus!“ die Gewissheit, dass 
Er lebt lässt sich nicht gewinnen 
durch „Beweise“ aus der Vergan-
genheit, sondern, indem man ihm 
im Alltag nachgeht, sich seinem 
Vorausgehen anschließt: Frieden 
stiftet, auch wenn man sich die 
Finger verbrennt, den ersten 
Schritt der Versöhnung tut, auch 
wenn man nicht der Schuldige war, 
für andere in die Bresche springt, 
die es „eigentlich nicht verdienen“. 
Erst im Gehen selbst spüre ich, 
dass es Sinn hat, der Gegenwart 
des Auferstandenen zu trauen. 
Es ist damit fast so wie mit dem 
Radfahren: dass man von einem 
Zweirad nicht herunterfällt, davon 
werde ich einen, der das nicht 
glauben kann, durch die beste Be-
gründung nicht überzeugen. Erst 
wenn er es selbst probiert hat, 

kann er erfahren, dass sein Zutrau-
en trägt. 
Wir haben wohl alle schon irgend-
wo in unserem Leben erfahren, 
dass es trägt, an den Auferstande-
nen zu glauben und sich seinem 
Weg anzuschließen. Aber auch als 
Christen werden wir mit dem Zwei-
fel, ja dem Unglauben im eigenen 
Herzen, leben müssen, ja, damit 
leben müssen, dass sich die ganze 
Wahrheit der Auferstehung erst 
am Ziel unseres Lebens erweisen 
wird. 
 
Frohe Ostern! 
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Von Kirchturm zu Kirchturm 
 

Von Kirchturm zu Kirchturm 

Liebe Leserinnen und Leser des Osterkuriers, 
 

der diesjährige Kirchenkurier zu den Kar- und Ostertagen kommt in 
einer Krisenzeit, deren Ende wir noch nicht sehen. Ein unsichtbares 
Virus hält unser Leben in Schach und bedroht die Gesundheit. Seit 
Mitte März sind alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte verboten. Die 
großen österlichen Gottesdienste können nicht zusammen gefeiert 
werden. Die Priester feiern Eucharistie für die Gemeinde, aber ohne 
die präsente Gemeinschaft.  
Wir haben uns entschieden im aktuellen Kirchenkurier die üblichen 
Nachrichten und Meldungen nicht zu veröffentlichen, sondern Ihnen 
ein Gebetsheft an die Hand zu geben, in dem Sie viele der Texte finden, 
die wir in den Kar- und Ostergottesdiensten in Völklingen gehört 
hätten. Sie sollen Ihnen dienen zum Gebet und zur Gemeinschaft mitei-
nander auch über die verordnete Distanz hinweg. Die Evangelientexte 
und Lieder werden Sie hören, wenn Sie über Fernsehen, Radio oder 
Internet am Gottesdienst teilnehmen.  Wir teilen in unserer Pfarreien-
gemeinschaft und darüber hinaus das Wort des Evangeliums über un-
seren E-Mailverteiler. Wollen Sie dieses Wort per E-Mail zugesendet, 
dann teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse mit. Wir haben uns entschieden, 
aus Völklingen kein Gottesdienst-Streaming anzubieten, weil es bereits 
ein sehr breites und gutes Angebot im Internet und Fernsehen gibt, um 
den ihn mitzufeiern zu können. Wir wissen uns im gemeinsamen Gebet 
mit Ihnen sehr verbunden. Telefonisch können Sie auch gerne zu uns 
Seelsorgern Kontakt aufnehmen. Zu den Öffnungszeiten vermittelt das 
Pfarrbüro. Für Ostern laden wir Sie ein, sich eine Kerze zu nehmen und 
diese wie eine Osterkerze zu segnen (siehe Seite 17) und sie dann zu-
hause zu entzünden. Sie können dafür jede Kerze verwenden, wer aber 
noch zum Gebet in eine offene Kirche geht, der kann sich dort eines 
der bekannten kleinen Osterkerzchen mitnehmen und gerne auch ei-
nem Nachbarn vor die Tür stellen, der das Haus nicht verlassen kann.  
Es gibt in diesen Tagen sehr viel gelebtes Evangelium. Wir helfen ei-
nander. Wir bleiben über die modernen Medien miteinander in Kon-
takt.  
Gott halte Sie in dieser Zeit schützend in seiner Hand und segne und 
behüte Sie.                                                                                     Thomas Weber 
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Von Kirchturm zu Kirchturm 

Offene Kirchen und Kapellen  

St. Eligius täglich von 10 bis 17 Uhr 
 

Christkönig täglich von 10 bis 18 Uhr 
 

St. Konrad täglich von 10 bis 19 Uhr 
 

St. Michael 
 

dienstags von 18 bis 19.30 Uhr 

St. Paulus 
 

dienstags von 10 bis 12 Uhr  
und donnerstags 16 bis 18 Uhr 

Marienkapelle Fürstenhausen 
 

täglich von 10 bis 18 Uhr 

Glocken und Gebet 

Das Glockengeläut hat schon seit jeher eine besondere Be-
deutung. So ist das „Angelus-Läuten“ dreimal täglich 
(morgens, mittags und abends) ein Aufruf zum Gebet des 
„Engel des Herrn“ (Gotteslob 3 Abschnitt 6). Auch in dieser 
Corona-Krisenzeit bekommt das Glockengeläut nochmal 
eine besondere Bedeutung: jeden Sonntagabend (in man-
chen Kirchen auch jeden Abend) läuten um 19.30 Uhr die 
Glocken und wollen ein hörbares Zeichen der christlichen 
Gemeinschaft, des gegenseitigen Trostes und der Ermuti-
gung in der Öffentlichkeit sein. Alle sind eingeladen, in die-
ser Zeit eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein Gebet zu 
sprechen. 
Wir wollen Sie und euch einladen, in dieser schwierigen Zeit die Glocken 
noch einmal bewusst wahrzunehmen und uns zum Gebet aufrufen zu las-
sen. Das Geläut will uns, entweder mit einem „Vater unser“, einem 
„Gegrüßet seist du, Maria“ oder einem anderen Gebet, als große Gemein-
schaft verbinden, um so miteinander und füreinander zu beten. 

Andrea Schwindling 
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Palmsonntag 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage 
am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in 
das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden 
und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch 
jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber 
bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 
worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 
friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jun-
gen eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brach-
ten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich 
darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute 
aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem 
Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in 
der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, 
und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus 
von Nazaret in Galiläa. 

Evangelium: Matthäus 21, 1-11 

Impuls:  Hosianna 

Hosianna - so jubeln dir die Menschen zu. 
Hosianna dem Sohn Davids! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe! 
Du kommst nach Jerusalem, 
ziehst ein in die Stadt Gottes. 
Wie ein König wirst du begrüßt, 
die Menschen beugen ihre Knie, 
sie huldigen dir, legen ihre Kleider in den Staub 
und Palmzweige auf den Weg. 
Doch bald werden sie nicht mehr jubeln, 
sie werden rufen: Kreuzige, kreuzige ihn. 
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Palmsonntag 

Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn: 
Zion, streu ihm deine Palmen, sieh, dein König kommt heran! 
Der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, 
uns zum Heiland auserkoren: Er sei hoch gebenedeit! 
 

David sah im Geist entzücket den Messias schon von fern, 
der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten, unsern Herrn. 
Tochter Zion, streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus, 
sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein Haus. 
 
Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll Sanftmut kommt er an! 
Völker, seid ihm untertänig, er hat allen wohlgetan! 
Den die Himmel hoch verehren, dem der Chor der Engel singt, 
dessen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den Frieden bringt! 
 

Geister, die im Himmel wohnen, preist den großen König heut; 
und ihr Völker aller Zonen singt: Er sei gebenedeit! 
Singt: Hosanna in den Höhen, hoch gepriesen Gottes Sohn! 
Mögen Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein Thron. 

Lied:  Gotteslob 280 

Du kommst zu uns Menschen, 
und doch trittst du anders auf, 
als wir es dachten, 
du reitest auf einem Esel, 
du sitzt nicht hoch zu Ross, 
trägst nicht die Kennzeichen der Macht. 
Du enttäuschst unsere Erwartungen, 
lässt dich nicht benutzen für unsere Ziele. 
Du kommst auch zu mir, 
du näherst dich mir in unscheinbarem Gewand, 
du kommst anders, als ich es mir wünsche, 
enttäuschst auch meine Hoffnungen und Träume. 
Will ich mich dir öffnen, 
will ich dich empfangen, 
will ich dir das Hosianna singen, 
nicht nur heute, sondern auch morgen? 
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                                             Gründonnerstag 

Lesung: 1 Korinther 11, 23-26 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, 
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies 
zu meinem Gedächtnis! 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der 
Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.  

Keine großen Worte, 
einfache und klare Zeichen 
unmissverständlich 
im Handeln. 
 

So macht Jesus deutlich, 
wie er seine Botschaft 
Von Gottes liebender Sorge 
den Menschen nahe bringen will. 
 

Er geht auf die Knie, 
übernimmt den Dienst, 
der wenig geachtet ist, 
weil er sich nicht groß machen muss. 
 

Und sie müssen es nicht 
sofort verstehen und begreifen, 
was da mit ihnen 
geschieht. 
 

Seine Liebe bleibt 
in Brot und Wein 
und in seinem Tun 
an ihnen und allen, 
die ihm folgen.                        (Reinhard Röhrner) 

Impuls: Seine Liebe bleibt  
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  Gründonnerstag 

Evangelium: Johannes 13, 1-15 

Es war vor dem Paschafest Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen 
war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen lieb-
te, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. 
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon 
Iskáriot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass 
ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott ge-
kommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein 
Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Was-
ser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit 
dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.  
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die 
Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch 
nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals 
sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht 
wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, 
dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus 
sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch 
die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, 
wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.  
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz 
genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan 
habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; 
denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewa-
schen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe 
euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch ge-
handelt habe.  

Lied:  Gotteslob 281 

Also sprach beim Abendmahle Jesus als Sein Testament: „Seid geeint und 
liebt euch alle, dass mich diese Welt erkennt! Wie der Vater mich gesen-
det, eins mit mir, wie ich mit euch, gehet hin, mein Werk vollendet, eins zu 
sein in meinem Reich! 

 

                                            



 

 

 

                                             

9 

 

Gründonnerstag 

Seht, wie ich, der Herr, euch liebe, liebt der Vater euch durch mich; wie 
mit euch Geduld ich übe, so erbarmt der Vater sich, dass ihr alle in mir 
bleibet, unter euch wie Brüder seid, aus dem Weinstock Reben treibet,  
Früchte bringt zur rechten Zeit. 
 

Ich bin euer Weg geworden, der allein zum Heil euch führt, schloss euch 
auf des Himmels Pforten und bin euch der Gute Hirt. Bleibt in dem, was ich 
verkündet, Was euch meine Kirche weist, dass die Liebe euch verbündet, 
bleibt geeint in meinem Geist! 
 

Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr meine Freunde seid, eines 
Glaubens seid im Leben, einer Hoffnung in der Zeit. Wie der Vater mich 
gekrönet, eins mit mir in Herrlichkeit, seid auch ihr mit ihm versöhnet: 
Herrlich, wenn ihr einig seid.” 

 

                                             Karfreitag 

 

 

Passion:  Johannes 18,1 – 19,42 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. 
 

Die Verhaftung Jesu 
Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kid-
ron. Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch 
Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft  mit seinen 
Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Ge-
richtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fa-
ckeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm gesche-
hen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: 
Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der ihn auslie-
ferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück 
und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sag-
ten: Jesus von Nazaret. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es 
bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen! So sollte sich das 
Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die 
du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, 
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Karfreitag 

traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; 
der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert 
in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat – soll ich ihn nicht 
trinken? 
 

Jesus vor Hannas 
Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen 
Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich 
der Schwiegervater des Kájaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. 
Kájaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, 
dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer 
Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt 
und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen 
am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepries-
ters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sag-
te die Pförtnerin zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses 
Menschen? Er sagte: Ich bin es nicht. Die Knechte und die Diener hatten 
sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; 
denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohe-
priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus ant-
wortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in 
der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. 
Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag 
doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe; siehe, sie wis-
sen, was ich geredet habe. Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, 
der dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohe-
priester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt 
habe, dann weise es nach; wenn es aber recht war, warum schlägst du 
mich? Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kájaphas. Simon 
Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: Bist nicht 
auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte: Ich bin es nicht. 
Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem 
Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei 
ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. 
 

Jesus vor Pilatus 
Von Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am Morgen. 
Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, 
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Karfreitag 

sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen 
heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie 
antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht 
ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn 
nach eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, 
jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er 
angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde.  
Da ging Pilatus wieder in das Prätórium hinein, ließ Jesus rufen und fragte 
ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir 
aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich 
denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausge-
liefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von 
dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine 
Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist 
mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch 
ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu 
geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeug-
nis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus 
sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wie-
der zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. 
Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt 
ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: 
Nicht diesen, sondern Bárabbas! Bárabbas aber war ein Räuber. Darauf 
nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz 
aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen pur-
purroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, Kö-
nig der Juden Und sie schlugen ihm ins Gesicht.  
Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch 
heraus; ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam her-
aus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu 
ihnen: Seht, der Mensch! Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, 
schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr 
ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden ent-
gegneten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er ster-
ben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürch-
tete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätórium hinein und fragte 
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Karfreitag 

Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus 
zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, 
dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du 
hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; 
darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Da-
raufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du die-
sen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich zum König 
macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.  
Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf 
den Richterstuhl an dem Platz, der Lithóstrotos, auf Hebräisch Gábbata, 
heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pila-
tus sagte zu den Juden: Seht, euer König! Sie aber schrien: Hinweg, hin-
weg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? 
Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 

Kreuzigung, Tod und Begräbnis Jesu 
Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Gólgota heißt. Dort kreuzig-
ten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte 
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Karfreitag 

aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz be-
festigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Die-
se Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde,  nahe 
bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch ab-
gefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der 
König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 
Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nach-
dem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und 
machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Un-
tergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchge-
woben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: 
Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Ge-
wand. Dies taten die Soldaten.  
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. Danach, da Jesus wusste, dass 
nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürs-
tet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig 
auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem 
Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und übergab den Geist. 
Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz blei-
ben sollten – dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag –, baten die 
Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abneh-
men. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann 
dem andern, der mit ihm g kreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus ka-
men und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, 
sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich 
floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und 
sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr 
glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man 
soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie 
werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 



 

 

14 

 

                                             
 

Karfreitag 

Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden 
nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dür-
fen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es 
kam auch Nikodémus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. 
Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloë, etwa hundert Pfund. Sie 
nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zu-
sammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis 
Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in 
dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden 
war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, 
setzten sie Jesus dort bei. 

Impuls: Vor deinem Kreuz 
 

Vor deinem Kreuz, Herr, will ich stille werden.  
Vor deinem Kreuz, Herr, beuge ich mich tief.  
Ich höre deine Stimme, die verstummte  
und doch am Kreuz schon nach mir rief. 
 
 

Vor deinem Kreuz, Herr, wird das Elend kleiner.  
Vor deinem Kreuz, werd ich mir selber klein.  
Was in der Welt so groß ist, zählt hier nicht mehr,  
denn deine Liebe zählt allein. 
 
 

Vor deinem Kreuz fang ich an zu verstehen,  
was der Verstand niemals verstehen kann.  
Die alten Regeln sind am Kreuz zerbrochen.  
Mit dir, Herr, fängt das Neue an. 
 
 

Vor deinem Kreuz will ich die Knie beugen  
und spüren, wie die Stille mich berührt.  
Dein Kreuz, Herr, ist das Tor zum wahren Frieden,  
das aus dem Streit nach Hause führt.  
Amen. 

(Johannes Jourdan) 
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Lied:   Gotteslob 294  

O du hochheilig Kreuze, 
daran mein Herr gehangen 
|: in Schmerz und Todesbangen. :| 
 

Allda mit Speer und Nägeln 
die Glieder sind durchbrochen, 
|: Händ, Füß und Seit durchstochen. :| 
 

Wer kann genug dich loben, 
da du all Gut umschlossen, 
|: das je uns zugeflossen. :| 
 

Du bist die sichre Leiter, 
darauf man steigt zum Leben, 
|: das Gott will ewig geben. :| 
 

Du bist die starke Brücke, 
darüber alle Frommen 
|: wohl durch die Fluten kommen. :| 

Du bist das Siegeszeichen, 
davor der Feind erschricket, 
|: wenn er es nur anblicket. :| 
 

Du bist der Stab der Pilger, 
daran wir sicher wallen, 
|: nicht wanken und nicht fallen. :| 
 

Du bist des Himmels Schlüssel, 
du schließest auf das Leben, 
|: das uns durch dich gegeben. :| 
 

Zeig deine Kraft und Stärke, 
beschütz uns all zusammen 
|: durch deinen heilgen Namen, :| 
 

damit wir, Gottes Kinder, 
in Frieden mögen sterben 
|: als seines Reiches Erben. :| 

 

                                             
 

Karsamstag 

 

Bibeltext:  Jesaja 38,10-13a.14cd.17-20 

Ich sagte: In der Mitte meiner Tage muss ich hinab zu den Pforten der Un-
terwelt, man raubt mir den Rest meiner Jahre. Ich darf den Herrn nicht 
mehr schauen im Land der Lebenden, keinen Menschen mehr sehen bei 
den Bewohnern der Erde. Meine Hütte bricht man über mir ab, man schafft 
sie weg wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber hast du mein Leben zu 
Ende gewoben, du schneidest mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch.  
Vom Anbruch des Tages bis in die Nacht gibst du mich völlig preis; bis zum 
Morgen schreie ich um Hilfe. Meine Augen blicken ermattet nach oben: Ich 
bin in Not, Herr. Steh mir bei! Du hast mich aus meiner bitteren Not ge-
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Karsamstag 

 

Tag des Schocks. 
Tag der Starre. 
Erschüttert. Fassungslos. 
 

Tag der Traurigkeit. 
Tag der Ratlosigkeit. 
Verstört. Verwirrt. 
 

Tag der Grabesruhe. 
Tag des Schweigens. 
Still. Totenstill. 
 

Tag des Wartens. 
Tag des Hoffens. 
Worauf? Wie lange? 
 

Zeit aufzubrechen, 
sich auf den Weg zu machen 
zum Ostermorgen.       (Text: Gisela Baltes) 

  

rettet, du hast mich vor dem tödlichen Abgrund bewahrt; denn all meine 
Sünden warfst du hinter deinen Rücken.  
Ja, in der Unterwelt dankt man dir nicht, die Toten loben dich nicht; wer ins 
Grab gesunken ist, kann nichts mehr von deiner Güte erhoffen. Nur die Le-
benden danken dir, wie ich am heutigen Tag. Von deiner Treue erzählt der 
Vater den Kindern. Der Herr war bereit, mir zu helfen. Wir wollen singen 
und spielen im Haus des Herrn, solange wir leben! 

Impuls: Karsamstag 
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Osternacht 

Bereitung der Osterkerze 

Christus gestern und heute 
Anfang und Ende. 
Alpha - 
und Omega. -  
Sein ist die Zeit - 
und die Ewigkeit. - 
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit. 
in alle Ewigkeit. Amen.  
 
Durch seine heiligen Wunden, - 
die leuchten in Herrlichkeit, - 
Behüte uns - 
und bewahre uns - 
Christus, der Herr. Amen.  

Exsultet 

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, 
lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! 
Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des großen 
Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. 
Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem 
Glanze! Töne wider, heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. 
 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. 
Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. 
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. Das ist würdig und recht. 
 

In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächti-
gen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. 
Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuld-
brief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. 
Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlach-
tet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk be-
wahrt vor Tod und Verderben. 

2 0 

2 0 

A 

Ω 



 

 

18 

 

                                             
 

Osternacht 

Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit 
und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. 
Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde ver-
trieben hat. 
Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, 
scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins 
Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. 
Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und 
aus der Tiefe als Sieger emporstieg. 
 

O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den 
Sohn dahin! 
O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, 
da Christi Tod dich vernichtet hat. 
O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden! Der Glanz 
dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg,  reinigt von Schuld, gibt 
den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. 
O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt,  
die Gott und Menschen verbindet! 
 

In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unse-
res Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! Aus dem 
köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner 
heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. 
 

So bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die 
Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als 
lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. 
Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern,  
der in Ewigkeit nicht untergeht: dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der 
von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht; 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 
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Osternacht 

Lesung:  Genesis 1,1-2,2 

Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr 
und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass 
das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott 
nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend 
und es wurde Morgen: erster Tag. 
Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. 
Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes 
vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte 
das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag. 
Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an 
einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott 
nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er 
Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges 
Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer 
Art Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die 
Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art 
bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. 
Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: dritter 
Tag. 
Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und 
Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre 
dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin 
zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, 
das große zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herrschaft über die 
Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie 
über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von 
der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: vierter Tag. 
Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen 
und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott er-
schuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen 
nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel 
nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid 
fruchtbar und mehrt euch! Füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen 
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Osternacht 

sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter 
Tag. 
Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, 
von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so ge-
schah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach 
seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, 
dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser 
Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die 
Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle 
Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein 
Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, 
füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, 
über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 
Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet 
auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. 
Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des 
Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, 
gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah 
alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. Es wurde 
Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag.  
So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten 
Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am sieb-
ten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte.  
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Lied:  Gotteslob 402 

Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 
 

Preiset Gott und gebt ihm Ehr; er ist aller Herren Herr. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Er tut Wunder, er allein, alles rief er in das Sein, 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Der durch seiner Allmacht Ruf Erd und Himmel weise schuf, 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Der die Sterne hat gemacht, Sonn und Mond für Tag und Nacht. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Er hat Israel befreit aus Ägyptens Dienstbarkeit. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Er zerschlug Pharaos Heer, führt' das Volk durchs Rote Meer. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Führte es mit starker Hand durch die Wüste in sein Land. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Dankt ihm, der in dieser Nacht unsrer Niedrigkeit gedacht. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Der uns nicht verderben ließ, den Bedrängern uns entriss. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Er speist alles, was da lebt. Alle Schöpfung ihn erhebt. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 
 

Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut. 
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 



 

 

22 

 

                                             
 

Osternacht 

Lesung:  Exodus 14,15-15,1 

In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrück-
ten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mo-
se: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und 
du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, 
damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen kön-
nen! Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen 
hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an 
seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter 
sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen 
Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der 
den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die 
Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das 
Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten Die Wolke war da und Fins-
ternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einan-
der nicht näher.  
Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze 
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer aus-
trocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem 
Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen 
das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle 
Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins 
Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- 
und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. 
Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankom-
men. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der Herr 
kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten.  
Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit 
das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zu-
deckt! Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete 
das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht 
ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das 
Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streit-
macht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein 
Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem 
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Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Ma-
ria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und 
siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam 
vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich 
darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.  
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel 
aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, 
den Gekreuzigten.  Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu 
seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und sie-
he, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich 
habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer 
Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkün-
den. 
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen 
auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte 
Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 
sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von 
ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 
So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. 
Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr 
mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk 
den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. 
Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied; sie sagten: 
Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Rei-
ter warf er ins Meer.  

Evangelium: Matthäus 28, 1-10 
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Segen 

Gott, du Freund des Lebens, 
segne uns heute mit dem Frieden des Auferstandenen. 
 

Segne unsere Welt mir einer Hoffnung,  
in der Raum ist für deine Wunder. 
 

Segne unser Leben mit dem Geist,  
der unser Herz und das Antlitz der Erde österlich erneuert. 
 

Denn: Christus ist erstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! 
 

So segne uns der lebendige Gott: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 

 

                                            



 

 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es 
noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenom-
men war.  Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den 
Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weg-
genommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen 
Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er 
als Erster ans Grab.  Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, 
ging jedoch nicht hinein.  Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, 
und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das 
Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer beson-
deren Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte.  Denn sie hatten noch nicht die 
Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse.  Dann kehr-

Evangelium: Johannes 20, 1-18 
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Osternacht 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Er, er lebt und wird auch mich 
von den Toten auferwecken. 
Er verklärt mich in sein Licht; 
dies ist meine Zuversicht. 
 

Jesus lebt! Ihm ist das Reich 
über alle Welt gegeben; 
mit ihm werd auch ich zugleich 
ewig herrschen, ewig leben. 
Gott erfüllt, was er verspricht: 
dies ist meine Zuversicht. 

Lied:  Gotteslob 336 

Jesus lebt! Ich bin gewiss, 
nichts soll mich von Jesus scheiden, 
keine Macht der Finsternis, 
keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Seine Treue wanket nicht; 
dies ist meine Zuversicht. 
 

Jesus lebt! Nun ist der Tod 
mir der Eingang in das Leben. 
Welchen Trost in Todesnot 
wird er meiner Seele geben, 
wenn sie gläubig zu ihm spricht: 
„Herr, Herr, meine Zuversicht!“ 

 

                                             
 

Ostersonntag 
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Ostersonntag 

Impuls: Gewissheit 

Die Begegnung 
mit dem Auferstandenen 
geschieht in der Stille, 
im Verborgenen. 
 

Die Hoffnung 
auf die Auferstehung 
keimt in der Stille, 
wächst im Verborgenen. 
 

In der Stille, im Verborgenen 
reift die Gewissheit: 
Der Tod 
hat nicht das letzte Wort. 

(Gisela Baltes) 

ten die Jünger wieder nach Hause zurück. 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, 
beugte sie sich in die Grabkammer hinein.  Da sah sie zwei Engel in weißen 
Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 
Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.  Diese sagten zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen 
und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.  Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Je-
sus war.  Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie 
meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn wegge-
bracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen.  
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch 
zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister.  Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht 
fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu mei-
nen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem 
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.  Maria von Magdala kam zu den 
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie be-
richtete, was er ihr gesagt hatte. 
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Ostersonntag 

Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, 
der tot im Grab gelegen ist? 
Kommt, kommt, ihr Christen jung und alt, 
schaut die verklärte Leibsgestalt! 
Halleluja, Halleluja!  
 

Der Leib ist klar, klar wie Kristall, 
Rubinen gleich die Wunden all, 
die Seel durchstrahlt ihn licht und rein 
wie tausendfacher Sonnenschein. 
Halleluja, Halleluja!  
 

Der Leib empfindet nimmer Leid, 
bleibt unverletzt in Ewigkeit, 
gleichwie so viele tausend Jahr 
die Sonne leuchtet eben klar. 
Halleluja, Halleluja!  
 

O Leib, wie zart, o Leib, wie fein, 
dringst durch verschlossne Türen ein, 
wie durch das Glas die Sonne geht, 
da nichts den Strahlen widersteht. 
Halleluja, Halleluja!  
 

Schnell ist der Leib, schnell und geschwind, 
gleichwie ein Pfeil, gleichwie der Wind, 
gleichwie die Welt viel tausend Meil 
die Sonn umläuft in schneller Eil. 
Halleluja, Halleluja!  
 

Bedeck, o Mensch, dein Augenlicht! 
Vor dieser Sonn besteht es nicht. 
Kein Mensch auf dieser Erde kann 
den Glanz der Gottheit schauen an. 
Halleluja, Halleluja!  
 

Lied:  Gotteslob 331 
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Ostermontag 

Evangelium: Lukas 24, 13-35 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu 
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusa-
lem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet 
hatte. Und es geschah: Während sie redeten und ihre Gedanken aus-
tauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen 
waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das 
für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?  
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – 
antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht 
weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? 
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mäch-
tig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohe-
priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen 
lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. 
Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 
Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam 
nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen 
und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fan-
den alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles 
zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus 
das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift 
über ihn geschrieben steht.  
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wol-
le er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn 
es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um 
bei ihnen zu bleiben. Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm 
er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden 
ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Bli-
cken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er 
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch 
in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück 
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Ostermontag 

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 
Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 
Sei unser Gast und teile Brot und Wein. 
 

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 
Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 
 

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. 
Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 
Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 
Lebend und sterbend bleiben wir in dir.  

und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: 
Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da er-
zählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, 
als er das Brot brach. 

Lied:  Gotteslob 325 

Unterwegs sein wie die Emmausjünger  
und dem Auferstandenen begegnen.  
Unterwegs sein und dem Gekreuzigten begegnen,  
der zugleich lebendig ist und mit den Menschen unterwegs.  
Unterwegs sein und den Menschen begegnen,  
die zarte Andeutungen der Gegenwart unseres Gottes deuten,  
die uns Situationen unseres Lebens aufschließen,  
die unseren Weg begleiten und uns den Ort bereiten,  
wo uns die Augen des Glaubens aufgehen können.  
Die mit uns gehen und Brot und Wein, Leben und Freude, mit uns teilen. 
Die den Ruf Gottes hören und selber Berufene sind - für andere.  
Unterwegs sein wie die Emmausjünger,  
mit brennenden Herzen,  
und spüren, er ist da!                                                                             (Petra Focke) 

Impuls: Unterwegs sein 
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Von Kirchturm zu Kirchturm 

Die Priester im Dekanat Völ-
klingen sind in diesen Pande-
mie Zeiten angehalten, die 
Eucharistie unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu feiern. 
Das ist eine sehr ungewohnte 
Form des Feierns. Zur Messe 
gehört die Gemeinschaft der 
Gläubigen dazu. Diese Ge-
meinschaft ist derzeit phy-
sisch nicht möglich, aber einer 
geistigen Vereinigung steht nichts im Wege. 
So wird regelmäßig werktags um 18.00 Uhr und sonntags um 9.30 Uhr die 
Messe von verschieden Priestern im Dekanat Völklingen gefeiert.  
Sie sind eingeladen, zu Hause mitzufeiern.  
Unter dem Link https://erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html 
können Sie die Messtexte des jeweiligen Tages nachverfolgen. 

Clemens Kiefer 

Messen im Dekanat Völklingen in Zeiten der Corona-Krise 

Im großen Osterlob heißt es: 
„Darum bitten wir dich, o Herr: 
Geweiht zum Ruhm deines Na-
mens, leuchte die Kerze fort, um in 
dieser Nacht das Dunkel zu vertrei-
ben.“ Die Osterkerzen für unsere 
Kirchen in Völklingen werden an 
Ostern entzündet. Wir erwarten 
voller Sehnsucht den Tag, an dem 
wir im Licht des Auferstandenen 
wieder in Gemeinschaft das Brot 
brechen können. Herzlichen Dank 
an Veronika Hommes, die auch in 
diesem Jahr die Osterkerzen ge-
staltet hat.                    Thomas Weber 

https://erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html
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Von Kirchturm zu Kirchturm 

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise hat das Bistum Trier am 13. März ent-
schieden und in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Feier der 
Erstkommunionen (19. und 26. April in St. Eligius) abgesagt und verschoben 
werden.   
Das betraf ebenfalls den Kommunionkindertag, der am 21. März stattfinden 
sollte und betrifft alle geplanten Aktionen bis vorerst zum 30. April. Wir bedau-
ern diese Entscheidung sehr, aber die Sicherheit der Menschen hat Vorrang 
und die Solidarität mit der gesamten Gesellschaft sind uns wichtig. Sobald sich 
die Lage normalisiert hat, werden wir einen neuen Termin rechtzeitig bekannt 
geben.                                                                                                              Carla Martin 

Erstkommuniontermine abgesagt 

Predigt von Papst Franziskus am 27. März 

»Am Abend dieses Tages« (Markus 4,35). So beginnt das eben gehörte Evan-
gelium. Seit Wochen scheint es, als sei es Abend geworden. Tiefe Finsternis 
hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Le-
bens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trost-
losen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt: Es liegt in der Luft, man 
bemerkt es an den Gesten, die Blicke sagen es. Wir sind verängstigt und füh-
len uns verloren. Wie die Jünger des Evangeliums wurden wir von einem uner-
warteten heftigen Sturm überrascht. Uns wurde klar, dass wir alle im selben 
Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und 
notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern, alle 
müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot ... befinden wir uns 
alle. Wie die Jünger, die wie aus einem Munde angsterfüllt rufen: »Wir gehen 
zugrunde«, so haben auch wir erkannt, dass wir nicht jeder für sich, sondern 
nur gemeinsam vorankommen. Leicht finden wir uns selbst in dieser Geschich-
te wieder. Schwieriger ist es da schon, das Verhalten Jesu zu verstehen. Wäh-
rend die Jünger natürlich alarmiert und verzweifelt sind, befindet er sich am 
Heck, in dem Teil des Bootes, der zuerst untergeht. Und was macht er? Trotz 
aller Aufregung schläft er friedlich, ganz im Vertrauen auf den Vater – es ist 
das einzige Mal im Evangelium, dass wir Jesus schlafen sehen. Als er dann auf-
geweckt wird und Wind und Wasser beruhigt hat, wendet er sich vorwurfsvoll 
an die Jünger: »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glau-
ben?«. 
Versuchen wir zu verstehen. Worin besteht der Glaubensmangel der Jünger, 
der im Kontrast steht zum Vertrauen Jesu? Sie hatten nicht aufgehört, an ihn 
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Horizont 

zu glauben, sie flehen ihn ja an. Aber schauen wir, wie sie ihn anrufen: 
»Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?«. Kümmert es 
dich nicht: Sie denken, dass Jesus sich nicht für sie interessiert, dass er sich 
nicht um sie kümmert. Im zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Fami-
lien, ist es eine der Erfahrungen, die am meisten weh tun, wenn einer zum 
anderen sagt: „Bin ich dir egal?“ Das ist ein Satz, der schmerzt und unser Herz 
in Wallung bringt. Das wird auch Jesus erschüttert haben. Denn niemand sorgt 
sich mehr um uns als er. In der Tat, als sie ihn rufen, rettet er seine mutlosen 
Jünger. Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen 
und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, 
Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Er macht sichtbar, wie wir die 
Dinge vernachlässigt und aufgegeben haben, die unser Leben und unsere Ge-
meinschaft nähren, erhalten und stark machen. Der Sturm entlarvt all unsere 
Vorhaben, was die Seele unserer Völker ernährt hat, „wegzupacken“ und zu 
vergessen; all die Betäubungsversuche mit scheinbar „heilbringenden“ Ange-
wohnheiten, die jedoch nicht in der Lage sind, sich auf unsere Wurzeln zu be-
rufen und die Erinnerung unserer älteren Generation wachzurufen, und uns so 
der Immunität berauben, die notwendig ist, um den Schwierigkeiten zu trot-
zen. Mit dem Sturm sind auch die stereotypen Masken gefallen, mit denen wir 
unser „Ego“ in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben; und 
es wurde wieder einmal jene (gesegnete) gemeinsame Zugehörigkeit offen-
bar, der wir uns nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und 
Schwestern sind. 
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, dein 
Wort heute Abend trifft und betrifft uns alle. In unserer Welt, die du noch 
mehr liebst als wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und 
hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Ge-
winnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch neh-
men lassen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen Mahnru-
fen nicht angehalten, wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtig-
keit nicht aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den Schrei der Armen und 
unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weiterge-
macht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben 
würden. Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir dich: „Wach auf, Herr!“ 
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, du ap-
pellierst an uns, du appellierst an den Glauben. Nicht nur an den Glauben, 
dass es dich gibt, sondern an den Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kom-
men lässt. In dieser Fastenzeit erklingt dein eindringlicher Aufruf: »Kehrt 
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um« (Markus 1,15); »kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen 
und Klagen« (Joël 2,12). Du rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung als eine Zeit 
der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern unse-
res Urteils: die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich ist, 
die Zeit, das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. 
Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu auf dich, Herr, und auf die Mit-
menschen auszurichten. Und dabei können wir auf das Beispiel so vieler Weg-
gefährten schauen, die in Situationen der Angst mit der Hingabe ihres Lebens 
reagiert haben. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das in mutige und groß-
zügige Hingabe gegossen und geformt wird. Es ist das Leben aus dem Heiligen 
Geist, das in der Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen und zu zeigen, wie unser 
Leben von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen werden – ge-
staltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und 
Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber 
heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben: Ärzte, 
Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, 
Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Pries-
ter, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass nie-
mand sich allein rettet. Angesichts des Leidens, an dem die wahre Entwicklung 
unserer Völker gemessen wird, entdecken und erleben wir das Hohepriesterli-
che Gebet Jesu: »Alle sollen eins sein« (Johannes 17,21). Wie viele Menschen 
üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf be-
dacht, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie 
viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen 
unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begeg-
nen und sie durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den 
Blick aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das 
Wohl aller, spenden und setzen sich dafür ein. Gebet und stiller Dienst – das 
sind unsere siegreichen Waffen.  
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Der Anfang 
des Glaubens ist das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir sind nicht 
unabhängig, allein gehen wir unter. Wir brauchen den Herrn so wie die alten 
Seefahrer die Sterne. Laden wir Jesus in die Boote unseres Lebens ein. Überge-
ben wir ihm unsere Ängste, damit er sie überwinde. Wie die Jünger werden wir 
erleben, dass wir mit ihm an Bord keinen Schiffbruch erleiden. Denn das ist 
Gottes Stärke: alles, was uns widerfährt, zum Guten zu wenden, auch die 
schlechten Dinge. Er bringt Ruhe in unsere Stürme, denn mit Gott geht das 
Leben nie zugrunde. Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des Sturms lädt 
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Gottesdienste 

er uns ein, Solidarität und Hoffnung zu wecken und zu aktivieren, die diesen 
Stunden, in denen alles unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt und Sinn geben. 
Der Herr erwacht, um unseren Osterglauben zu wecken und wiederzubeleben. 
Wir haben einen Anker: durch sein Kreuz sind wir gerettet. Wir haben ein Ru-
der: durch sein Kreuz wurden wir freigekauft. Wir haben Hoffnung: durch sein 
Kreuz sind wir geheilt und umarmt worden, damit nichts und niemand uns von 
seiner erlösenden Liebe trennen kann. Inmitten der Isolation, in der wir unter 
einem Mangel an Zuneigung und Begegnungen leiden und den Mangel an vie-
len Dingen erleben, lasst uns erneut die Botschaft hören, die uns rettet: Er ist 
auferstanden und lebt unter uns. Der Herr ruft uns von seinem Kreuz aus auf, 
das Leben, das uns erwartet, wieder zu entdecken, auf die zu schauen, die uns 
brauchen, und die Gnade, die in uns wohnt, zu stärken, zu erkennen und zu 
ermutigen. Löschen wir die kleine Flamme nicht aus (vergleiche Jesaja 42,3), 
die niemals erlischt, und tun wir alles, dass sie die Hoffnung wieder entfacht. 
Das eigene Kreuz anzunehmen bedeutet, den Mut zu finden, alle Widrigkeiten 
der Gegenwart anzunehmen und für einen Augenblick unser Lechzen nach 
Allmacht und Besitz aufzugeben, um der Kreativität Raum zu geben, die nur 
der Heilige Geist zu wecken vermag. Es bedeutet, den Mut zu finden, Räume 
zu öffnen, in denen sich alle berufen fühlen, und neue Formen der Gastfreund-
schaft, Brüderlichkeit und Solidarität zuzulassen. Durch sein Kreuz sind wir ge-
rettet, damit wir die Hoffnung annehmen und zulassen, dass sie alle möglichen 
Maßnahmen und Wege stärkt und unterstützt, die uns helfen können, uns 
selbst und andere zu beschützen. Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu 
umarmen – das ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit und 
uns Hoffnung gibt. 
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Liebe Brüder 
und Schwestern, von diesem Ort aus, der vom felsenfesten Glauben Petri er-
zählt, möchte ich heute Abend euch alle dem Herrn anvertrauen und die 
Muttergottes um ihre Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes Gottes und 
der Meerstern auf stürmischer See ist. Von diesen Kolonnaden aus, die Rom 
und die Welt umarmen, komme der Segen Gottes wie eine tröstende Umar-
mung auf euch herab. Herr, segne die Welt, schenke Gesundheit den Körpern 
und den Herzen Trost. Du möchtest, dass wir keine Angst haben; doch unser 
Glaube ist schwach und wir fürchten uns. Du aber, Herr, überlass uns nicht den 
Stürmen. Sag zu uns noch einmal: »Fürchtet euch nicht« (Matthäus 28,5). Und 
wir werfen zusammen mit Petrus „alle unsere Sorge auf dich, denn du küm-
merst dich um uns“ (vergleiche 1 Petrus 5,7). 

(https://www.vaticannews.va/de/; Bibeltext vor der Ansprache: Markus 4, 35-41)  
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Einblicke 



 

 Wichtige Infos auf einen Blick 

So erreichen Sie unser Seelsorgeteam  
  

Pfarrer Thomas Weber 9 14 68-00 

Kaplan Michael Meyer 9 14 68-00 

Diakon Patrick Winter 9 14 68-05 

Gemeindereferentin Carla Martin 9 14 68-04 

Gemeindereferentin Andrea Schwindling 9 14 68-02 

Im seelsorglichen Notfall 
 
 

9 14 68-25 
 

Unser Pfarrbüro (derzeit nur telefonisch zu erreichen) 
 

St. Eligius, Pfarrsekretärinnen Doris Kleser und Sandra Rein 

Rathausstraße 22, 66333 Völklingen, 

Telefon: 06898/91468-00, Fax: 06898/91468-29 

Bürozeiten        Montag:            9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr 

                            Dienstag:          9 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr 

                            Mittwoch:        9 bis 12.30 Uhr, nachmittags geschlossen 

                            Donnerstag:    9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr 

                            Freitag:            9 bis 12.30 Uhr, nachmittags geschlossen 

 
E-Mail:                      vorname.nachname@kirche-vk.de 
 

Homepage:           www.kirche-vk.de 
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