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Liebe Schwestern und Brüder, 
 

in diesen Tagen sind wir alle aufgerufen, unsere sozialen Kontakte 

einzuschränken. Besonders die Risikogruppen sollen zu Hause bleiben. 

Das bedeutet auch, dass Versammlungen nicht stattfinden dürfen. Dies 

betrifft natürlich auch unsere Gottesdienste. In diesen Tagen zelebrieren 

wir als Priester stellvertretend für die Gemeinde die Heilige Messe.  
 

Jetzt stehen die Kar- und Ostertage vor der Tür. Keiner von uns hat 

diese Situation bisher erlebt, diese besondere Zeit nicht in 

gottesdienstlicher Gemeinschaft feiern zu können. Auch für uns als 

Priester ist das eine ganz besondere Situation. 
 

Deshalb möchten wir Ihnen, liebe Gemeinden, einige Gedanken und 

Gebete für diese besondere Zeit an die Hand geben. Nehmen Sie sich 

Zeit in der häuslichen Gemeinschaft, diese Tage zu gestalten und 

miteinander zu beten. Das Gotteslob, unser Gesangbuch, ist dabei eine 

gute Unterstützung. 
 

Ein Freund sagte vor kurzem, „die Welt wird sich verändern“. Darauf 

hoffen wir! Wir hoffen, dass die Menschen zu einem neuen Bewusstsein 

kommen. Dass neue, alte Werte wieder in unserem Leben Einzug halten. 
 

So wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen gesegnete Kar-und 

Ostertage. 
 

Ihr Pfarrer Michael Bartmann  

 

Ihr Pfarrer Klaus Rein  
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Palmsonntag – Jesus zieht in Jerusalem ein 
  

In Jerusalem sind viele Leute versammelt, denn in wenigen Tagen wird 

das “Paschafest” der Juden gefeiert. Das erinnert an den Auszug des 

Volkes aus dem Land Ägypten, in dem sie versklavt waren. Manche 

Menschen glaubten, Jesus sei ein politischer Herrscher, ein König und er 

würde jetzt die Römer aus dem Land vertreiben. Jesus zieht aber ganz 

anders ein, als die Leute es erwarten. Er reitet auf einem Esel, nicht wie 

ein König auf dem Pferd. 
 

Jesus hat in seinem Leben immer von Gott erzählt, der die Menschen 

liebt. Nicht Macht und Herrschaft sind für Jesus wichtig, sondern Liebe 

und Zuwendung. In vielen Geschichten in der Bibel geht es darum, dass 

wir im Vertrauen auf ihn und auf Gott, ein besseres Leben führen 

können. Wer geliebt wird, der 

kann lieben, sich für eine 

gerechtere Welt ein-setzen, 

für die Gemeinschaft der 

Menschen und für eine 

solidarische Gesellschaft. 

Gegen Ende dieser Woche 

kommt es zunächst zur 

Katastrophe. Jesus wird ver-

raten und ans Kreuz 

geschlagen. Das Kreuz wurde 

zu dem Symbol der 

Christenheit. Daher wird in den Gottesdiensten dieses Tages auch die 

Leidensgeschichte vorgelesen. Sie finden diese in der Bibel im 

Matthäusevangelium im Kapitel 27, Verse 11-54. 
 

Aktion zum Palmsonntag – Palmzweig basteln 
 

Gehen Sie allein oder mit der Familie spazieren. Schauen Sie sich um 

und sammeln Sie grüne Zweige. Diese Zweige binden Sie zusammen 

und flechten bunte Bänder hinein. Grün erinnert an die Hoffnung und 

die bunten Farben an die Lebendigkeit und die Fülle des Lebens.  
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Am Palmsonntag stellen wir grüne Zweige, die gesegnet sind, ab 10.30 Uhr 

zum Mitnehmen an die Kreuzgruppe vor der Kirche (Lorsch), in St. Michael 

Einhausen stehen die Zweige am  Hauptportal der Kirche bereit. 

 

Lied zum Palmsonntag 
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Gründonnerstag – Das Mahl mit Jesus 
 

Jesus und seine Jünger bereiten sich wie alle Juden in Jerusalem auf das 

große Fest vor. Dazu gehört vor Allem das gemeinsame Mahl und 

Erinnern an den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. 

Gott beruft den Mose und zeigt, dass er die Menschen in die Freiheit 

führen möchte.  
  

Bevor sich Jesus am Abend mit seinen Jüngern zu Tisch setzt, macht er 

eine besondere Handlung: Er wäscht seinen Jüngern die Füße; 

nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 13, Verse 1-15. Jesus zeigt 

hier deutlich, dass er gekommen ist, um zu dienen und nicht um zu 

herrschen. Die Freiheit führt zu einer Verantwortung für andere 

Menschen, für eine geschwisterliche Gemeinschaft. 
 

Als Jesus dann mit seinen Jüngern am Tisch sitzt, feiert er mit ihnen das 

Mahl, das wir das letzte Abendmahl nennen. Hier bricht er das Brot, 

betet über Brot und Wein und teilt es aus. Er spricht: “Nehmt und esst. 

Das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut”. 

Dieses Mahl ist die Vorlage für unsere Kommunion geworden.  In vielen 

Darstellungen des Abendmahls wird deutlich, dass heute alle Menschen 

zum Abendmahl eingeladen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sieger Köder, Hungertuch 1996 
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Aktion zum Gründonnerstag – bewusst Mahl halten 
 

Bereiten Sie heute bewusst Ihr Essen für sich oder mit anderen 

zusammen. Decken Sie den Tisch festlich mit einer Tischdecke, gutem 

Geschirr, mit Messer und Gabel, einem schönen Glas und einem guten 

Getränk. Legen Sie ein Brot in die Mitte oder Brötchen, die Sie mit Ihren 

Kindern mittags gebacken haben. 
 

Traditionell wird an diesem Tag auch Grüne Soße mit Kartoffeln 

gegessen.  
 

Im Englischen ist der Name Maundy Thursday gebräuchlich, der an die 

Fußwaschung (lat.: dies mandati) erinnert. 

 

 

Gebet zum Gründonnerstagsessen 
 

Jeder nimmt ein Stück Brot / Brötchen in die Hand. 
 

“Guter Gott, wir danken Dir für das Brot. Es ist Frucht der Erde und der 

menschlichen Arbeit. Wir teilen dieses Brot und erinnern uns, dass Du 

für uns da bist. Du liebst jeden von uns und schenkst uns Hoffnung.” 
 

Jeder nimmt sein Glas in die Hand. 
 

“Guter Gott, wir danken Dir dafür, dass wir zu trinken haben. Oft sind 

unsere Getränke aus Früchten der Erde und aus der Arbeit der 

Menschen. Wir stoßen an und denken daran, wie wertvoll und wichtig 

das Wasser ist. Es verbindet uns in der Taufe miteinander und ist 

Zeichen unserer Zukunft.” 
 

Nach dem Essen : 

“Guter Gott, wir danken Dir, für dieses Mahl. Wir danken Dir, dass Du für 

uns da bist. Wir danken Dir für unsere Familie und unsere Freunde, für 

Menschen die uns wichtig sind und für die wir wichtig sind. Sei an 

diesem Abend bei uns, in dieser Nacht und in der kommenden Zeit.”   
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Unsere Kirchen bleiben heute bis 24.00 Uhr geöffnet. 

 

Lied: Beim letzten Abendmahle 

 
 

Karfreitag – Leiden und Sterben Jesu 
 

Jesus war mit seinen Jüngern nach dem Essen in einem nahegelegenen 

Garten. Ihm war schon bewusst, dass etwas Schlimmes passieren kann. 

Er hat immer von der Liebe Gottes und der Nähe Gottes zu allen 

Menschen gesprochen. Die religiösen Führer wollten aber, dass sie 

allein in der Nähe Gottes sind und die Menschen religiöse Gebote 

halten und in ihrem Sinne leben sollten. Für die religiösen Führer war 

Jesus eine Gefahr und daher wollten sie ihn beseitigen. 
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Judas hat dann seinen Freund Jesus an die religiösen Führer verraten. Er 

hoffte wohl, dass Jesus sich jetzt als Herrscher zeigen und mit Macht 

auftreten würde. Er hat sich geirrt. 

Jesus wurde verhaftet und nach einem ungerechten Urteil des 

Hohepriesters an den römischen Statthalter Pontius Pilatus übergeben. 

Nur die Römer hatten das Recht, einen Menschen hinrichten zu lassen. 
 

Petrus hatte sich beim Abendmahl noch mutig zu Jesus bekannt, doch 

im Laufe des Abends hat er ihn dann dreimal verraten. Trotzdem wird er 

nach der Auferstehung Jesu berufen zum "Fels, auf den Jesus seine 

Kirche bauen will.” Hier zeigt sich wieder, dass Jesus jedem Menschen 

zutraut, sich zu ändern und Großes gestalten zu können. 
 

Pontius Pilatus ist ein schwacher Statthalter, der sich von den religiösen 

Führern überreden lässt. Er befragt Jesus zwar, spürt aber, dass er kein 

Verbrecher ist. Trotzdem fällt er ein ungerechtes Urteil und lässt Jesus 

ans Kreuz schlagen. Stur bleibt er beim Spruch am Kreuz “INRI” – “Jesus 

von Nazareth, König (Rex) der Juden”. 
 

Am Kreuz ist Jesus tatsächlich am Ende. Im Sterben vertraut er dem 

Jünger Johannes seine Mutter an, damit sie jemanden hat, der sich um 

sie kümmert. 
 

Wer die ganze Geschichte nachlesen will, findet sie im 

Johannesevangelium im 18. und 19. Kapitel. 

 

Aktion zum Karfreitag – Gestalten 

eines Ostergartens 

 

Material: Tonschale (ca. 30 cm ∅ ), 

Tontopf (ca. 9 cm ∅ ), Erde, Moos, 

kleine Steine, flacher Stein in Größe der 

Tontopföffnung, Stöcke, naturfarbener 

Bast. 
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Die Tonschale wird mit ein paar Zentimetern Erde befüllt. Der Tontopf – 

stellt das Grab dar – wird in die Mitte gelegt und um ihn herum ein 

Erdhügel geformt. Dieser wird im Anschluss mit Moos abgedeckt. Die 

übrige Erde wird mit kleinen Steinen abgedeckt.  

Aus jeweils 2 Stöcken wird ein Kreuz gelegt und mit Bast verbunden. So 

entstehen ein großes Kreuz und zwei kleinere Kreuze. Das größere 

Kreuz wird auf dem Hügel hinter den Tontopf in die Erde gesteckt, die 

kleineren Kreuze links und rechts davon.  

Der flache Stein kann je nach Feiertag gesetzt werden: am Karfreitag 

verschließt er den Tontopf ganz, nach dem Auferstehungsgottesdienst 

wird das Grab geöffnet. Ein weißes Tuch, das im Grab liegt, kann die 

Auferstehungsfreude noch unterstreichen.  

Alternative: Statt mit Moos bedeckt kann der Hügel auch mit schnell 

aufgehenden und wachsenden Samen (z. B. Weizen) besät werden.  

Quelle : Bei Gott zu Hause, Benno Verlag  

 

Gebet zum Karfreitag 
 

Gott, Leben ist vernichtet! 

Immer wieder wird Leben vernichtet durch Hass, durch Gleichgültigkeit, 

durch Ausgrenzung und Radikalismus, durch Krankheit und Tod. 

Es ist schwer, das auszuhalten. 
 

- Stille  - 
 

Jesus, an diesem Tag denken wir daran, dass Du in das Dunkel 

hineingegangen bist durch Dein Leiden und Deinen Tod. Du hast 

menschliche Erfahrungen geteilt und warst zum Äußersten bereit. 
 

- Stille  -  

 

Du hast versprochen, dass Du wiederkommst und das Leben gewinnen 

wird. Darauf warten wir von heute bis morgen Abend. 
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Osternacht – Das Geheimnis der Auferstehung 

 

Ostern ist vor Pfingsten und Weihnachten der 

höchste Feiertag der Katholischen Kirche. An 

Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu 

und seinen Sieg über den Tod.  

 

Das Feuer ist dafür das sinnhafte Zeichen: So 

wie das Licht des Feuers die Dunkelheit der 

Nacht verdrängt, so besiegt die Auferstehung 

Jesu Christi die Macht des Todes. 

 

An diesem Osterfeuer wird dann die Osterkerze 

entzündet. Der abschließende Sinnspruch hier-

zu lautet: „Christus besiegte den Tod. Über das 

Dunkel der Herzen siege sein Licht!“ 

 

Die Osterkerze wird eines der bleibenden 

Zeugnisse für die Gegenwart Jesu in 

unserer Kirche. Es ist die Kerze, die immer 

wieder in den Gottesdiensten entzündet 

wird. Es ist die Kerze, an der die Nägel von 

den Wunden Jesu erzählen. Jesus ist kein 

unantastbarer Superheld gewesen sondern 

genauso ein Mensch wie wir. Und wie er 

durch das Dunkel des Todes hindurch 

auferstanden ist, so haben wir durch ihn 

Anteil am Ewigen Leben. 

 

Die Liturgie der Kirche sieht am heutigen 

Abend viele Texte vor, die von der Geschichte Gottes mit seinem Volk 

erzählen und vom Heilshandeln von Jesus Christus. Darin kommt das 

Lied zur Schöpfung vor (Genesis 1,1-2,2), die Befreiung des Volkes Israel 

mit dem Weg durch das Meer (Exodus 14, 15-15,1) sowie die 

Auferstehung, die auch für uns gilt (Römerbrief 6, 3-11). 
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Hausgebet an Ostern 2020 

 

Treffen um die Kerze 

Lied : Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

 
Kreuzzeichen 

L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. 

A: Amen. 

Gebet 

Wir beten: Durch Deine Auferstehung hast Du den Tod besiegt. Dafür 

danken wir Dir, Jesus Christus.  

Guter Gott, durch die Auferweckung Deines Sohnes hast Du bestätigt, 

was er immer gesagt hat: „Liebt einander, wie ich Euch liebe.“ 

Wir freuen uns, dass das Leben und die Liebe gewonnen haben. 

Wir wollen danach leben jetzt und in Ewigkeit.    Amen.                                          

 

Schriftlesung (Mt 28, 1-10) 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen 

Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
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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 Ge-

wand 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 siehe, er geht euch voraus nach Gali-

läa, 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 verkünden. 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. 

 

Vater unser  

 

Wir beten gemeinsam das Gebet, das alle Christen verbindet. 

 

Segensbitte 

 

Wir beten: 

Voll Freude schauen wir auf das Osterfest. 

Du rufst uns zu “Fürchtet Euch nicht!” 

Wir sind dankbar für Deine Auferstehung und Deinen Lebensmut. 

Wir bitten Dich um Achtsamkeit für uns selbst und füreinander. 

 

Segne uns und alle, die wir im Herzen tragen und die uns im Herzen 

tragen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

In der Osternacht (19.30 bis 22.00 Uhr) und am Ostersonntag (10.30 bis 

18.00 Uhr)  können Sie sich das Osterlicht aus den Kirchen holen. 
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Für die Gestaltung der Karwoche und der Osterzeit finden Familien 

mit Kindern schöne Anregungen unter folgenden Internetseiten: 

 

Ausmalbilder zu den Evangelien und Kreuzweg:  

https://www.erzbistum-

koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/gla

uben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/ 

 

Kindgerechte Bibeltexte, kreative Ideen und  Rituale:  

https://www.katecheten-verein.de/de/aktuelles/biblische-

unterstuetzung-in-zeiten-von-corona-dkv-bietet-sonntagsblaetter-

zum-kostenlosen-download/ 

Zwischen Palmsonntag und Ostern:  

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-

kinder-erzaehlt 

Bibel: 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/ 

 

Sie haben Fragen oder Anregungen? Rufen Sie uns gerne im Pfarrbüro 

an (Pfarrbüro Lorsch: 52332, Pfarrbüro Einhausen: 96440) 

 

Email: pfarramt@nazarius-lorsch.de 

Email: Peter.Schoeneck@nazarius-lorsch.de 

Email: Pfarrbuero@st-michael-einhausen.de 

Besuchen Sie auch unsere Homepages:  

www.nazarius-lorsch.de 

www.st-michael-einhausen.de 

 

Newsletter abonnieren unter:  

https://www.nazarius-lorsch.de/de/newsletter/ 


