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EDITORIAL IMPULS

LIEBE LESERINNEN,

Als ich diesen Text für diese Osterausgabe 

schrieb, war in mir eher das Gefühl des 

Karfreitags, als das Denken an die Osterfreude. Die 

Pandemie drückt auf das Gemüt, liebe Menschen 

sind plötzlich und unerwartet von uns gegangen, in 

Europa entfacht ein Krieg, der stellvertretend steht 

für die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen 

überall auf der Welt, die teilweise in Vergessenheit 

geraten sind, aber viel Elend und Not über Men-

schen gebracht haben und weiter bringen. 

Male ich ein zu düsteres Bild?

Ich glaube nicht. Ich erlebe viele Menschen, die er-

füllt sind von Sorge, Zukunftsängste, Existenzängs-

te, Orientierungslosigkeit, Enttäuschungen, Verlet-

zungen, Verwirrung und Ratlosigkeit. 

Ich weiß, ich kann das Weltgeschehen und unsere 

Lebenssituation nicht verändern. Viele fühlen sich 

ohnmächtig und hilflos. Und TROTZDEM kann ich 

gegen den Irrsinn um mich herum aufstehen. Trotz 

alledem bleibt die Macht der Liebe, die uns in Jesus 

Christus begegnet und in vielen Menschen weiter-

lebt. Auch und gerade in diesen Zeiten gab und gibt 

es Menschen, die über sich hinauswachsen und 

sich für andere einsetzen. Darauf müssen wir 
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LIEBE LESER,

 IHR 

 PFARRER BARTMANN 

schauen! Der Todfeind des Lebens ist der Egoismus, der 

sich in der Habgier ausdrückt. „Ich, ich, ich, alles für mich, 

nichts für dich“. So beginnt ein zeitgenössisches Gedicht 

von Manfred Kaufmann.

Frohe Ostern?

Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Nur, wenn wir 

sie erkennen, können wir diese Welt verändern, in den 

kleinen Schritten, die uns möglich sind. Ostern kann nur 

feiern, wer das Kreuz und den Gekreuzigten und dessen 

Hingabe und Liebe im Blick hat. Das sind keine frommen 

Worte, sondern das ist die Realität, die uns bis heute be-

gleitet.

Diesen Blick verlieren wir allzu leicht. Ostern möchte uns 

Jahr für Jahr aufrütteln, worauf es ankommt und dass da 

einer war, der uns den Weg bereitet.

ICH WÜNSCHE IHNEN 
FROHE OSTERN

Das Kreuz steht auch

in unsrer Zeit,

dreißig Silberlinge

sind oft Preis gegen

alle Menschlichkeit.

Zwischen Schlangenbiss

und Schrei des Hahns

legen wir uns 

neue Fesseln an.

Für sich allein nur Brot

und schöne Spiele

wollen viele.

Dass wir durch Güte,

Liebe und Verzeihen

auferstehen,

wollen wir blind

und müde überhaupt

nicht sehen.

OSTERN
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NACHRUF

Nachruf auf  
Hans-Jürgen Brunnengräber

Würden Sie die Kirche als ihr Wohnzimmer 

bezeichnen? Wohl eher nicht. 

Hans-Jürgen Brunnengräber tat dies. Für ihn war die 

Pfarrkirche St. Nazarius sein Wohnzimmer. So drückte  

er es aus.

Am Mittwoch, dem 26. Januar 2022 haben wir uns von 

Hans-Jürgen Brunnengräber in „seinem Wohnzimmer“ 

verabschieden müssen. 

Völlig unerwartet ist er am Mittwoch, dem 19. Januar 2022, 

von uns gegangen. 

Hans-Jürgen war ein Urlorscher, der seine Heimatstadt 

liebte und ihr treu verbunden war. In vielen kulturellen Be-

reichen war er unterwegs, besonders das fastnachtliche 

Brauchtum lag ihm am Herzen. 

Als Journalist war er geistreich und immer taktvoll. Er 

liebte seinen Beruf. So war er in unserem Redaktionsteam 

eine große Hilfe und Stütze. Gemeinsam mit ihm haben  

wir Kreuz + Quer ins Leben gerufen. 

Sicherlich gäbe es noch viel über seine unzähligen  

Aktivitäten zu berichten. Das Wichtigste aber war für ihn, 

menschliche Beziehungen zu leben und zu pflegen. An al-

lererster Stelle stand seine Familie, seine geliebte Frau Anke, 

seine verstorbenen Eltern, seine Geschwister und alle, die 

zur Familie gehörten. Hans-Jürgen war für sie alle ein  

Bindeglied. Sie vermissen ihn sehr. Mit ihnen trauern auch 

viele Freunde. Freundschaft war für ihn keine Phrase. Wer 

Hans-Jürgen zum Freund hatte, der konnte sich auf ihn 

verlassen. Bei all der Geselligkeit, die er liebte, war er ein be-

sonnener und einfühlsamer Ratgeber. Ich bin dankbar, dass 

ich mich mit vielen anderen zu seinen Freunden zählen 

durfte. Wir alle haben in Hans-Jürgen einen wunderbaren 

Menschen verloren.

Die Kirche als sein Wohnzimmer zu bezeichnen, zeugt 

auch von seiner Frömmigkeit. Nicht nur, dass er in unserer 

Gemeinde groß geworden ist, nein, er hat ihr auch die Treue 

gehalten. Bis zum Abend vor seinem Tod war er im Gottes-

dienst präsent. Ich sehe ihn noch an diesem Dienstag mit 

meinem geistigen Auge vor mir, im hinteren Teil der Kirche 

sitzen und die Heilige Messe mitfeiern. Aus seinem Glau-

ben hat er gelebt und Kraft geschöpft. In diesem Glauben ist 

er auch gestorben. 

Danke für Alles!

Für dich, lieber Hans-Jürgen ist der Ostermorgen  

angebrochen. 

Ruhe in Frieden!

Für die ganze Pfarrgemeinde

Dein Pfarrer und Freund

Michael Bartmann

DAS GESAMTE REDAKTIONSTEAM NIMMT SCHWEREN 

HERZENS ABSCHIED VON SEINEM  KOLLEGEN 

HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER. DU FEHLST UNS.

Wir waren am Grab.
Es war leer.
Ein Engel hat gesagt:
Unser Herr 
ist auferstanden.

Wir sind außer
Rand und Band,
unser Jubel ist groß,
vergessen die Not.
Wir lachen heute
Freudentränen.

Wir müssen es 
weitertragen, 
wir müssen es
weitersagen:
Lacht mit uns  
Freudentränen;
der Herr ist 
auferstanden!
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DIE ERZÄHLUNG  
VOM ZWEIFELNDEN  
APOSTEL THOMAS 

SIND GLAUBE UND ZWEIFEL GEGENSÄTZE?

Mein jüngster Bruder hatte als Kind  eine beson-

ders intensiv ausgeprägte „Warum“– Fragezeit. Er 

hinterfragte alles mit dem nervigen Warum und bestand hart-

näckig auf einer für ihn plausiblen Antwort. Eines Tages sagte 

mein Vater mit ernstem Gesicht: „Vielleicht war das ein Zeichen, 

als wir  den Hl. Thomas, den Zweifler, als deinen Namenspat-

ron wählten. Der fragte und zweifelte auch an allem.“ Darüber 

dachte ich lange nach und schloss für mich folgerichtig: Wer 

zweifelt ist ungläubig, zweifeln darf man nicht, zweifeln ist böse, 

zweifeln ist Sünde.

Heute bin ich ganz anderer Meinung  und es ist schade, dass 

ich mich so viele Jahre mit diesem schlechten Gewissen be-

lastet habe. Beim Übergang vom Kinderglauben zum Erwach-

senenglauben ist das Hinterfragen, das Zweifeln notwendig. 

Es reicht nicht mehr aus, das Gehörte und das Überlieferte 

unkritisch zu übernehmen. Auch nicht die Erzählung von 

Thomas aus dem Johannesevangelium.

GLAUBE ZWEIFEL
Wären da nicht die anderen Jünger gewesen, wäre der Fa-

den vielleicht abgerissen. Sie nötigen ihn zu bleiben. Glauben 

braucht Gemeinschaft. Besonders euphorisch waren die an-

deren Jünger wohl auch nicht, denn sie hatten sich zurück-

gezogen und die Türen hinter sich geschlossen. Thomas hat 

den Mut, laut und deutlich zu erklären, dass er nur glauben 

wird, wenn er Jesu Wundmale an dessen Hände und Seite se-

hen und berühren darf. Er will das Unbegreifbare  begreifbar 

machen. Er verlangt einen handfesten und persönlich über-

prüfbaren Beweis, erst dann kann er eine Auferstehung für 

wahr halten.

Es ist der auferstandene Jesus selbst, der das Verlangen des 

Apostels aufnimmt und ihm die Begegnung ermöglicht. Er 

bietet ihm an, das Geforderte auch in die Tat umzusetzen. 

Thomas erkennt Jesus an seinen Wunden, nicht an seinem 

Aussehen. Er hat sie nur gesehen und nicht berührt.

Dieses Thema haben viele Künstler aller Genren aufgegrif-

fen und die Szene je nach eigener und zeitgemäßer Vorstel-

lung dargestellt. Zunächst die ausdrucksstarke und wohl be-

rühmteste Darstellung von Caravaggio:

TEXT AUS DEM JOHANNESEVANGELIUM (JOH 20)

Der Zweifler Thomas hat seinen Auftritt mitten in den Auf-

erstehungsberichten. War er denn schwer von Begriff? Oder 

war er einfach ein Spätzünder? An anderer Stelle wird doch 

von seinem tiefen Glauben an die Worte Jesu berichtet. Zum 

Beispiel als Jesus wieder nach Jerusalem gehen wollte, ver-

suchten ihn die anderen Jünger von diesem Weg abzubrin-

gen, da es zurzeit lebensgefährlich für ihn sei. Als Jesus sag-

te, er müsse diesen Weg gehen, antwortete Thomas, dass er 

mit ihm gehen und sterben werde. Aber nur er hinterfragte  

das Unerklärliche: Herr, wir wissen nicht wohin du gehst, wie 

sollen wir dann den Weg kennen? Und Jesus antwortet: „Ich 

bin der Weg.“.

Wie entsetzt muss Thomas gewesen sein über das Ende Jesu 

am Kreuz. Das konnte nicht sein, dass die Macht des Staates 

und der Pharisäer alles zerstört hatten, woran er geglaubt hat-

te. Das Karfreitagsgeschehen hat nicht nur Jesus  tödlich ver-

wundet, sondern auch den Glauben des Apostels Thomas. Was 

die Frauen und die anderen Jünger über die Erscheinungen 

des auferstandenen Jesu berichten, hält er für unglaubwürdig, 

eine Einbildung, eine Wunschvorstellung. Er übernimmt nicht 

blindlings und unhinterfragt die Auferstehungsbotschaft. Er 

braucht einen sicht- und fühlbaren Beweis, wenn ein Ange-

nagelter, Gekreuzigter, Gestorbener, Begrabener auferstanden 

sein soll. Noch nie war einer von den Toten zurückgekehrt. 

Sein Glaube hängt an einem seidenen Faden. 

GEDANKENSPIEL

 «Beim Übergang vom Kinder-

glauben zum Erwachsenen-

glauben ist das Hinterfragen,  

das Zweifeln notwendig.»

CARAVAGGIO   
DER UNGLÄUBIGE THOMAS 
1571–1610 
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Voller Nachsicht für die Schwierigkeiten des Menschen 

ihm auf seinem Weg zu folgen, richtet Jesus den Zweifler 

auf, nicht ab. Er kommt dem Menschen liebevoll entgegen. 

Er ist im Zweifeln, beim Nachfragen, bei der Suche nach 

der Wahrheit immer bei ihm. Zweifeln ist ein individueller, 

lebenslanger Prozess. Er zeigt mir, dass ich in den Dialog 

mit Gott trete. Vielleicht zeigt mir der Zweifel, dass mein 

Glaube für mich Bedeutung hat? Auch in einer Gotteskrise 

lerne ich, dem Zweifel zu vertrauen, mich für Gottes Lie-

be zu öffnen.

Thomas hatte das Glück zu sehen. Ich lerne mit ihm, mei-

ne Begrenztheit der Erkenntnis zu akzeptieren und mich 

der Liebe Gottes einfach nur hinzugeben.

DAS KÜRZESTE UND KONZENTRIERTESTE  
GLAUBENSBEKENNTNIS

Wie Thomas möchte auch ich bekennen: Mein Herr und 

mein Gott. Ich darf mit frohem Herzen ganz unvollkom-

mener Nachfolger Christi sein. Er ist mein Weg. Er kommt 

auch zu mir, auch durch verschlossene Türen und sagt: 

Friede sei mit dir. 

Zweifel ist der Anfang der Weisheit (Descartes)

ANNA-MARIA NIMZ-FETTEL

Dieses Werk entstand in der Zeit des beginnenden 17. Jahr-

hunderts, also in einer Zeit, in der nicht die gelesene Schrift 

im Vordergrund stand, sondern religiöse Bilder den Glauben 

maßgeblich beeinflussten. Dieses Bild hat bis heute nichts 

von seiner Dramatik verloren.

Im hell erleuchteten Zentrum steht Jesus, der den drei aus 

dem Dunkel kommenden, bärtigen und verwegen aussehen-

den Männern seine Wunde zeigt. Thomas entspricht in mei-

ner Vorstellung einem starrköpfigen, misstrauischen Zweifler 

mit tiefen Denkfalten und stechendem Blick. Durch seinen 

spitzen Zeigefinger wird der Blick magisch auf die Wunde 

an Jesu Seite geführt. Thomas scheint die Wunde nicht nur 

zu berühren, nein er sticht mit seinem schmutzigen Finger 

tief in die Wunde hinein, brutal, inquisatorisch, verletzend 

und bohrend, scheinbar mitleidslos. Die Wunde stülpt sich 

dabei wie ein nicht blutender Schnitt weit auseinander. Der 

Gesichtsausdruck von Thomas zeigt weder Verwunderung 

noch Erleuchtung.

Das geneigte Gesicht Jesu im Halbschatten zeigt Mitleid, Ge-

duld, Nachsicht und Liebe zu Thomas. Der Auferstandene 

selbst führt die Hand des Apostels zu seiner Wunde, er hält so-

gar sein Gewand zur Seite, damit es den Anblick nicht hindert. 

Über viele Generationen war dieser abgebildete Thomas 

der Prototyp des ungläubigen Zweiflers. Die damalige Kir-

che erklärte den Zweifel an der Auferstehung für unerlaubt 

und suggerierte Schuldgefühle. Der Thomasbericht wurde zu  

einer Mahngeschichte.

ERNST BARLACH: WIEDERSEHEN

Von einer ganz anderen Art der Berührung von Jesus und 

Thomas erzählt die Plastik von Ernst Barlach. Sie heißt: Wie-

dersehen und entstand 1926. 

Ausgangspunkt ist die Szene des Johannesevangeliums, in 

der Thomas in der Hingebung zusammenzubrechen scheint, 

der Moment, in dem Thomas begreift, dass er wirklich den 

auferstandenen Jesus wiedersieht. Das ist die alles ändernde 

Sekunde der Erkenntnis, der Glaubensgewissheit. In sparsa-

mer Körpersprache steht Jesus aufrecht und greift Thomas 

unter die Arme, um den Überwältigten aufzurichten. Tho-

mas Augen sind sehnsuchtsvoll auf Jesus gerichtet, während 

Jesus seitlich an Thomas vorbei zum Betrachter der Skulp-

tur schaut. 

Beiden Bildern gemeinsam ist die Kernaussage des Evan-

geliums. Sie zeigen beide, wie barmherzig Jesus mit un-

vollkommenen religiösen Wünschen und Zweifeln umgeht 

und dass Glaube nicht erzwungen werden kann. Er wird 

uns geschenkt. Der zentrale Glaube an die Auferstehung ist 

auch heute nicht etwas, worin es ein Mensch sich bequem  

machen kann.

NACHGEFRAGT
WAS FÄLLT DIR EIN ZU …?

KATHRIN NEUMANN 

Ostern

Frühling

Osterhase

Osterlamm
Ostereiersuche

Osterbrunch mit der Familie

Jesus opferte sich den Menschen

Überall auf der Welt feiern Christen am Sonntag nach dem ersten Vollmond 
im Frühling Ostern. Ausschlaggebend ist die Stadt Jerusalem, der Stadt, in der 
Jesus Christus gekreuzigt wurde. Das heißt, dass wir in Deutschland im Früh-
ling Ostern feiern, in Australien hingegen ist es an Ostern Herbst. Je nachdem, 
wo man sich auf der Welt befindet, man richtet sich nach Jerusalem.

Der Osterhase gilt als Symbol der Fruchtbarkeit. Warum ist 
das so? Hasen bekommen ihre Jungen schon sehr zeitig im 
Frühjahr. Außerdem wirft die Häsin drei bis vier Mal im Jahr 
Junge. Das heißt, sie bekommen ganz viel Nachwuchs, sind 
also sehr fruchtbar.

Im christlichen Glauben bezeichnet man Jesus 
Christus als „Lamm Gottes“. Um daran zu erin-
nern, gibt es in vielen Familien an Ostern einen 
Rührkuchen, der die Form eines Lammes hat.

Die traditionelle Fastenzeit beginnt an Ascher-
mittwoch, dauert 40 Tage und endet an Ostern. 
Zur Feier, dass die karge Fastenzeit vorbei ist und 
aus Freude über die Auferstehung Jesu feiern 
die Christen in der ganzen Welt mit Familie und 
Freunden und einem Festtagsessen.

Jesus nahm die Strafe für die schlimmen Taten der Menschen auf sich. So ist er für 
die Menschen gestorben. Er stand jedoch wieder von den Toten auf und kam in den 
Himmel.

Wie es zu diesem Brauch kam, weiß man nicht ganz genau.  
Vermutlich geht die Suche nach den Eiern auf eine alte Traditi-
on zurück, in der zu Ehren Ostaras, der Frühlingsgöttin, Eier ver-
schenkt wurden. Da der Kirche damals dieser Brauch missfiel, da 
er heidnisch war, verbot sie ihn. Fortan wurden die Eier heimlich 
verschenkt, also versteckt. 

Jesus ist  
auferstanden
Der Glaube an die Auferstehung Jesu 
macht vielen Christen Mut und nimmt 
ihnen die Angst vor dem Tod. Jesus 
lebte nach seiner Auferstehung 40 Tage, 
um dann an Christi Himmelfahrt in 
den Himmel, zu Gott, aufzufahren.

VALERIE (10): 

LILY (7): 

THERESIA (10): 

HANNAH (11) UND JONAS (8): 

VALENTIN (3): 
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GEDANKENSPIEL

 ERNST BARLACH  
DAS WIEDERSEHEN  

1926  
MAHAGONI

Wir haben Kinder gefragt: Was geht dir als Erstes durch den Kopf, wenn du an Ostern denkst? 

Doch was bedeuten eigentlich die bunten Eier, die der Osterhase im Frühling versteckt  

und was hat das mit Jesus Christus zu tun? Die Kinder antworteten mit je einem Schlagwort, 

wir liefern die Antwort.

CLAIRE (8):  
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WÄHREND BEI UNS… 
in Deutschland die Kinder bunt bemalte Hühnereier oder Schokoladeneier suchen, die 

der Osterhase versteckt hat oder sich einen Schokoladenosterhasen schmecken lassen, 

haben die Kinder in anderen Länder unterschiedliche Osterrituale. Wir haben mal ge-

schaut, wie Kinder in Europa Ostern feiern:

FRANKREICH: Hast du gewusst, dass die Glocken 

in Frankreich die Osterleckereien bringen? So wie bei uns schweigen 

in Frankreich die Glocken in der Karwoche. Den Kindern wird erzählt, 

dass diese nach Rom fliegen und unterwegs all die Traurigkeit über die 

Kreuzigung Jesu Christi einsammeln. In Rom angekommen, geben sie 

alle Traurigkeit beim Papst ab und werden gesegnet. Mit diesem Segen 

fliegen sie zurück und verteilen die Süßigkeiten in den Gärten der Kin-

der, wo sie dann am Ostersonntag – wenn die Glocken wieder läuten – 

gesucht werden. Vielleicht entdeckst du ja in der nächsten Karwoche 

eine Wolke, die aussieht wie eine Glocke?

GROSSBRITANNIEN: Wer über die Osterfei-

ertage nach England reist, kann Menschen beobachten, die andere mit 

einem Weidenkätzchenzweig zart tätscheln. Was hat es damit auf sich? 

Die Engländer glauben, dass ihnen damit das ganze kommenden Jahr 

Glück beschert wird. Vielleicht ist das ja eine tolle Idee für dein nächs-

tes Osterfest: schnapp dir einen Weidenkätzchenzweig und streiche-

le damit alle, denen du ein glückliches Jahr wünschst. Bitte beachte, 

dass Weidenkätzchen unter Naturschutz stehen und nicht einfach ab-

geschnitten werden dürfen. Weidenkätzchenzweige kannst du aber in 

Blumenläden oder der Gartenabteilung des Baumarktes kaufen.

IRLAND: Die irische Ostertradition klingt erst mal ein  

bisschen traurig – aber nur auf den ersten Blick. In Irland findet an  

Ostern eine Beerdigung statt. Mit Ostern endet die Fastenzeit, in der in 

Irland Heringe als Hauptfastenspeise verzehrt werden. Da nun endlich 

die karge Zeit der Entbehrungen vorbei ist, beerdigen die Iren in einer 

feierlichen Zeremonie einen Hering. Danach wird geschlemmt. Was 

glaubst du, haben die Iren dann noch Lust, Hering zu essen?  

Bestimmt erst zur nächsten Fastenzeit.

SCHWEDEN: Auch schwedische Kinder kennen keinen  

Osterhasen. Bei ihnen bringt das kleine Osterküken die Süßigkeiten. Deshalb  

ist die vorherrschende Farbe, mit der Häuser und Gärten geschmückt werden, 

ein leuchtendes Gelb. Oft sind es gelbe Federbüsche und zartgrüne Birkenzwei-

ge, die den Frühling begrüßen. Außerdem ziehen die Kinder als „Osterweiber“ 

verkleidet von Haus zu Haus. Osterweiber, kannst du dir ein bisschen wie eine 

Hexe mit Kopftuch und krummer Nase vorstellen. Sie verteilen sogenannte 

„Osterbriefe“ und hoffen als Gegenleistung auf Süßigkeiten oder etwas Geld. Mit 

einem Osterfeuer, Feuerwerk, Böllern und Krach werden die bösen Wintergeis-

ter verjagt und der Frühling begrüßt. Fällt dir ein Fest ein, wo Kinder auch bei 

uns durch die Straße ziehen und nach Süßigkeiten fragen?

SCHWEIZ: Im Schweizer Kanton Wallis gibt es eine tolle 

Tradition. Am Ostermontag, vor Sonnenaufgang, versammeln sich  

die Menschen auf einem Hügel, um den hereinbrechenden Tag mit 

 einem freudigen Tanz zu begrüßen. Wer kann, macht zu Ehren des 

Feiertages drei Purzelbäume hintereinander. Das wäre doch eine tolle 

Idee für deinen nächsten Ostermontag. Ab in den Klostergarten und 

drei Purzelbäume machen… Es muss ja nicht vor dem Morgen- 

grauen sein.

ITALIEN: Dass es in Italien sehr leckeres Essen gibt, weißt 

du bestimmt schon. Auch an Ostern wird in Italien viel geschlemmt. 

Am Ostermontag, der in Italien „Pasquetta“ heisst, wird traditionell mit 

der ganzen Familie und Verwandtschaft gefeiert. Die Familien machen 

ein großes Picknick. Es gibt Lamm, Reiskuchen und viele andere  

Spezialitäten. Ganz besonders aber ist der „Colomba“. Das ist ein  

Kuchen, der wie eine Taube aussieht. Colomba ist das italienische Wort 

für Taube. Außerdem gibt es die sogenannte „Torta di Pasquetta“ –  

die Ostertorte, eine herzhafte Torte aus Blätterteig, Eiern, Spinat und  

Ricotta. Vielleicht hast du ja Lust, auch mal ein großes Familienpick-

nick am Ostermontag zu veranstalten?

WEISST DU, WIE DIE KINDER 
IN ANDEREN LÄNDERN  
OSTERN FEIERN? 

 VON KATHRIN NEUMANN 

B
il

d
: s

to
c

k
.a

d
o

b
e

.c
o

m
/R

o
b

e
rt

 K
n

e
sc

h
ke

KINDER 



12    K REU Z +  QU ER

Herr, mach mich zu einem 
Werkzeug deines Friedens, 
 
dass ich Liebe übe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; 

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt; 

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

 

Herr, lass mich trachten: 

 

nicht, dass ich getröstet werde, 

sondern dass ich tröste; 

 

nicht, dass ich verstanden werde, 

sondern dass ich verstehe; 

 

nicht, dass ich geliebt werde, 

sondern dass ich liebe.  

 

 

Denn wer da hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen, 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  

 

 

Amen.

Ein Baum mit Geschichte: Seit Ende November 
steht die Tanne vor der Kirche und wurde in der 
Adventszeit von den Gemeindemitgliedern mit 

wunderschönen Kugeln geschmückt.

Zur Fastnachtszeit haben die Lorscher Fastnachter den 
Baum dekoriert - und als der Sturm ihn gefällt hatte, 
wurde er kurzerhand wieder aufgestellt.

Nun steht er immer noch aufrecht und standhaft – jetzt 
als FRIEDENSBAUM vor der Kirche und so mancher 
bleibt verwundert, erfreut und auch nachdenklich da-
vor stehen, liest die Gebete der Kinder und Erwachse-
nen und hält inne.

Als CHRISTBAUM stand der Baum für das Fest, in dem 
wir Christus als das Licht der Welt begrüßen. Christus 
bringt Licht in die Dunkelheit. Er bringt Frieden in die 
Dunkelheit des Krieges. Die TAUBE steht für uns Chris-
ten für den Heiligen Geist und damit die Anwesenheit 
Gottes und sie ist ein ZEICHEN DES FRIEDENS UND DER 
FREIHEIT. 

Wir freuen uns, dass so viele unserem Aufruf nachge-
kommen sind und ihre Friedenstauben gestaltet haben. 
Die Vorlage für unsere Friedenstaube ist die Taube in 
der Kanzel. Das Dokument kann nach wie vor auf der 
Website der Gemeinde heruntergeladen werden.

DER FRIEDE DES HERRN SEI MIT EUCH.

UND MIT DEINEM GEISTE.

Mit unserem Friedensbaum 
beten wir für diesen Frieden.

MICHAELA LUDWIG-GROSS 

UNSER FRIEDENSBAUM 

IMPULS
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Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) Lorsch ist  

einer der größten katholischen Jugendvereine in Lorsch.  

Zurzeit besteht der Stamm aus über 90 aktiven und engagierten 

Mitgliedern zwischen 7 und 25 Jahren. 

DPSG LORSCH

„JEDEN TAG EINE GUTE TAT“

Die DPSG, welche in 25 Diözesen circa 1200 

Stämme zählt, steht als katholischer Ver-

band zu den Grundsätzen des christlichen Glau-

bens. Der traditionelle Grundsatz der Pfadfinder 

„Jeden Tag eine gute Tat“ leitet sich daraus ab und 

ist unser Leitfaden im Leben. Mitglied in der DPSG 

kann aber jeder werden – ganz unabhängig von 

der eigenen Konfession.

Das ganze Jahr hindurch planen und veranstalten 

die Pfadfinder der DPSG Lorsch die unterschied-

lichsten Aktionen und Veranstaltungen. Bereits im 

Januar werden wir aktiv, wenn es darum geht, die 

ausgedienten Christbäume der Lorscher Bürgerin-

nen und Bürger gegen eine kleine Spende einzu-

sammeln. 

Auch findet jährlich an Christi Himmelfahrt unser Waldfest 

im alten Straßenbaudepot statt, an dem wir für die ganze Fa-

milie großartige Unterhaltung und leckere Verköstigung an-

bieten. In den Sommerferien fährt unser Stamm schließlich 

ins jährliche Zeltlager; entweder allein, mit unserem Schwes-

terstamm der PSG Lorsch oder mit anderen Lorscher Jugend-

verbänden. Jedes Jahr auf einem anderen Zeltplatz haben wir 

mit einem ganztägigen Programm, interessanten Ausflügen 

und Spielen jede Menge Spaß. So waren wir nicht nur in ganz 

Deutschland unterwegs, sondern auch schon in England, 

Spanien oder Schweden.

Auch während der Corona-Pandemie sind wir aktiv und ver-

anstalten Gruppenstunden und Aktionen im jeweils ange-

messenen Rahmen Somit konnten wir auch während dieser 

schweren Zeit auf interessante und kreative Art und Weise 

unsere Arbeit fortsetzen.

Robert Baden-Powell, ein britischer General, 

der 1907 in England die Pfadfinderbewegung 

gründete, sagte sich: „Ohne Abenteuer wäre das Leben 

tödlich langweilig!“

Über 100 Jahre später gehören weltweit mehr als 60 Milli-

onen Kinder und Jugendliche aus mehr als 200 Ländern 

verschiedenen Pfadfinderverbänden an; allein in Deutsch- 

land sind es rund 300.000 Pfadfinder*innen, von denen 

rund 95.000 bei der DPSG, dem größten geschlechterge-

mischten katholischen Pfadfinderverband sind.

Auch der Stamm der Pfadfinder Lorsch hat es sich auf die 

Fahne geschrieben, Abenteuer und jede Menge Spaß in 

das Leben von Kindern und Jugendlichen zu bringen. Da-

bei begleiten engagierte und motivierte Gruppenleiterin-

nen und Gruppenleiter nach Altersstufen gegliederte 

Gruppen. Während es bei den Wölflingen (6-11 Jahre) da-

rum geht, das alltägliche Umfeld mit Spiel und Spaß zu 

entdecken, machen die Jungpfadfinder (11-14 Jahre) sich 

bereits auf die ersten Abenteuer auf. Auch die Mitglieder 

der Pfadfinderstufe (14-16 Jahre) wagen sich auf Abenteu-

er und lernen dabei spielerisch viele Dinge fürs Leben. Die 

Rover (16-21 Jahre) hingegen dürfen bereits selbst den Fo-

kus ihrer Gruppenstunden gestalten und werden dabei 

von ihren Gruppenleitern (ab 18 Jahren) unterstützt. Die 

Gruppenstunden finden wöchentlich an unterschiedli-

chen Tagen statt.

Unsere Stammesvorsitzenden Niklas Jakob, 

Nam Nguyen und Michel Heidkamp sowie un-

sere Leiterinnen und Leiter freuen sich natür-

lich immer über Zuwachs. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, zögern 

Sie nicht, uns zu kontaktieren!

WEITERE INFOS GEWÜNSCHT?

Nähere Infos zu den Gruppenstunden und  

unseren Aktionen kann man auf unserer  

Website unter www.pfadfinder-lorsch.de 

finden.

               dpsg_lorsch

               PfadfinderLorsch
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«Das Schönste, was ein Mensch 
hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht 
derjenigen, die an ihn denken.

NACHRUF

NACHRUF 
AUF UNSEREN EHEMALIGEN KAPLAN 

PFARRER 
CLEMENS KIPFSTUHL

B
is Sommer 2013 hatte er bei uns in  

St. Nazarius Lorsch eine Stelle als Ka-

plan bei Pfr. Hermann Differenz. Von 

seiner ersten Stelle in Langen war er nach 

Lorsch gekommen, um dreieinhalb Jahre 

hier aktiv zu wirken.

Clemens Kipfstuhl bleibt als engagierter 

Priester und sehr geschickter Seelsorger in 

der Jugendarbeit bei uns allen, die ihn kann-

ten und mit ihm in der Gemeinde arbeiteten, 

besonders aber bei den Pfadfindern,  der PSG, 

den Messdienern, der KJG sowie anderen 

Jugendgruppen in bester Erinnerung. Er war 

ein Seelsorger durch und durch. Ihm war die 

Arbeit im Team immer sehr wichtig. In sei-

Uns erreichte die traurige Nachricht, dass unser früherer Kaplan 

Clemens Kipfstuhl, inzwischen Pfarrer von St. Johannes der Täufer 

in Weiterstadt, am Sonntag, 27. Februar, plötzlich verstorben ist.

F Theodor Fontane

ner eigenen, unnachahmlichen Art, mit sei-

nem einnehmenden Wesen, manchmal un-

konventionell, stets fröhlich, wollte er den 

Herausforderungen für die Kirche in dieser 

Zeit begegnen. Dabei rang er auch mit man-

chen Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die 

ihm sein seelsorgliches Wirken erschwerten.

Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große 

Lücke. Die, die ihn kannten und ihn geliebt 

haben, bleiben sprachlos zurück.

Zusammen mit seinen Freunden und Ange-

hörigen trauern wir um Clemens Kipfstuhl.

Ruhe in Frieden, Clemens!
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FRAGEN + ANTWORTEN

WAS GESCHIEHT  
BEI DER TAUFE? 
 
Die Taufe ist eines der sieben Sakramente der katholischen 
Kirche. Es ist sozusagen das Grundsakrament. In der Taufe ent-
faltet sich die christliche Existenz. Durch die Taufe wird ein 
Mensch in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Ihre 
Wurzeln hat die christliche Taufe in den biblischen Erzählun-
gen von der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer im Jordan 
(Mk 1,9-11). Jesus selbst gibt seinen Freunden den Auftrag: „Geht 
zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; 
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes…“ (Mt 28,19). Die Taufe spendet ein Priester oder 
ein Diakon. 

MUSS DIE TAUFE 
IN DER HEIMAT-
GEMEINDE  
ERFOLGEN? 
 
Prinzipiell ist die Taufe auch in ei-
ner anderen katholischen Gemein-
de möglich. Da es sich bei der Taufe 
allerdings auch um die Aufnahme in 
eine Gemeinschaft handelt, sollten 
Sie überlegen, ob der eigene Wohn-
ort nicht vielleicht doch besser ge-
eignet ist. 

MIT DIAKON  
ANDREAS DEBUS

FRAGEN UND ANTWORTEN  
RUND UM DIE TAUFE 

MEIN PARTNER IST EVANGE-
LISCH; IST EINE ÖKUMENISCHE 
TAUFE MÖGLICH? 
 
Das ist nicht möglich, denn das Kind wird ja in die Gemeinschaft 
einer Kirche aufgenommen. Sie sollten sich daher vorher entscheiden, 
ob ihr Kind der katholischen oder der evangelischen Kirche angehö-
ren soll. Bei der Entscheidung kann es hilfreich sein, wenn Sie über-
legen, wer von Ihnen sich in Bezug auf den Glauben stärker mit dem 
Kind beschäftigen wird, beziehungsweise wer stärker in seiner Kon-
fession verwurzelt ist. Beide Konfessionen erkennen die Taufe gegen-
seitig an, sollte ihr Kind also später einmal die Konfession wechseln 
wollen, muss es nicht neu getauft werden.

KANN ICH MEIN KIND TAUFEN 
LASSEN, WENN DIE TAUFPATEN 
NICHT IN DER KIRCHE SIND? 
 
Zwar müssen Taufpaten zwingend der katholischen Kirche angehö-
ren, allerdings muss deswegen die Taufe nicht scheitern, wenn die 
gewünschten Paten nicht der Kirche angehören: Es ist auch möglich, 
das Kind ohne Paten taufen zu lassen, denn Paten sind nicht zwin-
gend erforderlich.  Ein Taufbewerber kann – rechtlich gesehen – 
auch getauft werden, wenn keine Paten zur Verfügung stehen. Ne-
ben einem katholischen Taufpaten, kann auch ein evangelischer 
Taufzeuge eingetragen werden. 

GIBT ES NUR  
EINEN ODER 
MEHRERE  
TAUFPATEN?  
 
Im Kirchenrecht ist vorgesehen,  
dass es einen oder zwei Taufpaten 
geben kann. Die Paten werden in 
das Taufbuch eingetragen. Um Pate 
werden zu können, muss man das 
16. Lebensjahr vollendet haben.

WARUM WERDEN 
MEHRERE  
KINDER PRO TER-
MIN GETAUFT? 
 
Mit der Aufnahme des Täuflings in 
die Gemeinschaft der Christen wird 
gerade zum Ausdruck gebracht „wer 
glaubt, ist nie allein“. Deshalb ist es 
umso schöner, wenn gleichzeitig 
mehrere Kinder pro Termin getauft 
werden. Das Symbol der Gemein-
schaft wird sozusagen erfahrbar.

KÖNNEN WIR 
UNSER KIND 
TAUFEN LASSEN, 
WENN WIR 
NICHT KIRCH-
LICH VERHEIRA-
TET SIND? 
 
Das ist selbstverständlich möglich  

– jedes Kind hat ein Recht auf die 
Taufe. Wenn Sie möchten, können 
Sie die Taufe auch mit einer kirchli-
chen Trauung verbinden.

WO KÖNNEN WIR UNSER KIND 
ZUR TAUFE ANMELDEN?  
 
Die Anmeldung zur Taufe erfolgt im Büro unserer Pfarrgemeinde. 
Wenn Sie ein Kind oder sich selbst taufen lassen wollen, nehmen Sie 
Kontakt mit unserem Pfarrsekretariat, Frau Sabine Notter, auf. Hier die 
Kontaktdaten:  
Katholisches Pfarramt St. Nazarius, Römerstr. 5 64653 Lorsch,         
E-Mail: pfarramt@nazarius-lorsch.de, Tel. 06251/52332 
Bitte bringen Sie das Familienstammbuch mit der Geburtsurkunde 
ihres Kindes mit. Außerdem werden die Namen und Adressen der 
Paten benötigt. Sofern diese zu einer anderen Pfarrgemeinde gehö-
ren, brauchen Sie auch noch eine Bescheinigung über deren  
Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche.



RÖMERSTR. 5    
64653 LORSCH 

TEL: 06251/52332 
FAX:  06251/56043 

PFARRAMT@NAZARIUS-LORSCH.DE 
WWW.NAZARIUS-LORSCH.DE

 

10.  APRIL   Palmsonntag 10.00 Uhr

     Feier des Einzugs Christi in Jerusalem (im Freien je nach Wetterlage)

    Passionskonzert mit der Schola St. Nazarius 17.00 Uhr 

14.  APRIL   Gründonnerstag 19.00 Uhr Abendmahlsfeier – im Anschluss ist die   
    Kirche bis 9.00 Uhr zur stillen nächtlichen Anbetung geöffnet

15.  APRIL   Trauermette (Stundengebet) 09.00 Uhr

    Kreuzweg für Familien 10.30 Uhr

    Karfreitag 15.00 Uhr Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Jesu

16.  APRIL   Karsamstag 21.00 Uhr Feier der Osternacht

17.  APRIL   Ostersonntag 09.00 Uhr und 11.00 Uhr Eucharistiefeiern

    Feierliche Vesper 17.00 Uhr

18.  April   Ostermontag 09.00 Uhr und 11.00 Eucharistiefeiern

24.  April  Feierliche Erstkommunion um 9.30 und 11.30 Uhr 

01. Mai  Feierliche Erstkommunion um 9.30 und 11.30 Uhr

Das Magazin KREUZ + QUER wurde komplett  

durch ehrenamtliche Arbeit erstellt.  

Lediglich die Druckkosten trägt die Pfarrei.

Über Ihre Unterstützung freuen wir uns sehr.

UNSER SPENDENKONTO: 

IBAN DE66 3706 0193 4001 5960 00 

BIC GENO DE D1 PAX 

Pax-Bank eG      

TERMINE

 „GEMEINSAM FÜR 
DAS PAULUSHEIM – 
BENEFIZ ZUM ERHALT 
DES PAULUSHEIMS“ 
mit der Schola, Band BON, Gospel-

chor Voices, Mosaique, Theaterspiel-

gemeinschaft, Thomas Adelberger 

und Martina Klose  

29. April um 19 Uhr 
im großen Saal im Paulusheim 
Eintrit 12,- € 
 
Kartenvorverkauf beginnt am 4. April. 

Alle Infos über die Website.

NEU!  TONIES IN DER KÖB 
   Der Hör-Spiel-Spaß zum Anfassen!  
 
Was früher Kassettenrecorder hieß, heißt heute 
Toniebox das neue digitale Angebot für die 
Kleinsten. In unserer Bücherei stehen mehr als 50 
Figuren zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung.

MO: 19:00 - 20:00 Uhr     DI+DO:   16:00 – 18:00 Uhr     MI: 09:30 – 11:00 Uhr


