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LIEBE LESERINNEN,

Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, 

dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht 

das Christkind vor der Tür.

Ein kleiner Kinderreim. Ich glaube, dass viele Genera-

tionen diesen Reim aufgesagt und auch weitergege-

ben haben. Er drückt eine Erwartung aus, die vielen 

von uns sicher noch bewusst ist. Dieses Warten auf 

das Christkind hat die Adventszeit geprägt. Zeichen 

sprechen davon. Der Adventskranz und der Advents-

kalender waren und sind Symbole, die dieses Zugehen 

auf Weihnachten be-

schreiben.

Mittlerweile haben wir 

diese besondere Zeit ver-

kehrt. Heute spricht 

kaum noch einer vom 

Advent. In einer verwelt-

lichten Gesellschaft re-

den viele lediglich von 

der Vorweihnachtszeit 

und machen damit die Eigenart dieser geprägten Zeit 

zu nichte. 

LIEBE LESER,

Nun kann der ein oder andere Leser für sich denken, der 

Pfarrer jammert und hängt alten Zeiten nach.

Ja, ich bedaure, dass immer mehr wertvolle Kulturgüter 

verloren gehen und der Spaß-und Vergnügungsfaktor 

immer mehr in den Vordergrund tritt. Ich bedaure dies, 

nicht, weil ich den Menschen Vergnügen und Freude 

vergönne, sondern weil ein Stück Ernsthaftigkeit, die 

das menschliche Leben prägt, damit verloren geht. Ich 

bin und will auch keine Spaßbremse sein. Aber echte 

Freude ist immer begleitet von dem Blick auf das, was 

Leben im Eigentlichen ausmacht.

Mir persönlich sind in der Adventszeit die Texte von  Pa-

ter Alfred Delp sehr bedeutsam. Alfred Delp, der ja in 

unserer direkten Nachbarschaft in Lampertheim groß 

geworden ist, zählt zu den bedeutenden Widerstands-

kämpfern im Dritten Reich.

In einer Betrachtung zum Advent von 1935 bringt er, 

wie auch in vielen anderen Texten, die eigentliche Be-

deutung des Advents zum Ausdruck.

«Echte Freude ist 
immer begleitet

von dem Blick auf 
das, was Leben

im Eigentlichen 
ausmacht.»



 ALFRED DELP, 1935

IHR 

 PFARRER BARTMANN 

»Adventszeit ist einmal die Zeit der ursprünglichen 

Religiosität des Menschen. Niemals wohl wird in 

Menschen ihre ursprüngliche Heimwehsehnsucht 

nach Gott lebendiger und wacher als zur Zeit der 

Rorate-Ämter und Adventskränze. 

Advent ist die Zeit der Gottsucher.

Was als ursprüngliche Sehnsucht in alle Menschen-

herzen gelegt ist, der große Drang zum verborgenen 

und fernen Gott, die Wandersehnsucht in jenes fern, 

verschollene Heimatland der Seelen, das spricht die 

Kirche in ihrer inneren Haltung und in ihrem

Gottesdienst dieser Zeit aus.»

Pater Delp will mit diesen Worten zum Ausdruck brin-

gen, dass der Mensch MEHR ist. Es sagt, dass in uns 

eine Sehnsucht gelegt ist, die uns fragen und denken 

lässt über uns hinaus.  Er schreibt diese Worte in einer 

Zeit, in der die Machthaber genau dieses Fragen und 

Denken ausschalten wollten  und ausgeschaltet haben. 

Diese Gefahr gab es zu allen Zeiten, auch in unserer Zeit. 

Und noch mehr, sie besteht auch in uns. Diese Sehn-

sucht und Suche kann durch vieles unterdrückt und 

verlagert werden. Ich möchte hier in keine große Dis-

kussion eintreten. Vielleicht nur drei Anfechtungen, die 

uns auch heute sehr bedrängen können benennen: 

Oberfl ächlichkeit, Undiff erenziertheit und Respektlo-

sigkeit. 

Der Advent lädt uns ein, sich den ganz persönlichen, 

aber auch allen anderen Problemen zu stellen, zu fragen 

und zu suchen. Er lädt uns ein, diese Probleme und uns 

selbst anzuschauen. Er lädt uns ein, einmal aus dem 

Lauten in die Stille zu gehen, uns nicht in Feierlichkei-

ten zu verlieren, sondern Gott um uns und in uns zu 

fi nden.

Wir, in unserer Pfarrgemeinde laden Sie auch ganz kon-

kret dazu ein. Wir laden Sie ein, zu einem stillen Gebet 

in der Kirche, dem Entzünden einer Kerze und zum Mit-

feiern unserer Gottesdienste im Advent, besonders zu 

den adventlichen Rorate-Gottesdiensten bei Kerzen-

schein.

Ich wünsche jedem von Ihnen eine gesegnete Zeit, kei-

ne bloß vorweihnachtliche, sondern eine geprägte Zeit 

des Advents.
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42. PASSIONSSPIELE
IN OBERAMMERGAU
Fahrt der Katholischen Kirchengemeinde

St. Nazarius Lorsch im September 2022

Die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau reicht zu-

rück in die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Soldaten zogen 

marodierend durchs Land, es herrschte Hunger und die Pest hielt die Men-

schen fest in ihren Fängen. Binnen weniger Tage starben 1632 über acht-

zig Einwohner. Damals gelobten die Oberammergauer, alle 10 Jahre ein 

Passionsspiel aufzuführen, ein „Spiel von Leben, Sterben und Auferste-

hen unseres Herrn Jesus Christus“. Oberammergau war damals nicht al-

lein: Über dreihundert Orte spielten zu dieser Zeit die Leidensgeschichte 

und – so die Legende – vertrieben die Pest, sodass keiner mehr daran starb. 

Unser Gottesbild hat sich seit dieser Zeit grundlegend gewandelt: wir 

glauben nicht mehr an den strafenden Gott, der sich Krankheiten, Krie-

ge und Hungersnöte ausdenkt und beschwichtigt werden muss. Für Leid 

und Not sind wir selbst verantwortlich. Während in den meisten anderen 

Orten die Passionsspiele verschwunden sind, wird in Oberammergau an 

dieser Tradition festgehalten und nicht nur das: sie wird hier lebendig und 

das wird jedem Besucher schnell klar. Beim Schlendern durch den Ort sieht 

man au¨ällig viele langhaarige und bärtige Laiendarsteller und man fragt 

sich, in welcher Rolle man sie wohl später auf der Bühne sehen wird. Ist 

uns da vielleicht gerade Petrus auf dem Fahrrad begegnet?

Im September hatten 41 Mitglieder des Pastoralraums Einhausen-Lorsch 

sowie der früheren Gemeinden Pfarrer Bartmanns in Hechtsheim und 

Ebersheim die Gelegenheit, die Passionsspiele zu erleben und auf einer 

4-tägigen Busreise noch weitere beeindruckende Orte in der Umgebung 

kennenzulernen.

In Ohlstadt in Oberbayern – eigentlich eher ein Dorf und keine Stadt – 

waren wir im Kolpinghotel Alpenblick sehr gut untergebracht. Dort gab es 

auch eine eigene Kapelle, die wir für Andachten nutzen konnten. 

Das Reiseprogramm führte uns zum Schloss Linderhof, wo wir bei einer 

sehr informativen Führung die Räume entdecken konnten. Ein weiteres 

Ziel war Steingaden und die Besichtigung der Pfarrkirche, des Welfen-

münsters. Die romanische Basilika wurde im 17. und 18. Jahrhundert ba-

rockisiert und gilt heute als eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten 

des Pfa¨enwinkels – so nennt man die Region in Südbayern zwischen 

Lech und Loisach mit den vielen Kirchen.

GEMEINDELEBEN
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Imposantes Kloster Ettal

Schloss Linderhof

Der Maibaum im Ohlstadt ist 43 Meter hoch!

Basilika Steingaden

Lüftlmalerei in Oberammergau

Gottesdienst in der Kapelle des Kolpinghotels Alpenblick.

Die Passionsspiele sind
ein „Spiel von Leben, Sterben 
und Auferstehen unseres Herrn
Jesus Christus.“
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ZAHLEN, FAKTEN UND MEHR… Der Darsteller des Nikodemus und 

2. Spielleiter erklärt vor dem Beginn 

Interessantes und Kurioses rund 

um das Passionsspiel.

• Die 42. Oberammergauer Passionsspiele fanden vom 14. Mai bis 2. Oktober 2022 statt.

• Fünfmal die Woche wurde gespielt: 103 Au�ührungen, insgesamt ca. 450.000 Zuschauer

• Seit 2014 ist das Passionsspiel Immaterielles Erbe der UNESCO

• Die Passionsspielbühne wurde 1928 gebaut. Die Freiluftbühne erhielt 2009 ein fahrbares Zeltdach. 

Seit 2020 steht das Theater unter Denkmalschutz.

• Oberammergau hat rund 5.500 Einwohner. Jeder der rund 2.100 Mitwirkenden ist in Oberammergau 

geboren oder lebt mindestens seit 20 Jahren dort. Davon ausgenommen sind Kinder. 

• Der „Jungfernstreit“: Bis 1990 durften verheiratete Frauen und Frauen über 35 nicht an den 

Oberammergauer Passionsspielen teilnehmen. Der Streit um diese Regelung dauerte über 10 Jahre an.

• Auch Tiere wie Esel, Pferde, Kamele, Tauben, Schafe und Ziegen wirken mit: die müssen aber nicht 

zwingend aus Oberammergau sein.

• „Haar- und Barterlass“ am Aschermittwoch des Vorjahres: Bis zu den Passionsspielen lassen sich dann 

alle Mitwirkenden die Haare und die Männer auch die Bärte wachsen.

• Seit 1680 werden die Passionsspiele im vollen Zehnerjahr aufgeführt.

• Nur zweimal wurden die Passionsspiele abgesagt: 1770 und 1940

• 1920 wurden die Passionsspiele verlegt: wegen der Spanischen Grippe und der hohen Anzahl an 

Gefallenen des 1. Weltkriegs. Auch damals hatte man um zwei Jahre verlegt.

• Spielleiter war 2022 zum vierten Mal Christian Stückl (60)

• Die 20 Hauptrollen sind doppelt besetzt. Zudem gibt es weitere 120 Sprechrollen. Dazu kommen 

Statisten. Viele Oberammergauer wirken in Chor (120 Personen) und Orchester (70 Personen) mit, 

engagieren sich im Einlassdienst oder als Garderobieren.

• Die nächsten Passionsspiele finden 2030 statt.

Der QR-Code 

führt zu einem

sehenswerten 

Beitrag über die

Passionsspiele:

GEMEINDELEBEN
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„Die Inszenierung zeigt uns einen 

Jesus, dem es um die Menschen 

geht und nicht um die

Organisation einer Kirche.“ 

Außerdem konnten wir die Kirche des Klosters Ettal bestaunen und 

bei einem Stadtrundgang durch Murnau auf den Spuren des Künst-

lerpaares Gabriele Münter und Wassily Kandinsky wandeln.

Das absolute Highlight war natürlich der Besuch der Passionsspiele. 

Schon beim Betreten des Ortes wird klar: hier findet etwas ganz Be-

sonderes statt. Der Ort wimmelt nur so von Besuchern aus aller Her-

ren Länder – und das bei einer Vorstellung ausschließlich in deut-

scher Sprache. 

Der Ort ist voller Leben und alle haben nur ein Ziel: die Passionsspiele. 

Schon das Bauwerk ist beeindruckend: die große Eisenkonstruktion 

aus den 1930er Jahren, die 4500 Zuschauern ein Dach bietet und die 

riesige Freilichtbühne. Gespannt warteten wir auf den Be-

ginn und die Inszenierung zog uns von Anfang an in ihren 

Bann. Auch wenn die Geschichte natürlich bekannt ist, ist 

es etwas ganz anderes, sie an einem solchen Ort mit dieser 

Tradition im Hintergrund zu erleben. 

Da gab es die Szenen mit vielen hunderten Schauspielern 

auf der Bühne wie der Einzug Jesu in Jerusalem oder die Vertrei-

bung der Händler aus dem Tempel. Ein Raunen ging durch das Pub-

likum, als die Tauben davonflogen und Jesus die Waren der Händler 

auf den Boden feuerte. Dann wieder waren die 4500 Zuschauer so still, 

dass man eine Stecknadel hätte fallen hören: bei der unglaublich be-

eindruckenden Darstellung von Judas und seinem Selbstmord etwa 

und natürlich die Passion. 

Sehr eindrucksvoll war auch die Rede von Jesus im Tempel: „Mein 

Haus, spricht der Herr, ist ein Haus des Gebets!“ Jesus hebt die Tora 

in die Höhe, und es erhebt sich der Gesang zum Schma Israel.

Dazwischen die lebenden Bilder aus dem alten Testament mit beein-

druckender Musik und einem großen Chor.

Die Tradition ist das eine – aber der ständige Wandel das andere:

ohne Veränderungen hätten es die Passionsspiele Oberammergaus 

vielleicht nicht in die heutige Zeit gescha¨t. Was für manchen anti-

quiert klingt, ist doch so aktuell wie nie: Die Inszenierung zeigt uns 

einen Jesus, dem es um die Menschen geht und nicht um die Orga-

nisation einer Kirche. Sie zeigt Glauben und Vergebung, Verzweiflung 

und Ho¨nung. 

Michaela Ludwig-Gross

Der QR-Code 

führt zu einem

sehenswerten 

Beitrag über die

Passionsspiele:



Die meisten werden sie kennen, die schwarz gekleideten Sängerin-

nen und Sänger mit den bunten Schals. Wenn sie den Gottesdienst 

mitgestalten, wird in der Kirche zu fremden Rhythmen geklatscht 

und gesungen.

Die Rede ist selbstverständlich vom Gospelchor 

Voices Lorsch. Gegründet 1999 begleitet der 

Chor nicht nur Gottesdienste, sondern gibt auch Konzer-

te und hat sogar schon mal ein eigenes Musical auf die 

Bühne gestellt. Doch was heißt eigentlich „Gospel“?

Das Wort „Gospel“ kommt aus dem Englischen vom Aus-

druck good spell, was „Evangelium“ bedeutet, und bezeich-

net eine christliche afroamerikanische Stilrichtung in der 

Musik, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Spiri-

tual sowie Elementen des Blues und Jazz entwickelt hat. Spi-

rituals wiederum sind eine christliche Liedgattung, die sich 

schon im 17. Jahrhundert unter den Sklaven der USA entwi-

ckelt hat. 

Die überlieferten Spiritual-Texte sind fast ausschließlich re-

ligiösen Inhalts und erzählen von dem Leben der Sklaven, 

also von geschundenen und sehnsüchtigen Menschen und 

der Ho� nung dieser Menschen auf ein Ende ihres Leides so-

wie ihrem Glauben an Gott, der ihnen in ihrer schweren Zeit 

Ho� nung und Kraft gab. 

Die emotional klingenden Spirituals, von denen einige in-

ternationale Bekanntheit erlangten, beschreiben meist Situa-

tionen aus dem Alten Testament, die ebenfalls von Leid und 

Angst handeln, wie beispielsweise Analogien mit dem Volk 

Israel. Das erklärt auch, warum Trauer ein zentrales Element 

der Spirituals ist: die Traurigkeit über den Verlust der Heimat 

und von Angehörigen sowie über die eigene Lebenslage 

wurde hier verarbeitet. 

Als Gospel hingegen bezeichnet man fröhlichere und le-

bendigere Lieder, welche ursprünglich als Gemeindege-

sänge in schwarzen Kirchen praktiziert wurden und durch 

ihre Lebendigkeit und ihre mitreißende Art auch hierzulande 

Einzug in die Gemeinden gefunden haben

GOSPELCHOR

GEMEINDELEBEN
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Da derzeit mit dem neuen Chorleiter ein komplett neues Repertoire aufgebaut wird, sind alle 

Sangesinteressierte herzlich willkommen. Vorkenntnisse sind zwar hilfreich, aber nicht er-

forderlich. 

Wie in vielen anderen Chören auch, freut der Chor sich besonders über Männerstimmen, was 

interessierte Frauenstimmen natürlich nicht abschrecken soll. 

Wer nun neugierig geworden ist, fi ndet weitere Informationen und Kontakte unter

https://www.gospelchor-voices.de/

LUST MITZUSINGEN?

Der Gospelchor Voices Lorsch hat viele sol-

cher Spirituals, Gospels und andere Balla-

den im Repertoire, die die Sängerinnen und Sänger 

in über 20 Jahren einstudiert haben. Nachdem 

Thomas Adelberger, der den Chor einst gründete, 

diesen Anfang 2020 abgeben musste, um sich 

neuen Aufgaben zu widmen, konnte mit Patrick 

Schilling ein neuer, erfahrener Chorleiter gefunden 

werden. Jedoch stand der Start zunächst unter kei-

nem guten Stern, da die Corona-Pandemie zu-

nächst nur Onlineproben ermöglichte, im Sommer 

2020 konnte man dann aber zeitweise auf dem 

Hundeübungsplatz in Fehlheim Freilichtproben 

abhalten. Seit Februar 2022 probt der Chor wieder 

in Präsenz, meistens jeden 2. Donnerstag im Pau-

lusheim. 

MAXIMILIAN GRABELUS
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FRAGEN + ANTWORTENFRAGEN + ANTWORTEN

Wir denken nur ungern an Sterben und Tod, aber je älter wir werden, desto häufi ger überraschen uns 
die Gedanken daran. Man fängt an, die Todesanzeigen zu lesen, um letztendlich festzustellen, dass 
die eigene Altersgrenze noch weit entfernt ist vom Durchschnittssterbealter. Dringlicher werden die 
Gedanken an das Sterben, wenn nahe und geliebte Angehörige schwer erkranken und die Ho¡ nung 
auf Genesung mit jedem Tag geringer wird. 

Wenn ich spüre, dass ich mich für einen schwer erkrankten Mensch verantwortlich fühle, möchte 
ich dessen Leben wieder in Gottes liebende Hände zurückgeben. Dabei suche ich die Unterstützung 
der Kirche, bzw. eines Pfarrers, sprich die des Pfarrers der Heimatgemeinde. Hier in Lorsch wähle ich 
die Nummer des Pfarrbüros und bitte um Verbindung mit Herrn Pfarrer Bartmann.

WIE VERLÄUFT, HERR PFARRER BARTMANN,  AUS IHRER 
ERFAHRUNG EINE SOLCHE ERSTE KONTAKTAUFNAHME?

Das ist sehr unterschiedlich und individuell. Manche Menschen 
möchten auf ihrem letzten Lebensweg noch eine geistliche Unterstützung 
in Form der Krankenkommunion oder der Krankensalbung haben. Ich er-
fahre diese Besuche für beide Seiten als sehr trostreich, das heißt für den 
Kranken, als auch für die Angehörigen. Aus meiner langjährigen Erfah-
rung ist dies ein guter Moment des Abschiednehmens bzw. Loslassens. 
Aber ich kann es einfach für mich sagen, dass ich ohne diesen Beistand 
nicht sterben möchte. Von daher ermutige ich die Angehörigen, sich die-
sen Beistand zu holen. Sie tun sich und vor allem ihren Angehörigen in 
dieser nicht einfachen Situation etwas Gutes. Noch eine Anregung: Warten 
Sie nicht zu lange!!!

MIT PFARRER 
MICHAEL BARTMANN

DIE LETZTEN DIENSTE 
DER KIRCHE
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WIE STELLE ICH MIR IHREN KRANKENBESUCH VOR? 
WAS SOLLEN DIE ANGEHÖRIGEN TUN ODER NICHT 
TUN? WAS BRINGEN SIE MIT?

Es ist schön, wenn im Zimmer eine Kerze brennt.  Alles andere bringe 
ich mit. Das wichtigste aber ist, das man miteinander diesen Moment des 
Abschiednehmens begeht. Ich fi nde es immer wieder bewegend, wenn 
sich die Familie um das Kranken-oder Sterbebett versammelt.

IST ES SCHON EINMAL PASSIERT, DASS EIN KRANKER 
IHRE GEBETSHILFE ABGELEHNT HAT?

Das ist mir noch nie passiert. Ganz im Gegenteil. Ich habe bei solchen  Besuchen schon 
wunderbare Begegnungen erfahren dürfen, die mir selbst viel Kraft gegeben haben.

WENN ICH MIR WÜNSCHE, DASS SIE DIE BEERDIGUNG HALTEN, 
BERATEN SIE MICH DANN ÜBER DEN VERLAUF DER BESTATTUNG?

Normalerweise werden wir vom Bestattungsinstitut über einen Trauerfall infor-
miert und sprechen dann den Termin der Beisetzung ab. Danach habe ich mit den Ange-
hörigen ein Gespräch, entweder im Pfarrhaus oder bei der Familie, je nach Wunsch. Natür-
lich sprechen wir über den Verstorbenen  und über den Ablauf der Feier

LIEBER HERR PFARRER BARTMANN, ICH BIN IHNEN SEHR DANKBAR, DASS 
SIE MICH SO UMFASSEND ÜBER DIE SOGENANNTEN LETZTEN DINGE AUFGE-
KLÄRT HABEN UND MIR HELFEN WERDEN, WENN ES EINMAL SO WEIT SEIN 
WIRD. DAS TUT IN DER NOT SICHER GUT. VIELEN DANK. 

Sehr Gerne.  Gestatten Sie mir am Ende dieses Gespräches noch einmal zu betonen, dass mir diese 
Begleitung sehr wichtig ist und auch viel Raum in meinem Dienst einnimmt. Natürlich bin auch ich 
nur ein Mensch und damit begrenzt. Herzlich möchte ich Sie, die Leserinnen und Leser, einladen, mit 
Ihren Fragen zu mir zu kommen.

Ich möchte mit einem kurzen Gebet enden.

Bleibe bei uns Herr, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und 
bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens und am 
Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakra-
ment, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal 
und der Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe 
bei uns und bei all deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit.

WAS GESCHIEHT, WENN DER ANGEHÖRIGE BIS 
ZU IHREM KOMMEN BEREITS VERSTORBEN IST?

Wenn der Angehörige verstorben ist, spenden wir die Krankensalbung 
nicht mehr, weil ein Sakrament nur an Lebende gespendet wird. Aber wir 
beten miteinander und bitten Gott, den Verstorbenen aus dieser Zeit in sei-
ne Ewigkeit zu führen.

WAS KOSTEN DIE DIENSTE DER KIRCHE? 

Nichts! Jedes Mitglied der Kirche wird von uns bestattet.  Hier betone 
ich allerdings, dass man Mitglied der Kirche sein muss, um kirchlich beer-
digt werden zu können.

WIE STELLE ICH MIR IHREN KRANKENBESUCH VOR? 
WAS SOLLEN DIE ANGEHÖRIGEN TUN ODER NICHT 
TUN? WAS BRINGEN SIE MIT?

Es ist schön, wenn im Zimmer eine Kerze brennt.  
ich mit. Das wichtigste aber ist, das man miteinander diesen Moment des 
Abschiednehmens begeht. Ich fi nde es immer wieder bewegend, wenn 
sich die Familie um das Kranken-oder Sterbebett versammelt.

IST ES SCHON EINMAL PASSIERT, DASS EIN KRANKER 
IHRE GEBETSHILFE ABGELEHNT HAT?

Ganz im Gegenteil. Ich habe bei solchen  Besuchen schon 
wunderbare Begegnungen erfahren dürfen, die mir selbst viel Kraft gegeben haben.

WAS GESCHIEHT, WENN DER ANGEHÖRIGE BIS 
ZU IHREM KOMMEN BEREITS VERSTORBEN IST?

Wenn der Angehörige verstorben ist, spenden wir die Krankensalbung 
nicht mehr, weil ein Sakrament nur an Lebende gespendet wird. Aber wir 

IST ES SCHON EINMAL PASSIERT, DASS EIN KRANKER 
IHRE GEBETSHILFE ABGELEHNT HAT?

Das ist mir noch nie passiert. 
wunderbare Begegnungen erfahren dürfen, die mir selbst viel Kraft gegeben haben.

beten miteinander und bitten Gott, den Verstorbenen aus dieser Zeit in sei-
ne Ewigkeit zu führen.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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DIE LEITER – 
EINE LEITER?
EIGENTLICH IST EINE LEITER NUR EIN HILFSGERÄT, UM EINEN 
HÖHENABSTAND ZU VERRINGERN, UM ETWAS ZU ERREICHEN, 
DAS AUSSERHALB DER REICHWEITE LIEGT. SIE LEITET DEN 
AUFSTEIGER VON UNTEN NACH OBEN UND WIEDER ZURÜCK.

Mit Hilfe der Leiter werden viele Berufe ausgeübt,

z.B. auf dem Bau, für den Feuerwehrmann ist sie 

unentbehrlich, der Schornsteinfeger ist mit seiner langen Lei-

ter ein Glücksbringer. Bei der Gartenarbeit und vielen Hob-

bys  wird sie benutzt. Jeder Haushalt besitzt eine.

DER WEG ZUM HIMMEL, IRGENDWANN, 
IRGENDWIE IRGENDWO

Hier geht es um das Symbol einer Leiter mit Sprossen oder 

Stufen. Dieses Leitersymbol taucht zu allen Zeiten und in al-

len Kulturen auf. Die Leiter, ebenso wie die Treppe symbolisiert 

nicht nur den Aufstieg, sondern sie repräsentiert die Verbin-

dung zwischen Erde und Himmel, zwischen dem Mensch und 

der göttlichen Welt. So ist die Leiter eines der stärksten spiritu-

ellen Symbole, die den Aufstieg des Menschen in die göttliche 

Welt beschreibt. Was erwartet ihn dort oben? Die Leiter leitet 

ihn von der Dunkelheit ins Licht und ö¨net so den Zugang 

zum Transzendenten. Sie führt vom Tod zur Unsterblichkeit, 

zu einer anderen Welt.

Im Alten Ägypten gab man den Toten Leitern und Treppen mit 

ins Grab. Eine ägyptische Himmelsgöttin hält eine Leiter in 

der Hand. Auch die Pyramidenform zeigt den Aufstieg zu den 

Göttern, dem man den Toten wünschte. Das Leitersymbol gibt 

es bei vielen Philosophen, Psychologen, Musikern, Literaten 

und Architekten. Die größte Rolle aber spielt es in der Religion.

DER HIMMEL IST IN DIR

Die bekannteste Leiter ist die sog. Jakobsleiter. Die Geschichte 

aus dem Alten Testament  erzählt von Jakob, der seinen Bru-

der Esau (mit Hilfe der bekannten Linsensuppe) um den vä-

terlichen Segen bzw. das Erstgeburtsrecht betrogen hatte. Er 

floh vor der Rache des Bruders in die Wüste, bedachte seine 

Schuld und wähnte deshalb den Gott seiner Väter in uner-

reichbarer Ferne. Aber im Traum sprach dieser Gott gerade 

mit ihm: „Ich bin mit dir, immer.“ Jakob träumte von einer 

Himmelsleiter, auf der Engel die Leiter auf- und absteigend 

ihm die ho¨nungsfrohen Botschaften Gottes überbrachten. 

Jakob wurde sehr alt, hatte ein erfülltes Leben und wurde der 

Stammvater der 12 Stämme Israels.

Die Leiter ist also hier Ho¨nungsträger, sie beschreibt eine le-

bendige Beziehung zwischen Gott und den Menschen, auch 

heute und hier. Gott gibt jedem das Versprechen, bei ihm zu 

sein, in ihm zu leben. Der Himmel hat also bereits angefan-

gen.

IMMER WIEDER NEU

In verschiedenen Zeiten werden die Vorstellungen vom Er-

reichen des Himmels immer wieder neu interpretiert. Fünf 

Bilder aus unterschiedlichen Zeiten sollen das demonstrieren:

1. Domenico Fetti malte dieses Bild: „Jakobs Traum von der 

Himmelsleiter“ 1619. Er ist ein Maler des Frühbarock, der ei-

nem naturalistischen Ideal folgt. Zutiefst erschöpft liegt Ja-

GEDANKENSPIEL
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1. DOMENICO FETTI 

Jakobs Traum von der Himmelsleiter

4. MARC CHAGALL

Die Leiter
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kob am Boden, neben ihm sein Begleiter, der Hund, und seine 

ganze Habe, in ein Tuch gewickelt. Während der linke Arm er-

schla  ̈ t herunterhängt, zeigt der rechte Arm an die Stirn, eine 

Geste des Nachdenkens, des Verstehenwollens. Jakob ist um-

hüllt von der Schwärze der Unwetterwolken, die in starkem 

Kontrast zu der hell erleuchtenden Himmelsleiter stehen. Fast 

transparente Engel bewegen sich nach oben zu einem nicht 

gemalten Ende der Treppe. Auf der linken Seite des Bildes ist 

in Blau die Ho  ̈nung auf ein zukünftiges Leben angedeutet.

2. Paul Klee schuf 1923 dieses Leiterbild mit dem Namen: 

„Der Seiltänzer“ Es ist ein für Klee typisches, geheimnisvolles, 

leiterähnliches Konstrukt mit „Verbindung nach oben“. Die 

Leiter zeigt seinen persönlichen Wunsch, sowohl den Aufstieg 

seiner Kunst, als auch sein Begehren, höhere geistige Sphä-

ren zu erreichen. Wie aber in fast allen seinen Werken besteht 

der Wunsch nach Vollendung am Ende der Konstruktion. Der 

Seiltänzer hat die fi ligrane Leiter erklommen und die höchste 

Sprosse erreicht. Mit Hilfe einer langen Balancierstange läuft 

er nach rechts, das heißt bei Paul Klee in die Zukunft. Jäh 

bricht die oberste Sprosse im Nirgendwo ab. Aber der weiße 

Querbalken des im Hintergrund angedeuteten Kreuzes, Sym-

bol für die Errettung des Menschen durch Tod und Auferste-

hung Jesu, führen den Seiltänzer weiter als die oberste Spros-

se des Aufstiegs. Jesus Christus wartet am Ende in Liebe auf 

jeden Mensch.

3. Das Bild von „Jakobs Traum“ zeichnete Sieger Köder 1925.

Es erhält seine anziehende Wirkung durch das leuchtende 

Blau, das vom schlafenden Jakob ausgeht und bis an den obe-

ren Bildrand reicht. In die blauen fl ammenförmigen Segmen-

te ist rechts und links  je eine nach oben gerichtete Hand in-

tegriert. Das Flammenmeer wird geteilt durch eine steil nach 

oben führende hellblau leuchtende Treppensteige, die mal en-

GEDANKENSPIEL

3. SIEGER 

KÖDER

Jakobs Traum

2. PAUL 

KLEE

Der Seiltänzer

4.  MONIKA 

BARTHOLOMÉ 
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Weg zu Gott ist nur dann gelungen, wenn er Schatten, oder 

im übertragenen Sinn, Spuren im Herzen meiner Mitmen-

schen hinterlässt. Steck andre an und nimm sie mit! Lass 

sie teilhaben an deinem Glaubensglück!

   

UND AM ENDE DER LEITER?

Fast kein Künstler malt Gott am Ende der Leiter. Alle hören 

irgendwie oben auf. Das Ende der Leiter ist wohl identisch 

mit dem Ende des Lebens, mit  dem Tod. Und dann? Wir sa-

gen immer so, dass noch keiner zurückgekommen ist, um 

uns zu berichten, was nach dem Tod geschieht. Aber das 

stimmt nicht, denn Jesus Christus ist von den Toten aufer-

standen und hat uns von der vollkommenen Liebe Gottes 

zu uns Menschen berichtet. Am Ende der Leiter steht die 

unendliche Liebe und eine glückvolle Nähe Gottes. Darauf 

darf ich mich freuen. 

Ein Liedtext von Eugen Eckert macht diese Vorfreude deut-

lich:

„Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns,

o Gott nach dir,
dich zu sehn,

dir nah zu sein.
Es ist ein Sehnen,

ist ein Durst nach Glück,
nach Liebe,

wie nur du sie gibst.“

ANNA-MARIA NIMZ-FETTEL

ger und mal weiter den Aufstieg ermöglicht. Die Farbe Blau 

ist die Farbe des Unbekannten und gleichzeitig die Farbe der 

Ho  ̈nung und der Zukunft. Jakob, in der typischen Kleidung 

seiner Zeit, hat zwar geschlossene Augen, aber seine Hand 

reicht an die Stirn, um anzudeuten, dass er dort nicht schläft, 

sondern sich mit seinem intensiven Traum auseinandersetzt. 

Wer könnte sich schon diesen beiden Vertrauen schenkenden 

Händen widersetzen? Folgen wir ihnen und steigen empor!

4. Ein wunderschön zartes „Leiterbild“ schenkt uns Cha-

gall im Jahr 1957. Es heißt einfach nur „Die Leiter“. Immer 

wieder beschäftigt sich Chagall mit der Thematik des Jakob-

straums. Er hat sie immer wieder neu interpretiert und ge-

zeichnet. Sein Fazit: Die Verbindung zwischen Himmel und 

Erde reißt trotz aller Schuld  nicht ab. Das gilt für alle Völker 

und Menschen und auch für ihn selbst. Er zeichnet ein zart-

grünes, frühlingshaftes  Selbstbildnis, das ihn träumend vor 

seinen persönlichen Lebensweg zu Gott mit Hilfe der sieben-

prossigen Leiter darstellt. Die roten Tupfer bedeuten vielleicht 

die botschaftbringenden Engel, oder die Gaben des Geistes, 

der Tugenden oder die Verirrungen durch Schuld und Ver-

suchung. Mit der vorherrschenden Farbe des frischen Grüns  

sagt uns Chagall, dass, wie bei Jakob, immer ein neuer An-

fang mit Gott möglich ist. Er träumt diesen Traum, fast ge-

nüsslich, voller Sehnsucht und Ho  ̈nung.

5. Das jüngste und minimalistischste Bild einer Leiter 

schenkt uns Monika Bartholomé in unserem Gotteslob bei 

der Liednummer 404. Wann immer man da vorbeiblättert, 

fragt man sich jedes Mal wieder: Was soll das für eine kaputte 

Leiter sein? Genau das ist die Absicht der Künstlerin. Sie will 

mit wenigen Strichen uns zum Nachdenken und zum Fra-

genstellen animieren. Eine Leiter, die ihrer Funktion beraubt 

ist! Man muss wirklich nachdenken. Für mich persönlich er-

gaben sich drei Denkansätze: 

-Zum einen stellt die Leiter vielleicht die Lebensstufen dar. Zu 

Beginn des Lebens ist der Glaube an Gott pures Geschenk 

ohne Anstrengung des Menschen. Je älter er wird, desto mehr 

muss er dafür tun, dieses Glaubensgeschenk zu bewahren. 

In der Wendung der Leiter ist auch keine Sprosse gezeichnet. 

In der Mitte des Lebens, wenn Berufsfi ndung, Familiengrün-

dung, soziale Etablierung, fi nanzielle Absicherung im Vorder-

grund stehen,  wird der Glaube zur Nebensache, ich scha  ̈e 

das alles allein, er gerät in Vergessenheit, er verkümmert und 

geht verloren. Aber da ist immer Ho  ̈nung, wie die aufstre-

bende Leiter zeigt, nur nicht aufgeben! 

-Der zweite Denkansatz ist, dass ich selbst die Leiter bin, ich 

selbst bin auf dem Weg zu Gott, ich selbst nehme demütig 

knieend die Gabe des Glaubendürfens mit emporgereckten 

Armen entgegen. 

-Eine dritte Deutungsmöglichkeit ergibt sich, wenn ich die lie-

gende Leiter als Schatten der stehenden Leiter erkenne. Mein 
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NIKOLAUS, WEIHNACHTSMANN 
ODER DAS CHRISTKIND? 
WER KOMMT DENN DA NUN 
AM HEILIGEN ABEND …

16 K REU Z +  QU ER

KINDERSEITE

Jetzt fängt die Vorweihnachtszeit langsam an. Wenn Ihr durch eure Stadt lauft oder ein 

Schaufenster betrachtet, sind sie überall. Symbolfi guren für Weihnachten. Meistens 

ein gutmütig aussehender weißbärtiger Mann mit roter Zipfelmütze, roter Jacke und 

Hose, manchmal aber auch ein kindliches Geschöpf, das an einen Engel erinnert. Dann 

gibt es auch andere Darstellungen, die einen Mann zeigen, der meist einen Sack mit Ge-

schenken trägt. Wieder andere zeigen gar den Bischof Nikolaus mit seiner typischen 

Bischofsmütze, der Mitra auf dem Kopf. Aber wer kommt eigentlich wann, wo und war-

um? Und hast du schon mal von Santa Claus, Väterchen Frost oder Pere Noël gehört?

Wir stellen sie euch alle vor:

NIKOLAUS: Einer der bekanntesten Heiligen ist Sankt Niko-

laus von Myra. Sein Gedenktag wird im gesamten Christentum mit vielen 

Bräuchen gefeiert. Oftmals wird jede männliche Weihnachtsfi gur mit „Ni-

kolaus“ betitelt, aber richtigerweise kommt der Nikolaus am 06. Dezember 

am Nikolaustag. Hat euch der Nikolaus schon mal gefragt, „ob Ihr auch brav 

und artig wart“? Dies geht auf das Gleichnis von den verlorenen Talenten 

zurück, dass laut Leseordnung der Kirche (Perikope) am 06.12. gelesen wird. 

Das Brauchtum, dass der Nikolaus die geputzten Stiefel und Schuhe füllt, 

basiert auf einer Legende, dass drei arme junge Frauen, den die Heirat aus 

Geldnot drohte, über Nacht von Bischof Nikolaus mit Gold beschenkt wur-

den. In vielen Ländern ist deshalb nach wie vor der Nikolaustag der Tag der 

Weihnachtsbescherung.

 VON KATHRIN NEUMANN 
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CHRISTKIND: Das Christkind stand als Symbolfi gur für Weih-

nachten in der protestantischen Kirche. Durch die Reformation löste es den hei-

ligen Nikolaus als Gabenbringer ab und ist heute vorrangig in katholischen Ge-

genden verbreitet. Oft wird es als blond gelocktes Kind mit Engelsfl ügeln und 

Heiligenschein dargestellt. Das Christkind ist sehr verbreitet in Süd- und West-

deutschland, im französischen Elsass, Luxemburg, Österreich, Oberschlesien, 

Kroatien, Südbrasilien, Slowakei, Slowenien; Südtirol, Tschechien, Ungarn und 

der deutschsprachigen Schweiz.

WEIHNACHTSMANN: Der Weihnachtsmann hat 

sich aus der Darstellung des Sankt Nikolaus entwickelt. Besonders in evangelisch 

geprägten Gebieten besucht der Weihnachtsmann am Heiligen Abend die Kin-

der und fragt, ob sie brav waren. Es gibt Postkarten aus dem 19. Jahrhundert, dass 

bereits den Weihnachtsmann mit Rauschebart, mit weißem Pelz geschmück-

tem roten Gewand, Zipfelmütze und dem obligatorischen Geschenkesack zeig-

ten. Aus dieser Abbildung kreierte Coca-Cola ihre Werbefi gur (siehe Santa Claus). 

Der Weihnachtsmann kommt in vielen Ländern. Zum Beispiel in Frankreich 

als Pere Noël, in den Niederlanden als Sinterklaas und in Schweden als Jultom-

ten. In Russland kommt Deduschka Moros – Väterchen Frost, der ein blauwei-

ßes Kostüm trägt, das an Kälte und Frost erinnern soll. Begleitet wird er stets von 

seinem Enkeltöchterchen, der Snegurotschka, was „Schneefl öckchen“ bedeutet.

SANTA CLAUS: Er darf hier nicht fehlen! Er ist das be-

kannteste und weitverbreitetste „Weihnachtsgesicht“. Jeder kennt ihn, 

ein dicker, gemütlicher Mann mit weißem Bart, rotem Outfi t und Zipfelmüt-

ze. Diese stilisierte Darstellung des Weihnachtsmannes wurde 1931 weltweit 

durch eine Werbekampagne von Coca-Cola bekannt. In Amerika fl iegt San-

ta – laut Tradition – mit seinem Rentierschlitten nachts von Haus zu Haus, 

zwängt sich durch den Kaminschlot und verteilt die Geschenke. Somit wer-

den die Kinder in Amerika am Morgen des 25.12. beschert und nicht wie bei 

uns am Heiligen Abend.



Nun sicher werden Sie sich schon einige Gedanken zum bevorstehenden Fest gemacht 

haben.  Geschenke schon frühzeitig gekauft haben oder vielleicht - wie so oft - auf den 

letzten Drücker besorgen. Vielleicht feiern Sie traditionell im Kreis der Familie. Vielleicht 

sind Sie aber auch alleine, weil keiner mehr da ist, mit dem Sie feiern können. Sie freu-

en sich auf das Fest, an dem Sie viele Menschen treff en werden, sind womöglich auch ge-

stresst oder haben Angst vor dem Alleinsein und sind froh, wenn die Tage vorüber sind, 

weil da ein lieber Mensch von Ihnen gegangen ist. 

Manche feiern traditionell mit Kartoff elsalat und Würstchen, andere mit Gans oder Karp-

fen oder einem anderen Gericht, mit Tannenbaum und Krippe, Gottesdienstbesuch oder 

ohne.

Weihnachten ist das Fest der Familie und der Liebe!

Mit diesen Worten beschreiben die meisten Deutschen die Bedeutung von Weihnachten. 

Weihnachten, ist das Fest der Familie und der Liebe! 

Diese Aussage ist interessant, obwohl in unserer Gesellschaft die Familie immer weniger 

eine Rolle spielt und die Liebe, damit meine ich die Nächstenliebe, nicht unbedingt Hoch-

konjunktur hat.

Wenn ich Ihnen diese oben genannte  Frage gestellt habe, dann muss ich sie fairerwei-

se auch mir stellen?  Denn diese Frage beinhaltet ja nicht nur die Form, sondern auch den 

Sinn der Feier der Weihnacht.

Auch bei mir sind diese Tage geprägt von vielen Vorbereitungen.  Besuche in den Kindergär-

ten und Altenheimen, Krankenbesuche, Vorbereitung der Gottesdienste und vieles mehr. Und 

meistens geht es mir auch so wie vielen anderen auch, dass Weihnachten viel zu schnell und 

überraschend kommt. Auch ich kann mich oft dem selbstgemachten Stress nicht entziehen.  

Auch ich überlege mit den Eltern und der Familie meiner Schwester was wir essen, wie wir 

feiern, besorge Geschenke für die Nichten und Neff en, Freunde und Mitarbeiter. Grüße und 

gute Wünsche an Mitarbeiter und gute Freunde müssen geschrieben werden. 

Das alles ist schön! 
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WIE FEIERE ICH WEIHNACHTEN?

WIE FEIERN SIE EIGENTLICH 
WEIHNACHTEN? 

WEIHNACHTEN



  IHR PFARRER MICHAEL BARTMANN    

Aber ist das schon Weihnachten?

Ich feiere Weihnachten im Gottesdienst.

In dem Moment, in dem ich mit dem Orgelklang in die Kirche einziehe und der Gottes-

dienst beginnt, anschließend das Weihnachtsevangelium verkündet wird und ich mit der 

Gemeinde Eucharistie feiern darf ist für mich Weihnachten.

Ja, das Fest der Familie und der Liebe.

Nicht wie im herkömmlichen Sinn, sondern in einem tieferen. Denn in dieser gottes-

dienstlichen Feier sind alle vereint: Familien, Alleinstehende, glückliche und trauernde  

Menschen, junge und ältere. Jede und jeder wird in dieser Zusammenkunft durch Jesus 

Christus zu einer Schwester und einem Bruder für mich, zu einer Familie Gottes. 

Ja, das Fest der Familie und der Liebe.

Nicht wie im herkömmlichen Sinn, sondern in einem tieferen. Denn die Liebe, die sich 

im Kind von Bethlehem off enbart ist ein andere. Eine Liebe, die nicht nur da ist, wenn al-

les gut läuft, sondern eine Liebe, die im Dunkeln des Lebens aufstrahlt. Eine Liebe, die uns 

von einem Gott erzählt, der in dieser Nacht ganz persönlich zu mir sagt: ICH bin der Gott 

mit dir und gehe alle deine Wege mit. Ich komme in das Dunkel deines Lebens und dieser 

Welt bis in den Tod.

In der Feier der Christmette wird für mich diese Nacht eine geweihte Nacht. Mein Leben 

wird durch diese Nacht besonders, begleitet und geweiht. Weihnachten wird wahrhaftig.

Diese tiefe Erfahrung wünsche ich Ihnen allen!

Lassen Sie mich mit den Worten des am Anfang dieses Heftes zitierten 

Pater Alfred Delp enden: 

„Weihnachten ist das Fest der
Menschenfreundlichkeit Gottes.“

Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, wünsche ich

ein gesegnetes Weihnachtsfest.
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RÖMERSTR. 5   
64653 LORSCH 

TEL: 06251/52332
FAX:  06251/56043 

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

Für 15 € erhalten Sie einen Kalender in DIN A3 Format. Die 
Aufl age ist limitiert. 

NAZARIUS KALENDER
2023

Der Kalender wurde in ehrenamtlicher Arbeit erstellt und der 
Reinerlös geht komplett an das Paulusheim. Sie erhalten 
diesen u.a. im Pfarrbüro und auf dem Lorscher Weihnachts-
markt. Infos fi nden Sie auch auf unserer Website.

Für 15 € erhalten Sie einen Kalender in 

2023

TERMINE

Lasst uns gemeinsam unseren 
WEIHNACHTSBAUM schmücken!

GOTTESDIENSTE IN DER ADVENTS-UND WEIHNACHTSZEIT
Rorategottesdienste: dienstags 19.00 Uhr, donnerstags 6.00 Uhr, samstags 18.00 Uhr

11. DEZEMBER 2022  17:00 Uhr Bußgottesdienst

17. DEZEMBER 2022  18:00 Uhr Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem

23. DEZEMBER 2022  19:00 Uhr Musikalische und meditative Einstimmung 
       in die Weihnacht

24. DEZEMBER 2022  15:00 Uhr  Krippenfeier (Wortgottesdienst)

     17:00 Uhr Familienchristmette

     22:00 Uhr Christmette

25. DEZEMBER 2022  10:00 Uhr  Hochamt
     17:00 Uhr  Vesper

26. DEZEMBER 2022  10:00 Uhr  Hochamt

31. DEZEMBER 2022  17:00 Uhr  Gottesdienst zum Jahresabschluss

VORANKÜNDIGUNG DER STERNSINGERAKTION

Durch die Pandemie konnten in den letzten Jahren die Sternsinger nicht mehr von Haus zu Haus gehen. Aus dieser Misere 

entstand die Idee, den Segen und die Bitte um eine Spende für notleidende Kinder in der Welt per Brief zu versenden. 

Wir schickten die Briefe mit dem Segen nicht nur an die katholischen, sondern an alle Haushalte in Lorsch

und bekamen eine positive Resonanz. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Form beizubehalten. 

Darüber hinaus werden bei der nächsten Aktion Sternsinger an verschiedenen Plätzen in unserer Stadt

ihre Lieder und Gebete darbringen. Die Orte und Zeiten werden veröff entlicht. 

Danke sagen wir allen, die sich für diese wertvolle Aktion einsetzen und sie unterstützen.

Lasst uns gemeinsam unseren 
WEIHNACHTSBAUM

Engel spielen an Weihnachten eine große 
Rolle. Dieses Jahr wollen wir den Baum mit 
vielen Engeln strahlen lassen.

Dafür brauchen wir Eure Mithilfe: 

Vorlage von unserer Website runterladen 
(oder in der Kirche mitnehmen), ausdrucken, 
ausmalen, ausschneiden und im Pfarr-
büro abgeben. Wir laminieren die Engel 
ein und hängen sie an unseren Baum. 

Durch die Pandemie konnten in den letzten Jahren die Sternsinger nicht mehr von Haus zu Haus gehen. Aus dieser Misere 

den Segen und die Bitte um eine Spende für notleidende Kinder in der Welt per Brief zu versenden. 

an alle Haushalte in Lorsch

und bekamen eine positive Resonanz. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Form beizubehalten. 

Darüber hinaus werden bei der nächsten Aktion Sternsinger an verschiedenen Plätzen in unserer Stadt




