
 

 

 

 

 

… wenn traurig und enttäuscht wir klagen, jetzt ist alles aus 

… wenn Freude und Glück uns erfüllen  

… wenn wir uns selbst genügen 

… wenn uns die Sicht genommen 

… wenn Hoffnung, Mut und Kraft zerronnen 

… wenn … 

 

       Geh mit uns auf unserm Weg.  (GL 870,4) 

   Bleib bei uns auf unserm Weg. 

   Gib uns Kraft auf unserm Weg. 

            

    Für die Zeit vom 4. Fastensonntag bis Palmsonntag 

    für Erwachsene, Familien, Kinder 

    Weiter einen guten Weg durch die Fastenzeit 

    wünscht Ihnen/Dir der Pfarrgemeinderat! 



4. Fastensonntag – 14. März 2021  –  Sonntag Laetare – Freue dich! 
 

Es war da einer von den Pharisäern namens Nikodemus, ein führender Mann unter 

den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist 

ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, 

wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm …. Und wie Mose die Schlange in 

der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der 

glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er 

seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 

sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 

damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. …  Wer aber 

die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott 

vollbracht sind. (Joh 3,1-2, 14 ff)    
 

 

 

Die Rettung der Welt ist Gottes Anliegen und das Ziel des Wirkens 
Jesu ist.  

Nikodemus sympathisiert mit Jesus, kann sich aber noch nicht zum 
Bekenntnis durchringen! 

  
Jesus bietet sich bei diesem Gespräch in der Nacht selbst als das 

 zur Rettung an, er  wirbt dafür. 

Der Glaube  - hier und jetzt – schenkt ewiges Leben. Schon heute! 

Wo sehe ich Rettung? 

Wo sehe ich Licht? 

 

An diesem Sonntag, in dieser Woche können wir das Licht in den 
Mittelpunkt stellen. 
   - bewusst zu den Mahlzeiten eine Kerze anzünden, 
   - die eigene Osterkerze gestalten,  
     in den Lichtfarben, rot, gelb, gold,  

     das Kreuz mit der Jahreszahl,  und , sind einfachste und   
     deutliche Symbole 
   - eine Laterne basteln, suchen, schon bereitstellen um damit das    
     Osterlicht nach Hause und auf die Gräber zu bringen 

     

     Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt,      

    niemals mehr erlischt, im Dunkel unsrer Nacht …                  (Taizé)  

     zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=YskUB5otpNw 

 

Osterkerzen gibt es in Pauluszell am Palmsonntag, Gründonnerstag, vor der Osternacht, 

in Seifriedswörth am Palmsonntag, ab Montag der Karwoche beim Bäcker in Wurmsham 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YskUB5otpNw


 5. Fastensonntag – 21. März 2021  –  Passionssonntag 

 

 

… Die Stunde ist gekommen, dass der 
Menschensohn verherrlicht wird.  
Amen, amen, ich sage euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,  
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht.  
Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein 
Leben in dieser Welt gering achtet, wird es 
bewahren bis ins ewige Leben.  
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach … 
                                                               (Joh 12, 20 ff) 

 

Was Jesus da sagt, ist mehr Selbstgespräch als Rede für andere. 

 Die „Stunde“ Jesu ist da, seine „Verherrlichung“, die Kreuzigung und Auferweckung, steht bevor. 

In einem nachdenklichen Bild vom Weizenkorn nimmt Jesus sein eigenes Schicksal vorweg, wirkt 

dabei aber gelassen. 

 

 

An diesem Sonntag / in der kommenden Woche kann ich: 
 

 - einen Spaziergang machen und mich freuen an der  
   Natur, am Keimen und Wachsen 
 

 - Weizen in einer Schale mit Erde zum Keimen bringen,  
   als Tischschmuck zu Ostern 
 

 - bewusst wahrnehmen, dass in der Kirche ab diesem     
   Sonntag die Kreuze verhüllt sind 
 

 - überlegen, was ich ‚verhüllen‘ kann, worauf ich  
   verzichten will  in den letzten Tagen der Fastenzeit? 
 

 - mir überlegen, welchen Betrag ich bei der Fastenaktion   
   Misereor geben kann 

 
 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,  

Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt,  

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:  

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
        GL 819,1 

 

                  Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=_zerCUGmXO4 

https://www.youtube.com/watch?v=_zerCUGmXO4


  Palmsonntag – 5. April 2021 

Es war einige Tage vor dem Paschafest. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach 

Bétfage und Betánien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger aus.  

Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, 

werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch 

gesessen hat. Bindet das Fohlen los und bringt es her! ... Sie brachten das Fohlen zu 

Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten 

ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen 

hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! 

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! 

Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe! 

                                                                                                                                   (Mk 11,1-10) 

In schlichten, feierlichen Worten beschreibt 

das Evangelium Jesu Ankunft in Jerusalem.  
 

Sein Weg und der seiner Jünger erreicht 

einen vorläufigen Höhepunkt:  

die Bewohner von Jerusalem erkennen in 

Jesus einen Messias nach Davids Vorbild 

und jubeln ihm zu.  

Hosanna – Hilf doch! - Ihre Erwartungen 

treffen die Ansprüche Jesu nur teilweise.   
Er bringt keine Staatserneuerung  oder politische Rettung. Sein Weg ist ein anderer. 
 

 

Ein Kreuz in der Kirche ist geschmückt, alle anderen sind verhüllt! 
 

Am Palmsonntag kann ich 
 -  Palmbuschen, -strauß oder -zweig mit zum Gottesdienst nehmen 
 -  das Kreuz daheim mit den gesegneten Zweigen schmücken 
 -  gesegnete Palmzweige auf das Grab legen 
 -  die gesegneten Zweige aufbewahren, als Segensbitte und  
    Segenszeichen für Haus, Hof, Felder, Garten 
 -  die Palmbuschen vom letzten Jahr verbrennen, daheim oder vor 
    der Osternacht im Osterfeuer 

 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.    (GL 218,5) 

 
 

Am Palmsonntag erhalten Sie in der Kirche den 3. Teil für die Kartage und das Osterfest. 

Für Familien mit Kindern: https://www.kinderpastoral.de/gottesdienste-dahoam 

und https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten 
Fotos privat, S. 3 Misereor Aachen 

https://www.kinderpastoral.de/gottesdienste-dahoam
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten

