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St.Ulrich, Dornstadt 

Conveni Mariä Himmelfahrt, Tomerdingen 

    

St.Stephanus, Bollingen 

Lasst uns  
zusammenkommen! 
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Und immer wieder geht die Sonne auf… 

 

Dass Udo Jürgens da Recht behält steht für mich außer Frage – es ist nur die 
Frage wann es diesmal der Fall ist – in dieser dunklen Nacht der „Corona-

viruspandemie“. Diese Pandemie trifft unsere Gesellschaft und die Kirchen bis 
ins Mark. Ich empfinde diese Situation, trotz des schönen Sonnenaufgangs 

eben (Mittwoch 18.3.2020, 6.40 Uhr), als dunkel und bedrohend.  

 
Vor allem tut es mir bis ins Innerste weh, dass wir in diesem Jahr das Höchste 

Fest unseres Glaubens, das Fest mit dem schönsten Sonnenaufgang der gan-
zen Geschichte, – dem Ostermorgen – nicht wie wir es gewohnt sind, feiern 

können. Leid tut es mir für die Brautpaare, die oft schon vor einem Jahr ihre 

Planungen begonnen haben und nun ihr Fest nicht feiern können, leid tut es 
mir für die Taufeltern, die ihre Kinder nicht zur Taufe bringen können und für 

die Erstkommunionkinder, die ihr großes Fest nicht wie Gewohnt feiern kön-
nen.  

 

Tiefe Einschnitte bringt diese Zeit mit sich und viele Fragen – dass wieder 
einmal die Sonne aufgeht nach dem Dunkel das steht nicht in Frage, doch 

fraglich ist das wie? Bis dahin möchten wir sie als Kirche weiterhin begleiten, 
indem wir in den Kirchen hoffentlich hilfreiches Material zur persönlichen Feier 

des Glaubens auslegen.  
 

Besonders in der Karwoche werden wir Anregungen bieten, wie sie Ostern im 

kleinen Kreis zu Hause feiern können. Denn Ostern ist es, ob wir feiern dürfen 
oder nicht – der Herr ist für uns Auferstanden – das gilt und diese Botschaft 

strahlt als Licht ins Dunkel, wie der Sonnenstrahl auf dem Umschlagbild in das 
dunkle Innere des Raumes. Ein Zeichen der Hoffnung. 

 

 

 

 

 

Ralf Weber 

Pfarrer 
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Gemeindefahrten: 

Auch wenn die Gemeindefahrt im Mai in die Toskana aller Wahrscheinlichkeit 

nach nicht stattfinden kann, ist es dennoch aus rechtlichen und versiche-
rungstechnischen Gründen nicht möglich, die Reise abzusagen. Falls sie sich 

zur Reise angemeldet haben, haben sie bitte Geduld. Wir versuchen einen Er-

satztermin im Oktober zu buchen und werden ihnen diesen, sollte dies klap-
pen, schnellstmöglich mitteilen. 

 
Bezüglich der Jugendreise nach Rom: Auch hier kann man noch nichts sagen, 

weshalb die Anmeldefrist bis Ende Juni verlängert wird. 
 

 

 
 

 
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre Empfehlungen für den Umgang mit 

Gottesdiensten in der Corona-Krise überarbeitet und massiv verschärft. 
 

So sind alle Gottesdienste abgesagt.  
Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum ausgesetzt. Die Kirchen in der Diö-

zese bleiben aber geöffnet, um Gläubigen die Möglichkeit zum Gebet zu ge-

ben. Dies hat Bischof Dr. Gebhard Fürst zusammen mit dem von ihm geleite-
ten Krisenstab der Diözese am Montagvormittag beschlossen.  
 

„Es ist eine sehr schmerzliche Entscheidung, die mir schwerfällt und 
die wir so noch nie zu treffen hatten. Als Kirche wollen wir den Men-
schen gerade in dieser schweren Zeit nahe sein und sie begleiten. Das 
Gebot der Nächstenliebe, Fürsorge und Barmherzigkeit gegenüber 
Menschen, die besondere Zuwendung benötigen, leitet unser Handeln 
weiterhin, gerade in dieser schweren und kritischen Zeit“,  
sagt Bischof Gebhard Fürst.  
 

Alle Pfarrbüros sind weiterhin als pastorale Anlaufstellen per Tele-

fon oder E-Mail erreichbar. Die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind weiterhin in seelsorgerlichen Fragen ansprechbar. 

 
Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien 

verschoben. Die Firmungen, die bis Ende Mai geplant waren, werden abge-

sagt und im Zeitraum von September 2020 bis März 2021 nachgeholt. 
Auch Trauungen werden bis Ende Mai in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart nicht stattfinden. Tauffeiern sind zu verschieben. […] 
  

Diözese sagt öffentliche Gottesdienste ab 
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Beerdigungen finden nach den behördlichen Vorgaben der teilneh-

menden Personenzahl weiterhin statt. Trauerfeiern und Requien müssen 
nachgeholt werden. 
 

Im Allgemeinen wird die Hauskommunion und Krankensalbung ein-

gestellt. […] 

Die Diözese verweist auf die medialen Gottesdienstübertragungen, 
die ausgeweitet werden. So wird die sonntägliche Eucharistiefeier um 9.30 

Uhr in der Domkirche St. Martin in Rottenburg bis auf weiteres live auf der di-
özesanen Homepage drs.de übertragen. […] 
 

Der Krisenstab der Diözese Rottenburg-Stuttgart beobachtet die Entwicklung 

permanent und wird die oben genannten Maßnahmen gegebenenfalls der ak-

tuellen Situation anpassen. Auf der diözesanen Homepage www.drs.de ist 
immer der aktuelle Stand der Maßnahmen abrufbar. 

 
(aus: Verlautbarung durch die Diözese auf www.drs.de am 16.3.2020) 

 
 

 

 
Jeden Tag um 19.30 Uhr läuten an vie-

len Orten in ganz Deutschland die 
Kirchenglocken. In Verbundenheit mit 

vielen Menschen möchten wir genau 

um diese Uhrzeit zu einer gemeinsa-
men Hoffnungszeit einladen: eine kurze 

Auszeit im Gebet, für wenige Minuten, 
jeder an seinem Ort. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Im Gebet verbunden… 
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Text: Wolfgang Metz 

 

  

Corona macht kreativ 
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Aufgrund der aktuellen Situation  
bleiben die Pfarrbüros bis auf Weiteres  

für Besucher*innen geschlossen. 
 

Per Telefon und Mail sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar: 

 
 

Dornstadt St. Ulrich:  Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr 
Tel.: 07348-21539  Fax: 24357   

Mail: stulrich.dornstadt@drs.de   
 

 

Bollingen St. Stephanus: Mo 10.00-12.00 Uhr 
Tel.: 07304-9282785  Fax: 07304-9282786   

Mail: StStephanus.Bollingen@drs.de   
 

 

Tomerdingen Mariä Himmelfahrt: Mi+Do 10.00-12.00 Uhr 
Tel.: 07348-22307  Fax: 928909   

Mail: MariaeHimmelfahrt.Tomerdingen@drs.de   
 

 

Außerdem für Sie erreichbar: 
 

Pfr. Weber:  Tel.: 07348-21539 (Anrufbeantworter für Rückrufe)  

Mail: RaWeber@drs.de 

 
Gemeindereferentin Sr. Leonie:  Tel.: 07348-9673109   

Mail: leonie.voitenleitner@drs.de. 
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Ökumenischer Besuchsdienst 

Gesucht: Sie 
 

Sie sind gerne in Gesellschaft?  
Ihnen liegt es am Herzen, dass es anderen gut geht? 

Möchten Sie Ihren Glauben ganz praktisch umsetzen? 
Dann sind Sie herzlich willkommen in unserem ökumenischen Be-

suchsdienst. 
 

Wir sind eine Gruppe, die sich in unterschiedlicher Art dafür engagiert, dass 

Bewohner der Dornstadter Seniorenheime nicht alleine sind und sorgen so für 
Abwechslung im Alltag. Ein Spaziergang, Begleitung zum Gottesdienst, ein 

kleines Schwätzchen von Zeit zu Zeit… 
 

Auch wir als Besuchsdienst-Gruppe treffen 

uns regelmäßig (ca. alle 8 Wochen) um uns 
auszutauschen, von Erfahrungen zu berich-

ten und gemeinsam bei einer Tasse Kaffee 
voneinander zu hören. 

 
Bei Interesse dürfen Sie sich gerne melden bei: 

Schwester Leonie, Kath. Pfarrbüro Dornstadt, 07348/9673109 

 
 
 
*Weiterbildung und soziales Engagement* 

Die TelefonSeelsorge Ulm/Neu-Ulm beginnt im September 2020 wieder mit 

einem einjährigen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. 
Wenn Sie Ihre persönliche Kompetenz erweitern wollen und einen Zeitauf-

wand von 20 Stunden im Monat einbringen können, bewerben Sie sich gerne 
ab sofort vormittags in unserem Büro unter 0731/69883 oder per Mail: in-

fo@telefonseelsorge-ulm.de <mailto:info@telefonseelsorge-ulm.de>. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.telefonseelsorge-ulm.de <http://www.telefonseelsorge-ulm.de>. 

 
  

tel://073169883/
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ERSTKOMMUNION 2020 

Jesus, erzähl uns von Gott! 
 

 

 
 

Liebe Kommunionfamilien, 
Liebe Gemeindemitglieder, 

 
              (Bild: http://www.bonifatiuswerk.de) 

 
Das Corona-Virus hat unser Leben massiv verändert. Die Diözese Rottenburg-
Stuttgart hat ihre Empfehlungen für den Umgang mit Gottesdiensten in der 

Corona-Krise überarbeitet und verschärft: Alle öffentlichen Eucharistiefeiern 

und anderen Gottesdienste sind bis einschließlich 19. April abgesagt. Weiter-
hin verfügt unser Bischof: "Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den 

Sommerferien verschoben." 
 

Das heißt für uns nun konkret: 
 

Alle momentan geplanten Treffen und Veranstaltungen hinsichtlich der Kom-

munionvorbereitung sind hiermit abgesagt! 
(Palmenbasteln, Gruppenstunden, Versöhnungsnachmittag, Hostienbäckerei, 

Elterntreffen...) 
 

ALLE unsere drei Kommunionfeiern sind hiermit abgesagt. 

 
Einen neuen Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.  

Sobald Weiteres geklärt ist, wird dies natürlich veröffentlicht.  
 

Bis dahin bitte ich Sie einfach um ein wenig Gottvertrauen  
und vor allem Geduld. 

 

 
 

 
 

  

http://www.bonifatiuswerk.de/
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Unterstützung für Personen mit erhöhtem Risiko 
für einen schweren Corona-Krankheitsverlauf 

 
Ältere Menschen, sowie Menschen mit verschiedenen Grunderkrankungen o-

der einem unterdrücktem Immunsystem, sind einem höheren Risiko für einen 

schweren Verlauf im Falle einer Corona-Erkrankung ausgesetzt. 
 

Wir möchten betroffenen Personen das Gefühl geben, dass wir an sie denken 

und sie moralisch, aber auch mit praktischen Hilfen im Alltag unterstützen. 

Daher bauen wir gerade eine Gruppe von Helfenden auf, die sich bei Bedarf 
um Sie kümmert. 

 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein kleines bisschen 
Zeit haben, um alltägliche Dinge für Menschen zu erledigen, die für diese 

Personen im Moment nicht selbstverständlich möglich sind. Dazu gehören 
zum Beispiel Einkäufe des täglichen Bedarfs, Gassi gehen mit dem Hund oder 

Telefonate, um einer Vereinsamung entgegenzuwirken. Sie müssen nichts 
tun, was Sie nicht tun möchten und Sie selbst bestimmen den Umfang Ihres 

Engagements. Uns ist ein vertrauensvolles und verlässliches Miteinander 
wichtig, bei dem wir alle uns gut fühlen. Alles Weitere besprechen wir in Ru-

he. 

 

Bitte melden Sie sich auch bei uns, wenn Sie Unterstützung 
brauchen, weil Sie derzeit Ihre Wohnumgebung nicht verlassen können o-

der sollen und etwas für Ihren Haushalt benötigen, Ihr Hund Auslauf braucht 
oder Sie einfach nur mit jemandem telefonieren möchten, um sich nicht allei-

ne zu fühlen. Geben Sie uns auch Bescheid, wenn sie andere Hilfe benötigen. 
Soweit es in der aktuellen Situation möglich ist, werden wir uns darum küm-

mern. 
 

Unser Angebot richtet sich gemäß den Informationen des Robert Koch-

Instituts an folgende Personengruppen: 
 

 
  

Ich brauche Hilfe   –   Ich kann helfen:  
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• Menschen ab einem Alter von ca. 50 bis 60 Jahren 

• Menschen mit Grunderkrankungen wie zum Beispiel Herzkreislaufer-

krankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber 
und der Niere sowie Krebserkrankungen. 

• Menschen mit einem unterdrückten Immunsystem (zum Beispiel auf-
grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, 

oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr un-

terdrücken, wie beispielsweise Cortison). 
 

Um zu helfen oder Unterstützung zu bekommen, wenden Sie sich 
bitte an eine dieser Personen: 

 

• Gemeindereferentin Schwester Leonie:  
Tel. 07348-9673109, Mail: leonie.voitenleitner@drs.de 

 
• Pfarrer Burkhard Rink:  

Tel. 07348-21139, Mail: pfarramt.dornstadt@elkw.de  
 

• Moderator des Familien- und Generationenzentrums Christian Renner: 

Tel. 07348-9673-111, Mail: christian.renner@dornstadt.de 
 

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Menschen bei uns melden – 
sowohl solche, die helfen können als auch Menschen, die Hilfe benötigen.  
 

Wir bitten Sie um Nachsicht, wenn nicht immer alles perfekt klappt. Sie kön-

nen sich jedoch sicher sein, dass wir jederzeit unser Bestes geben, um ge-
meinsam gut durch diese Extremsituation zu kommen.  

 
Trauen Sie sich, mit uns in Kontakt zu treten! 
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GOTTESDIENSTE im 

April 2020 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

 
Feiern wir gemeinsam Gottesdienst, verbinden wir uns im Gebet – 

dort wo wir zu Hause sind. 

 
Hier eine kleine Auswahl von TV-Sendeterminen: 

 

Palmsonntag 

Sonntag 

5.4. 

9:30 Uhr ZDF Katholischer Gottesdienst zum 

Palmsonntag 
„Ein Fasten-Pullover für den 

Hochaltar“  

    

Karfreitag 

Freitag 

10.4. 
 

9:30 Uhr 

 
 

 
10:00 Uhr 

 
 

15:00 Uhr 

ORF2 

 
 

 
ARD 

 
 

Bibel.TV 

Evangelischer Gottesdienst am 

Karfreitag 
‘Schmerz-Los-leben‘ 

 
Evangelischer Gottesdienst 

zum Karfreitag 
 

Gottesdienst Live aus dem 

Münsteraner Dom: Feier vom 
Leiden und Sterben Christi, Ka-

tholischer Gottesdienst live 
zum Mitfeiern 

Karsamstag 

Samstag 
11.4. 

 

22:00 Uhr BR Evangelischer Gottesdienst zur 
Osternacht 

„Warum ist diese Nacht anders 
als alle anderen Nächte?“ 
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Ostersonntag 

Sonntag 

12.4. 
 

9:39 Uhr 

 
 

 
10:00 Uhr 

 

 
 

11:50 Uhr 

ZDF 

 
 

 
BR 

 

 
 

Bibel.TV 

Evangelischer Gottesdienst 

„Ostern auf dem roten Tep-
pich“ 

 
Ostern in Rom 

Gottesdienst mit Papst Franzis-

kus und Segen „Urbi et Orbi“ 
 

Gottesdienst zu Ostersonntag 

Ostermontag 

Montag 

13.4. 
 

10:00 Uhr ARD Gottesdienst zum Ostermontag 

„Nächstenliebe ist mein Lieb-
lingsgeschäft“ 

    

2. Sonntag der Osterzeit JKR A 

Sonntag 

19.4. 

 

9:30 Uhr ZDF Katholischer Gottesdienst 

„Verschlossene Türen überwin-

den!“ 

 

3. Sonntag der OsterzeitJKR A 

Sonntag 
26.4. 

 

9:30 Uhr 
 

 

10:00 Uhr 

ZDF 
 

 

BR 

Evangelischer Gottesdienst 
„Freiheit hat offene Augen“ 

 

Gottesdienst vom See Gen-
nesaret 

    

 
Wer Zugang zum Internet hat kann auf dort Gebetsgemeinschaft 
pflegen. Hier einige Beispielseiten: 

 
https://www.drs.de/  Sonntags 9:30 Uhr live 

https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/  Sonntags um 9:30 Uhr live 

https://www.vaticannews.va/de.html  täglich mit dem Papst 
https://erzabtei.de/live täglich live  

https://podkap.kapuziner-entdecken.de/episoden/ Impule zu Bibeltexten 
www.domradio.de  täglich aus Köln 8:00 Uhr live 

  

https://www.drs.de/
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
https://www.vaticannews.va/de.html
https://erzabtei.de/live
https://podkap.kapuziner-entdecken.de/episoden/
http://www.domradio.de/
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Dieser Artikel: Fotos und Text Privat Sr. Leonie Voitenleitner, Bibelstellen: Bibel Einheitsübersetzung 

 

Palmsonntag 5.4.2020 

Eine Medaille mit zwei Seiten…

 
Hosanna, dem Sohne Davids! So jubelt die Menge Jesus zu…das Hosanna 
wird bald verhallen. Heute werfen wir einen Ersten Blick auf den Leidensweg 
Jesu. Er ist ihn gegangen. Er versteht es, wenn wir heute gemischte Gefühle 
in uns haben. Freude und Leid, alles hat hier seinen Platz. 
 

 
Leidensgeschichte am Palmsonntag (Mt 27,11-54) 

 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus: 
 

Die Verhandlung vor Pilatus 
 

Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der 

Juden? 
Jesus antwortete: Du sagst es. 

Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Ant-
wort. 

Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? 

Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter sehr 
verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen 

freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein be-
rüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. 

Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? 
Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? 

Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. 

Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die 
Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute 

Nacht einen schrecklichen Traum. 
  

In Gott verbunden…Ostern einmal anders 
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Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die 

Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. 

Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? 
Sie riefen: Barabbas! 

Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias 
nennt? 

Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! 

Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? 
Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! 

Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer grö-
ßer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und 

sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache! 

Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! 
Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 

kreuzigen. 
 

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 
 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, 
das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um 

ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann 
flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm 

einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhn-

ten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! 
Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen 

ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hat-
ten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wie-

der an. 

 
Die Kreuzigung 
 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie 

einen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu 
tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schä-

delhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als 
er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 

Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine 
Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über sei-

nem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: 

Das ist Jesus, der König der Juden. 
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Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, 

der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den 

Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder 
aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab vom 

Kreuz! 
Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn 

und sagten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist 

doch der König von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir 
an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an 

ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 
Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm ge-

kreuzigt hatte. 

 
Der Tod Jesu 
 

Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen 

Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachtani?, 
das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: 
Er ruft nach Elija. 

Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte 
ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. 

Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und 

ihm hilft. 
Jesus aber schrie noch einmal laut auf. 

Dann hauchte er den Geist aus. 
Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. 

Die Erde bebte, und die Felsen spalteten sich. 

Die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen wa-
ren, wurden auferweckt. 

Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige 
Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm 

zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was ge-
schah, erschraken sie sehr und sagten: 

Wahrhaftig, das war Gottes Sohn! 

 
 

Ideen für zu Hause: 
Zu Hause einen Palmen basteln 

Überlegen: für was möchte ich „Hosanna“ sagen – Hoch lebe Gott für… 
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Gründonnerstag 9.4.2020 

Die sog. „heiligen drei Tage“ beginnen. 
Die heiligen drei Tage werden wie nur ein 
einziger Tag gefeiert.  
Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, 
der Tod am Kreuz, die Auferstehung am 
dritten Tag, feiert die Kirche wie einen ein-
zigen Gottesdienst. Das heißt, wir beginnen 
heute mit dem Kreuzzeichen und die Se-
gensbitte mit dem abschließenden Kreuz-
zeichen beten wir erst an Ostern. 
Diese heiligen drei Tage sagen uns: Gott 
hat die Menschen geliebt, er liebt die Men-
schen immer noch und er liebt sie, auch 
wenn sie es nicht wissen und nicht wollen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. (Joh 13,1-15) 

 
Es war vor dem Paschafest. 

Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Va-
ter hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er 

sie bis zur Vollendung. 
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iska-

riot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. 

Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und 
dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl 

auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 

waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 

Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße 
waschen? 

Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später 
wirst du es begreifen. 

Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! 
Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 

mir. 

Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern 
auch die Hände und das Haupt. 
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Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur 

noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. 
Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht 

alle rein. 

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz ge-
nommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 

Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich 
bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, 

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an 

euch gehandelt habe. 

 

Ideen für zu Hause: 
Zu Hause ein einfaches Fladenbrot backen. 

Erinnern an das Gemeinsame Mahl Jesu mit seinen Jüngern 

Ein Gebet in Verbundenheit sprechen 

Das Fladenbrot mit leckeren anderen Dingen genießen 

 
 

Karfreitag 10.4.2020 

Jesus stirbt am Kreuz.  
Wir sind eingeladen, uns selbst darin 
zu entdecken, unser Leben zu be-
trachten, mit unseren Sorgen und un-
serem Leiden, mit all dem Notvollen in 
unserer heutigen Welt.  
Mit all dem dürfen wir uns Jesu anver-
trauen - ER hält alles Leid aus - ER 
hält allem stand - ER weiß um die 
menschliche Not  
Die Karfreitagsliturgie, stellt uns den 
Tod in seinem gesamten Ausmaß vor 
Augen. Heute verkünden wir "seinen 
Tod", den Schrei Jesu: "Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen" halten 
wir mit aus. 
 

 
Das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus nach Johan-

nes. (In der Bibel bei: Joh 18,1 - 19,42) 
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Ideen für zu Hause: 
Ein Kreuz in die Mitte stellen, es dekorieren. 

Mit IHM aushalten 

den Kreuzweg beten – er findet sich im Gotteslob bei der Nummer 683 

 

 

Ostersonntag 12.4.2020 

Jesus lebt! Er ist Auferstanden, Halle-
luja! Mitten im Dunkel, im Schweren, 
in der Ratlosigkeit steht er auf und 
bringt uns das Leben, das Licht. Halle-
luja! 
 

Aus dem heiligen Evangelium 

nach Lukas.  (Lk 24, 1–12) 
 

Am ersten Tag der Woche gingen die 

Frauen mit den wohlriechenden Sal-
ben, die sie zubereitet hatten, in aller 

Frühe zum Grab. 
Da sahen sie, dass der Stein vom Grab 

weggewälzt war; sie gingen hinein, 

aber den Leichnam Jesu, des Herrn, 
fanden sie nicht. Und es geschah: 

Während sie darüber ratlos waren, 
siehe, da traten zwei Männer in leuch-

tenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen 
erschraken und blickten zu Boden. 

Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den To-

ten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was 
er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 

Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und 
gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 

Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und 

berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. 
Es waren Maria von Mágdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, 

und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. 
Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. 

Petrus aber stand auf und lief zum Grab. 
Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, 

voll Verwunderung über das, was geschehen war. 
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Ideen für zu Hause: 
Zu Hause eine schöne Kerze anzünden – Jesus lebt 

Ein Osterlied singen 

Ostereier im Haus verstecken und suchen 

wem möchte ich das „Halleluja, Jesus lebt auch für dich!“ heute zusagen? 

 

 
 

Ostermontag 13.4.2020 

Jesus war gestorben, damit ist für 
die Jünger eine Welt zusammen-
gebrochen. Aber Gott ist für Über-
raschungen gut. Jesus begegnet 
den Jüngern auf ganz neue Art und 
Weise. Lassen auch wir uns von 
ihm überraschen. Er kommt uns 
entgegen und will uns begegnen. 
 

 
Aus dem heiligen Evangelium 

nach Lukas  (Lk 24, 13–35) 
 

Am ersten Tag der Woche waren 
zwei von den Jüngern Jesu auf 

dem Weg in ein Dorf namens Em-
maus, das sechzig Stadien von Je-

rusalem entfernt ist. 

Sie sprachen miteinander über all 
das, was sich ereignet hatte. 

Und es geschah: Während sie rede-
ten und ihre Gedanken austauschten, 

kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, 

sodass sie ihn nicht erkannten. 
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinan-

der redet? 
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – ant-

wortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, 

was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
Er fragte sie: Was denn? 
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Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig 

in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester 

und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu 

ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch ei-
nige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. 

Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. 

Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hät-
ten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles 

so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles 

zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das 

erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der 

gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. 

Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe 
bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! 

Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 

Und es geschah: 
Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach 

es und gab es ihnen. 
Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand 

ihren Blicken. 

Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs 
mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück 
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.  

Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschie-
nen. 

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hat-

ten, als er das Brot brach. 
 

Ideen für zu Hause: 
Zu Hause das Osterlicht anzünden 

Mit lieben Menschen telefonieren – im Gespräch hat sich Jesus den Em- 

   maus-Jüngern gezeigt! 
sofern möglich: einen kleinen Osterspaziergang machen 

 
  



ConveniMUS – 1. April 2020 bis 31. Mai 2020 

 

21 

 
 

 
 

 

Das Sakrament der TAUFE haben empfangen 
 

 
Thea Ubl 

Hannah Glöggler 
Maximilian Schmid 

 

 
 

 
Aufgrund der aktuellen Situation finden in unseren Gemeinden vorerst keine 

Taufen statt. Wir werden sie über neue Termine auf dem Laufenden halten. 

 
 

 
 

BESTATTUNGEN 
 

Aktavian Strelnik 

Anna Pusch 
Eva Schütz 

Josef Kuhn 
Anna Richter 

Wendelin Weggenmann 

 
 

 
Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

       Franz von Assisi 
 
 
 
(Bild: Taufe: muenster.org / Beerdigung: die-trauer-karte.de) 
  

AUS DEN PFARRBÜCHERN 
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KGR-Wahl 2020 
 

 

 
 

Beck, Michael    99 Stimmen 

Deißler, Wolfgang 102 Stimmen 
Helmling, Bernd     87 Stimmen 

Keller, Elfi     91 Stimmen 
Narozny, Marita  105 Stimmen 

Ruhen, Daniel    90 Stimmen 

Schneider, Tatjana   90 Stimmen 
 

 

 
 

 
Blaul, Hanna,   343 Stimmen  

Bode, Annett,   402 Stimmen 

Dr. Elad, Leonard,  438 Stimmen  
Gütlein, Rolf,   297 Stimmen  

Häußler, Lara,   300 Stimmen  
Reimann, Michael,  307 Stimmen,  

Walberg, Andreas,  400 Stimmen,  

Wieser, Gabriel,  307 Stimmen  
Dr. Wirsing, Angelika,  379 Stimmen,  

Wohlfahrt, Kim,  438 Stimmen. 
Namen der Ersatzmitglieder: Schäfer, Cedric; Dolt, Jan Philip 
 

 

 
 

Buck, Edgar   235 Stimmen 

Ertle, Volker    251 Stimmen 
Kohnle, Regine Maria   234 Stimmen 

Dr. med. Lerch, Gabriele  224 Stimmen 
Lutz, Johanna    250 Stimmen 

Maier, Kurt    290 Stimmen 

Dipl. Ing. Rehm, Christiane  256 Stimmen 
Rehm, Gerald   291 Stimmen 

Schmid, Barbara   198 Stimmen 
Schmid, Georg    223 Stimmen 

Namen der Ersatzmitglieder: Burkhardt, Nadine; Franzky, Gerda 

  

In Bollingen wurden gewählt… 

In Dornstadt wurden gewählt… 

In Tomerdingen wurden gewählt… 
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Was macht eigentlich die Caritas in unserer Region? 

Heute sieht die Not anders aus als vor gut 100 Jahren, als die Caritas 
gegründet wurde. Anders ist auch die benötigte Hilfe und die Caritas als Or-

ganisation. Dem Wort nach bedeutet CARITAS aber immer noch dasselbe: tä-

tige Nächstenliebe. Dies wird von und für viele Menschen in der Kirchenge-
meinde direkt gelebt, mit dem Besuchsdienst, der Nachbarschaftshilfe, unbü-

rokratischer finanzieller Hilfe durch den Sozialausschuss, natürlich auch in den 
Kindergärten und Sozialstationen, vielleicht auch einem einfachen Mittagstisch 

für alle in regelmäßigen Abständen.  Wenn aber  gemeindliche Nächstenliebe 

als Unterstützung nicht mehr ausreicht, sondern eine fachliche Ausbildung 
notwendig ist, fängt die Arbeit der Caritas Region Ulm-Alb-Donau an. Denn 

wenn jemand suchtkrank, wohnungslos, arbeitslos ist braucht es spezifische 
Kenntnisse des Sozialrechts oder über psychischer Erkrankungen. Auch die 

Begleitung von Ehrenamtliche durch Sozialarbeiter*innen gehört dazu wie 

zum Beispiel in unserem Bereich „Frühen Hilfen". Ehrenamtliche Familienbe-
gleiterinnen, die eine Familie in besonders schweren Zeiten unterstützen, weil 

zum Beispiel Zwillinge geboren wurden und die Großeltern weit weg leben, 
werden geschult und begleitet. Oder ist ein Kind krank oder behindert stehen 

Familienbegleiterinnen der Familie zur Seite und werden von der Caritas so 
betreut, dass sie für die alltägliche Not und den Schmerz, dem sie begegnen, 

gut gerüstet sind.  

Eine besondere Herausforderung auch für unsere Mitarbeiter*innen sind Kin-
der aus Familien, in denen Gewalt vorkommt. In unserem Frauenhaus für den 

Alb-Donau-Kreis können wir Frauen mit ihren Kindern in zwei Wohngemein-
schaften Schutz und Unterkunft bieten. Darüber hinaus arbeiten wir gemein-

sam an einer positiven Zukunftsperspektive. Für die Kinder ist es eine große 

Unsicherheit, wenn sie mit ihrer Mutter ins Frauenhaus kommen, denn sie 
lassen alles Vertraute zurück und wissen nicht, was kommt. Sie haben oft 

Schreckliches erlebt und benötigen individuelle Zuwendung.  
 

Die Arbeit der Caritas Ulm-Alb-Donau wird zu etwa einem Sechstel aus Kir-
chensteuermitteln finanziert. Dafür sind wir sehr dankbar. Gleichzeitig sehen 

wir immer mehr komplizierte Notsituationen und würden gerne mehr helfen, 

als es uns im Moment möglich ist. Dafür benötigen wir jede Unterstützung. Es 
ist gut, wenn wir in Notsituationen einander helfen, denn die Caritas möchte 

mit ihrer Kompetenz dort sein, wo sie gebraucht wird – vor Ort.  
 

Ihre Alexandra Stork - Regionalleiterin Caritas Ulm-Alb-Donau 

  

Was gibt es sonst noch? 
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Fortsetzung 
 
Ein Gesang mit drei Aufgaben 

Der Antwortpsalm gehört zu den ältesten und wichtigsten Gesangselementen 

in der Messe und bildet einen musikalischen Schwerpunkt in der Feier des 
Wortes Gottes. Die Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch be-

zeichnet ihn als ein „wesentliches Element des Wortgottesdienstes“ (AEM 36) 
und nach der Pastoralen Einführung in das Messlektionar ist er „liturgisch und 

pastoral von großer Bedeutung“ (PEML 19). Denn ihm kommen drei verschie-

dene Aufgaben zu.  
Das Lektionar sieht für jede Messfeier einen eigens ausgewählten Psalm nach 

der Ersten Lesung vor, der sich inhaltlich auf die vorangegangene Lesung be-
zieht und diese in gewisser Hinsicht fortführt. Beim oben genannten Beispiel 

folgen auf die Lesung aus 1 Kön Verse des Psalms 30 (29), die für die Ret-
tung aus dem Tod danken („HERR, du hast meine Seele heraufsteigen lassen 

aus der Totenwelt, hast mich am Leben erhalten, sodass ich nicht in die Gru-

be hinabstieg. [...] Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, mein Trauer-
gewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude [...]“). Die Gemeinde 

hört darin den Sohn der Witwe singen, der für seine Erweckung zum Leben 
dankt. So setzt der Psalm die Verkündigung des Wortes Gottes fort. Dem ent-

spricht es, wenn die Verse von einem Kantor oder einer Kantorin wie die Le-

sung am Ambo vorgetragen werden. Der poetischen Form des Psalms ent-
spricht es, wenn die Verse gesungen werden. Der Antwortpsalm ist also selbst 

Teil der biblischen Verkündigung; er bildet, wenn man so will, eine vierte Le-
sung. 

Mit dem Antwortpsalm verbunden ist jeweils ein Kehrvers, der meist dem Text 
des Psalms entnommen ist und in dem fast immer das „Ich“ oder das „Wir“ 

spricht. Im hier genannten Beispiel lautet er: „HERR, du zogst mich herauf 

aus der Tiefe; ich will dich rühmen in Ewigkeit“ (vgl. GL 312,5). Dieser wird 
von allen im Wechsel mit dem vom Kantor oder von der Kantorin vorgetrage-

nen Psalm gesungen. Von dieser Vortragsweise hat der Psalm seine Bezeich-
nung „Antwortpsalm“ erhalten. Indem nun die Gemeinde selbst diesen Psalm-

vers in den Mund nimmt, bezieht sie die biblische Szene der Lesung auf sich. 

Denn diese wurde nicht als eine historische Information aus dem Leben des 
Propheten Elija oder als ein bemerkenswertes Stück Weltliteratur verlesen. 

Vielmehr hören die Gläubigen die Lesung als „Wort des lebendigen Gottes“. 
Weil Gott selbst zu ihnen spricht und in seinem Wort an ihnen handelt, wer-

den die Zuhörer zu Zeitgenossen der Heilsgeschichte.  
  

Kirchenmusik 
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Auch an den Gläubigen ereignet sich, grundlegend in der Taufe und stets neu 

gefeiert in der Eucharistie, der Aufstieg aus dem Reich des Todes und die 

Auferweckung zu einem unvergänglichen Leben. Deshalb kann jede und jeder 
sich das Wort des Psalmisten zu eigen machen und – gewissermaßen wie der 

Sohn der Witwe – Gott preisen, dass er alle Getauften aus der Tiefe herauf-
gezogen hat. Der gleichbleibende Kehrvers unterstützt dabei die spirituelle 

Dimension, sich in den Duktus des vorgesungenen Psalms „einschwingen“ zu 

können. Dem Psalm kommt also die Aufgabe zu, eine Brücke zu schlagen zwi-
schen dem Wirken Gottes in der biblisch bezeugten Heilsgeschichte und dem 

Wirken Gottes im Leben der Menschen heute. Der Antwortpsalm ist demnach 
eine spezifische Weise der meditativen Aneignung der Lesung und verweist 

auf den Vergegenwärtigungscharakter des Wortes Gottes. 

 
Schließlich kann der Psalm im Sinne der betenden Antwort auf Gottes Wort 

verstanden werden. Die im hier genannten Beispiel getroffene Versauswahl 
wird zwar durch eine Aufforderung der Gemeinde zum Lobpreis Gottes (Vers 

5) unterbrochen, sie ist aber eingebunden in ein Gebet, bei dem Gott angeru-
fen wird („Ich will dich erheben, HERR“) und das vom Gedächtnis seines Wir-

kens („[…] denn du zogst mich herauf und ließest nicht zu, dass meine Feinde 

sich über mich freuen“) in den Dank mündet („HERR, mein Gott, ich will dir 
danken in Ewigkeit“). Die Gemeinde antwortet mit dem Wort Gottes im Psalm 

auf das Wort, das Gott selbst in der Lesung an sie gerichtet hat. 
Auch wenn nicht jeder Antwortpsalm alle drei Aufgaben gleichzeitig erfüllt, 

dürfte am hier gewählten Beispiel sichtbar geworden sein, welche Qualität 

dem Antwortpsalm innewohnt. Er besitzt gegenüber dem Strophenlied einen 
„Mehrwert“. Wenn die liturgischen Bücher immer wieder die Bedeutung des 

Psalms hervorheben, ist dies nicht einfach einer äußeren Norm geschuldet, 
vielmehr steht dahinter die Einsicht in die spezielle Eigenart dieses Gesangs. 

 
Eine liturgiepastorale Aufgabe 

 

Um dem Antwortpsalm Profil zu geben, braucht es Frauen und Männer, die 
den Kantorendienst wahrnehmen und im Angesicht der hörenden und mitwir-

kenden Gemeinde den Psalm vortragen. Es ist darum immer nur ein Notbe-
helf, wenn der Organist von der Orgelbühne aus die Psalmverse der Gemein-

de gewissermaßen „in den Rücken“ singt. Dabei leidet nicht nur die akusti-

sche Verständlichkeit; dies verdunkelt auch den Verkündigungscharakter des 
Psalms und die Eigenbedeutung des Kantorendienstes. Zudem zeigt sich, dass 

sich die Gläubigen leichter am Kehrvers beteiligen können, wenn ihnen der 
Kehrvers „von Angesicht zu Angesicht“ zugesungen wird. 
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Darüber hinaus bedarf der Psalm auch einer größeren Aufmerksamkeit in der 

Homilie. Weil der Antwortpsalm nicht nur auf die Erste Lesung hin ausgewählt 

ist, sondern darüber hinaus einen thematischen Zusammenhang mit der je-
weiligen Evangelienperikope herstellt, empfiehlt es sich, Inhalt und Funktion 

des Psalms der Gemeinde zu erschließen. Betrachtet man Lesung, Psalm und 
Evangelium eines Sonntags zusammen, ergeben sich oft überraschende Kon-

texte, die für die Verkündigung fruchtbar gemacht werden könnten und neue 

Perspektiven erschließen. 
 

In theologischer, liturgischer und spiritueller Hinsicht ist der Antwortpsalm als 
Element des Gottesdienstes noch lange nicht ausgeschöpft. Er bildet einen 

weithin unentdeckten Schatz, den zu heben sich lohnt. 

 
Jürgen Bärsch 

geb. 1959, Dr. theol. habil., ist Ordinarius auf dem Lehrstuhl für Liturgiewis-
senschaft an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität 

Eichstätt-Ingolstadt. 
 

Quelle: Gottesdienst. Zeitschrift der Liturgischen Institute Deutschlands, Ös-

terreichs und der Schweiz, Jg. 53 (2019), Heft 3, S. 25-27 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  17. 18. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

            

            

           

1. Wie heißt der Feiertag vor dem Stefanitag? 

2. Wer wird zu Pfingsten gefeiert? (2 Wörter zusammengeschrieben)? 
3. Welcher Tag ist vor dem Karfreitag? 

4. Wer hat am 31. Dezember Namenstag? 
5. Welcher Tag ist vor dem Ostermontag?   

6. Wie heißt der Feiertag nach dem Christtag?   

7. Wie heißt der Abend vor dem Christtag? (2 Worte) 
8. Was wird am 6. Januar gefeiert? (2 Wörter, 1 Zahl) 

9. Wann wird der „Heilige Geist“ gefeiert? 
10. Was feiern wir am 15. August? Maria … 

11. Wie heißt die Frau von Josef?   
12. Wie heißt der Apostel, der mit einem Schlüssel dargestellt wird? 

13. Was wird am 1. November gefeiert? 

14. Welcher Tag ist vor dem Aschermittwoch? 
15. Wie heißt der erste Fastentag in der Fastenzeit? 

16. Wie heißt die Zeit nach dem Advent? 
17. Welcher Tag ist nach dem Gründonnerstag? 

18. Nenne einen der 4 Evangelisten? 
(Quelle: „balule“ bei www.4teachers.de) 

Wie lautet das Lösungswort im fett umrahmten Teil des Rätsels? 

Lösung bis 31.5.2020 an sr.leonie@web.de oder als Brief an das 
Pfarrbüro Dornstadt 
  

Zum Rätseln und gewinnen… 
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Es gibt keinen Weg zum Glück.  
Glücklich-sein ist der Weg 

Buddha (560-480 v. Chr.) 

 
 

Pfarrämter: 
St. Ulrich, Dornstadt, Hirschstrasse 2 
 07348-21539 Fax 24357 Mail stulrich.dornstadt@drs.de 

Homepage: kirche-dornstadt.de 
Die Pfarramtssekretärin, Frau Kohn, treffen Sie zu folgenden Bürozeiten an: 

Montag, 10-12.30 Uhr, Dienstag, 8-12 Uhr, Mittwoch 15-18 Uhr, Donnerstag, 
8-12.30 Uhr, Freitag, 10-12 Uhr. 

Die Gemeindereferentin, Schwester Leonie, ist wie folgt zu erreichen: 
 07348-9673109 Mail leonie.voitenleitner@drs.de 

Bankverbindung: Sparkasse Ulm, IBAN: DE 59 6305 0000 0000 006279. 

Mariä Himmelfahrt, Tomerdingen, Graf-Albrecht-Str. 22 
 07348-22307 Fax 928909 Mail mariaehimmelfahrt.tomerdingen@drs.de 

Homepage: mariaehimmelfahrt-tomerdingen.drs.de 
Die Pfarramtssekretärin, Frau Wiederer-Schmutz, treffen Sie zu folgenden Bü-

rozeiten an: Mittwoch und Donnerstag von 9-11.30 Uhr. 
Bankverbindung: Sparkasse Ulm, IBAN DE 69 6305 0000 0021 287802 

St. Stephanus, Bollingen, Schlösslestraße 4 
 07304-9282785 Fax 9282786 Mail ststephanus.bollingen@drs.de 

Die Pfarramtssekretärin Frau Fuchs-Gronmeyer, treffen Sie zu folgenden  
Bürozeiten an: Montag von 10-13 Uhr (Mittwoch geschlossen). 

Bankverbindung: Sparkasse Ulm, IBAN: DE 67 6305 0000 0000 003904 

 

Impressum 
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