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Gedanken zu Ostern 
In der Zeit, die schon verronnen, 
hat unser Leben einst begonnen. 
Es hat fortan sich dann entfaltet, 
von vielen und uns selbst gestaltet. 
Wohin wird letzten End es führen? 
Die Frage jeden muss berühren. 
Die vor uns kamen, geh´n dahin 
in eines Daseins Neubeginn. 
Von Paulus wir gesagt bekommen: 
„Das Leben wird uns nicht genommen.“ 
Und er sagt, worum sich´s handelt: 
„Unser Leben wird verwandelt.“ 
Wir geh´n in eine neue Welt. 
SIE WIRD VON OSTERN UNS ERHELLT. 
Wir werden nicht einfach nur verschwinden, 
in einer neuen Form uns finden, 
in anderen Bereich versetzt, 
wo Gott regiert im ewigen Jetzt. 

Martha Erbersdobler 
 

 
 

Neues Leben aus dem Grab heraus, 
neues Licht in der Dunkelheit, 

neue Hoffnung 
gegen die 

Verzweiflung. 
Mit Ostern 

beginnt immer 
wieder alles neu, 

wie aus einem Ei neues Leben 
entspringt. 

 

 
 
Ihnen allen ein gesegnetes, hoffnungsvolles und freudiges Osterfest  
 
Ihr Pfarrer               Ihr Pastoralreferent  Ihre Pastoralreferentin 
 
 
Waldemar Wrobel                  Ludwig Amann           Edigna Zepf 
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Präsenzzeiten und Kontaktdaten der Pfarrämter  
und der Mitarbeiter*innen: 

 
       Mit diesem QR-Code kommen Sie direkt auf unsere Homepage 

 Mail/Telefon/Fax/Internet Präsenzzeiten: 
Pfarrbüro Salach  
Lange Straße 1 
73084 Salach  

E-Mail: stmargaretha.salach@drs.de 
www.stmargaretha-salach.drs.de  
Fax:    (07162) 93005-25 

Mo 10:00 – 12:00 Uhr 
Fr  09:00 – 11:30 Uhr 
Di + Do 16:00 – 18:00 Uhr 

Frau Stütz,  (07162) 93005-0  
Frau Schmidtke   
Pfarrbüro Ottenbach  
Kirchgasse 13 
73113 Ottenbach 

E-Mail: stsebastian.ottenbach@drs.de 
www.stsebastian-ottenbach.drs.de  
Fax:              (07165) 200278 

Mo 10:00 – 12:00 Uhr 
Mi  08:30 – 11:30 Uhr 
Do 16:00 – 18:00 Uhr 

Frau Stadelmaier (07165) 1061  
Pfarrer    
Pfr. Waldemar Wrobel              (07162) 93005-10 Salach: Di               17.00 – 18.30 Uhr 
E-Mail: waldemar.wrobel@drs.de  Ottenbach: Do              17.00 – 18.00 Uhr   
 und nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Ludwig Amann    
E-Mail: ludwig.amann@drs.de             (07162) 93005-13 Nach Vereinbarung 
Pastoralreferentin Edigna Zepf    
E-Mail:  edigna.zepf@drs.de                   (07162) 44375 Nach Vereinbarung 
Kirchenpflege Salach Frau Hölldampf                   (07162) 93005-14 
E-Mail: stmargaretha.salach@nbk.drs.de 

Mo, Di, Do                          14:00 – 16:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Kirchenpflege Ottenbach Herr Ebenhöch              (07165) 9290001  
E-Mail: stsebastian.ottenbach@nbk.drs.de  
Mesner Herr Holz  (07162) 93005-20 Montags freier Tag! 
E-Mail: joachim.holz@st-margaretha.com  
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Unsere Osterkerze 2021 
Unsere Frauen der Kerzenbastelgruppe aus Ottenbach 
haben auch dieses Jahr viel Zeit und Kreativität durch ihr 
Ehrenamt investiert und die Tischosterkerzen sowie die 
großen für die Kirchen gestaltet. 

Die Realität der Corona-Pandemie hatte mich auf die Ge-
danken des Motives der Osterkerzen 2021 gebracht. 

Anders als sonst haben wir das Jahr 2021 begonnen. 

Wenn wir unsere Kerze von unten betrachten – der Al-
pha-Buchstabe und die Zahlen 2021 in Violett – die Farbe 
der Veränderung, des Verlustes, der Trauer, aber auch 
der Einsicht und der Tiefgründigkeit – so hat uns Gott in 
das neue Jahr geführt. 

Ich muss hier jedoch an das Wort aus dem Buch Ijob (8,7) 
denken: „Und war dein Anfang auch gering, dein Ende 
wird gewaltig groß!“ 

Der Buchstabe Alpha ist in den roten Konturen des Kreu-
zes im Hintergrund verankert. Die Liebe Christi, die auf 
den ersten Blick in der Konfrontation mit den gegenwär-
tigen Lebenszuständen uns nicht im Vordergrund er-
scheint und im Hintergrund uns hoffen lässt, springt aus 
dem schwarzen Rahmen und lässt mich hoffen, dass Gott 
uns nicht allein gelassen hat. 

Aber auf den ersten Blick sticht uns der schwarze Rah-
men mit dem Corona-Symbol ins Auge – die unseren All-
tag seit einem Jahr so stark bestimmen. So viele Verstor-
bene, Infizierte, täglich nur Zahlen, so viel Leid und Unsi-
cherheiten, die unsere Lebensfreiheit einengen, uns 
Angst machen und die Trauer siegen lassen. 

Wie in einem schwarzen Bilderrahmen sehe ich nur die 
eine Corona-Wirklichkeit mit allen Entbehrungen und 
Einschränkungen, mit denen ich leben muss. 

Die große Einsamkeit, Kontaktbeschränkungen, verbun-
den mit Sorge um unsere Nächsten, kein Präsenzunter-
richt in den Schulen, Homeoffice…, die existenziellen 
Ängste, bei vielen enorme finanzielle Einbußen und  
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Schließungen von Geschäften und Betrie-
ben, Gaststätten, … – sie sind wie der 
schwarze Rahmen, den sie vor Augen ha-
ben.  

Das Corona-Virus, ist wie ein Korn, das 
die Welt bestimmt und wie ein Samen 
sich ausbreitet und wächst. Mir kommen 
hier die Worte aus dem 1. Korintherbrief 
(15,43) in den Sinn: „Was gesät wird ist 
schwach, was auferweckt wird, ist stark!“ 

Möge das rote Kreuz im Hintergrund des 
schwarzen Rahmens uns Mut machen, 
dass wir in den Zuständen nicht alleine 
sind und dass wir einmal aus dem 
schwarzen Rahmen rauskommen. 

Das goldene Kreuz durchbricht den Rah-
men und wie ein Schwert ist es ein Zei-
chen des Sieges nach dem ganzen Kampf.  

Tod, wo ist dein Stachel?  
Leben, du bist ein leuchtender Pfad. 
Und die Hoffnung sprießt ewig, über den 
Horizont hinaus,  

wenn ich sehe, dass mein Erlöser mich zu 
sich winkt.  (Johnny Cash) 
 
Verlieren wir nicht die Hoffnung und den 
Glauben, den wir in unseren Gottesdiens-
ten feiern und in der Gemeinde miteinan-
der teilen. 

Möge das Fest der Auferstehung Jesu uns 
innerlich aufbauen nach den Worten von 
Johannes (1 Joh 5,4): „Denn alles, was von 
Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist 
der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser 
Glaube.“ 

Ich möchte uns allen ein Ostern wün-
schen, als ein Fest des Sieges und der 
Hoffnung mit den Worten Jesu: 

„Aber habt Mut, ich habe die Welt be-
siegt!“ (Joh 16,33) 

Gesegnete Ostertage  

wünscht Ihnen Waldemar Wrobel, Pfr. 
Salach - Ottenbach 

 

Osterkerzen-Verkauf  
Das Motiv der großen Osterkerze ziert auch die kleinen Oster-
kerzen, die unsere Ottenbacher Kerzen-Bastel-Gruppe zum 
Verkauf anbietet. Eine Kerze kostet 8,00 €.  
Erhältlich sind die Kerzen im Pfarramt in Ottenbach und in Sa-
lach sowie vor und nach den Gottesdiensten an Palmsonntag 
und an Gründonnerstag.  
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Ostern: Kein Fest ohne Glauben 
Sie erinnern sich bestimmt noch – viel-
leicht ungern und mit Schmerzen – an die 
Diskussionen im vergangenen November 
und Dezember, als es um die „Rettung“  
des Weihnachtsfestes ging. Sinngemäß 
lautete der Slogan: Ich halte jetzt Ab-
stand, damit wir gemeinsam Weihnach-
ten feiern können. Es kam dann leider 
doch anders. Der sogenannte „Lockdown 
light“ führte nicht zu einer Reduzierung 
der Infektionen; Krankenhäusern und 
insbesondere deren Intensivstationen 
drohte die Überlastung – und die für 
Weihnachten angekündigten Lockerun-
gen mussten zurückgenommen werden; 
es gab einen „harten“ Lockdown. 
Weihnachten fiel trotzdem nicht aus. 

Sie erinnern sich bestimmt noch – viel-
leicht ungern und mit Schmerzen – an 
das Frühjahr, als über die Kar- und 
Ostertage ebenfalls ein „harter“ Lock-
down stattfand. Mit dem erheblichen 
Unterschied, dass – anders als zu Weih-
nachten – keine Präsenz-Gottesdienste 
mit Teilnahme der Gläubigen möglich 
waren. Woran ich mich nicht erinnern 
kann, ist, dass irgendjemand davon 
gesprochen hat, dass Ostern „gerettet“  
werden muss. Der Verzicht auf die Gott-
esdienste verlief größtenteils unproble-
matisch und geräuschlos. 

Ich weiß, es gibt einige Gründe für diese 
unterschiedlichen Reaktionen auf die 
Einschränkungen zu Ostern und zu 
Weihnachten. Die „Überhöhung“ des 

Weihnachtsfestes durch die deutsche 
Romantik. Weihnachten ist ein Familien-
fest – warum eigentlich Ostern nicht in 
dem Maße? Weihnachten spricht stärker 
das Gemüt, die Gefühle der Menschen 
an. Wobei: Dass jemand aus dem Tod 
aufersteht, dass aus Trauer Freude, aus 
Verzweiflung Hoffnung wird – kann mich 
irgendetwas stärker bewegen als das Ge-
schehen von Ostern? All diese Gründe 
können mich nicht überzeugen. 

Ich befürchte, die Unterschiede liegen an 
etwas ganz anderem: Ich kann Weihnach-
ten feiern ohne zu glauben. Als Fest der 
Familie, als Fest der Liebe, die auch Aus-
druck findet in den Geschenken. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich liebe 
Weihnachten, ich feiere die Menschwer-
dung Gottes in einem Kind als den Beginn 
der Erlösung, doch ich weiß auch, dass 
viele Weihnachten feiern, denen das 
völlig egal ist.  

Das geht Ostern nicht oder nur deutlich 
schwieriger. Und deshalb sehen Politik 
und Gesellschaft auch keinen Grund, 
Ostern zu „retten“. Wobei: Ostern muss 
man auch nicht retten, an Ostern werden 
wir Menschen gerettet. Vom Tod ins 
Leben. Vom Schmerz in die Freude. Von 
der Verzweiflung in die Hoffnung. Des-
halb liebe ich Ostern und feiere unsere 
Erlösung. Unter allen Umständen. 

Michael Tillmann 
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Feier der Kar- und Ostertage 

Hausgottesdienst feiern 

Mit „Zuhause Gottesdienst feiern” hat die 
Diözese schon im ersten Lockdown im 
Frühjahr 2020 Gottesdienstmodelle zur 
Verfügung gestellt, die niederschwellig 
und ohne Vorkenntnisse auch in den Fa-
milien und Einzelhaushalten umsetzbar 
waren. Auch für die Kar-und Osterfeierta-
gen stellt sie Ihnen auf der Homepage 
der Diözese unter www.drs.de Hausgot-
tesdienste und andere Vorlagen für litur-
gische Feiern zuhause bereit.  

Bei Interesse drucken wir Ihnen auch 
gerne die Vorlagen aus, melden Sie sich 
einfach im Pfarrbüro. 

Darüber hinaus weisen wir auf die sonn-
tägliche Life-Übertragung der Gottes-
dienste aus dem Rottenburger Dom hin.  

 

 
Links dazu : 
Eine Übersicht über verschiedenste Fei-
ern zuhause finden Sie auch auf 
https://www.katholisch.de/artikel/25035-
wie-man-zu-hause-einen-ostergottes-
dienst-feiern-kann 

Dort werden Sie auch verwiesen auf be-
sondere Formen, wie zum Beispiel einer 
„Lichtkommunion“ oder einer Hausfeier 
der Osternacht: 

https://www.liturgie.ch/praxis/gottes-
dienst-waehrend-des-corona-virus/die-
heilige-woche/1601-corona-lichtkommu-
nion 

https://www.liturgie.ch/praxis/gottes-
dienst-waehrend-des-corona-virus/die-
heilige-woche/1607-corona-osternacht 

 

Anmeldungen für Ostergottesdienste nötig! 
Wie auch für die Weihnachtsgottesdienste müssen Sie sich zur Teilnahme für die Os-
ternacht und den Ostergottesdienst anmelden. Bitte rufen Sie rechtzeitig im Pfarramt 
(Salach: 930050; Ottenbach: 1061) an oder schreiben Sie per Mail auf stmarga-
retha.salach@drs.de oder stsebastian.ottenbach@drs.de . Es können maximal 80 Per-
sonen in der Kirche die Gottesdienste mitfeiern. 

Wir bitten um Anmeldung für folgende Termine: 
Salach 
Karfreitagsliturgie, 02.04.2021 um 15:00 
Uhr 
Osternacht, 03.04.2021 um 21:00 Uhr 
Ostersonntag, 04.04.2021 um 09:00 Uhr 
Ostermontag, 05.04.2021 um 10:00 Uhr 

Ottenbach  
Kinderosternacht, 03.04.2021 um 19:30 
Uhr 
Ostersonntag, 04.04.2021 um 10:30 Uhr 
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Andacht auf der Wiese an Palmsonntag 
Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt 

Am Palmsonntag (28.03.) feiern wir in Sa-
lach um 18:30 Uhr einen kurzen Abend-
gottesdienst im Freien. Wir erinnern uns 
an die letzten Tage im Leben Jesu – vom 
Jubel beim feierlichen Einzug dieses Frie-
denskönigs in Jerusalem bis hin zum Lei-
den und Tod als verspotteter König am 
Kreuz. Von „himmelhoch jauchzend“ bis 
„zu Tode betrübt“ haben Jesus und seine 
Begleiter*innen damals alle Gefühle 
durchgemacht. Wir denken aber auch an 
persönliche Erfahrungen, in denen wir 
solche Gefühle erleben und durchleiden.  

Dieser besondere 
Gottesdienst findet 
auf einer Wiese 
Richtung Kapfhof 
statt. Vom Wasser-
reservoir am Ende 
der Ziegelstraße aus werden unverwech-
selbare Wegzeichen auf der Straße (ca. 
100 m) ausgebreitet.  

Bei Regen findet der Gottesdienst in der 
Kirche statt. Herzliche Einladung!

 

Palmsträuße an Palmsonntag 
An Palmsonntag, 28.03.2021 werden kleine geweihte Palmsträuß-
chen zum Mitnehmen in einem Korb in der Kirche bereitstehen. Wir 
bitten um eine kleine Spende für die Missionsarbeit der Salvatoria-
ner (Pater Fernando).  

 

Kinderkreuzweg  
zum selbst begehen an Karfreitag 
und Karsamstag in der Kirche 
Statt des Kinderkreuzwegs an einem fes-
ten Termin sind dieses Jahr am Karfreitag 
und Karsamstag (bis mittags) außerhalb 
der Gottesdienstzeiten einige Kreuz-
wegstationen an verschiedenen Stellen in 
der Kirche mit Bildern und Texten ausge-
legt.  

Herzliche Einladung in die Kirche zu kom-
men, die verschiedenen Stationen zu be-
trachten, die Texte zu lesen und auf sich 

wirken zu lassen. Die Kinder dürfen ein 
ganz einfaches Kreuz binden. Gerne dür-
fen auch persönliche Fürbitten am Kreuz 
befestigt werden 
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Mit dem Kreuz unterwegs 
mittragen – abladen – befreit sein 

Da wir dieses Jahr Corona bedingt keine 
Prozession durch den Ort machen dürfen, 
treffen wir uns beim Seniorenzentrum St. 
Josef/Feuerwehr, um dort alles Schwere, 
das wir erlebt haben und alles, was uns 
belastet bei Jesus abzuladen. Impulse zu 
sieben Stationen ermöglichen das geis-

tige Mittragen des 
Kreuzes Jesu. Mit 
äußerlich genügend Abstand verbinden 
wir uns im Gebet miteinander und mit Je-
sus, der uns durch sein Leiden befreit.  
Karfreitag, 2. April 2021 um 11:00 Uhr, 
Treffpunkt: Seniorenzentrum St. Josef/ 
Feuerwehr 

 

Ostereieraktion der Ministranten  
Die Ministranten Salachs verkaufen am Karsamstag, 03. April 2021 
wie jedes Jahr gefärbte Ostereier für 0,50 € pro Ei und selbstge-
staltete Osterkerzen für 6,00 €. Der Verkauf findet ab 8:00 Uhr am 
Marktplatz, Bäckerei Edinger Hauptstr. 60 und auf dem Kirchplatz statt. Der Erlös ist 
für die Missionsarbeit Pater Fernandos in Venezuela bestimmt.  

 

Ostermontag – ökumenische Gottesdienste 
Am Ostermontag feiern wir in beiden Gemeinden ökumenische Gottesdienste. Ge-
meinsam wollen wir uns mit den Jüngern von Emmaus auf den Weg machen, um die 
österliche Gemeinschaft zu erfahren. – Näheres war bei Redaktionsschluss noch nicht 
festgelegt – seien Sie herzlich eingeladen! 

Salach:  Ostermontag um 10:00 Uhr – Bitte beachten Sie die Ausschreibung im Sa-
lacher Boten. 

Ottenbach:  Ostermontag um 10:30 Uhr – Treffpunkt an der Franziskusweg-Stele 
„Bruder Tod“ auf dem Friedhof. 

 

Fest der göttlichen Barmherzigkeit  
Am 30. April 2000 sprach Papst Johannes 
Paul II. die Sr. Faustina Kowalska heilig 
und verkündete das Fest der göttlichen 
Barmherzigkeit für die ganze Welt. Es 
wird jeweils am 2. Ostersonntag began-
gen. Die Anregung für dieses Fest war das 

Verlangen Jesu, das an Sr. Faustina über-
ermittelt wurde.  
Wir laden ein zur Gebetsstunde zum Fest 
der göttlichen Barmherzigkeit am Sonn-
tag, 11.04. um 15:00 Uhr in der Kirche  
St. Margaretha in Salach. 
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Vorschau: Familiengottesdienst 
Der nächste Familiengottesdienst in Salach nach den Osterferien ist am Sonntag,  
9. Mai um 10:30 Uhr. Näheres dann im Salacher Boten. 

 

Erstkommunion: Neue Termine und Konzept 
Nachdem die Termine für die Erstkommunion aufgrund der aktu-
ellen Lage abgesagt werden mussten, haben wir vorsichtig opti-
mistisch neue Termine festgelegt in der Hoffnung, dass sich die 
Lage bis dahin entspannt hat 

Ottenbach:   Erstkommunion 2020 am Sonntag, 04. Juli 2021 
  Erstkommunion 2021 am Sonntag, 01. August 2021 

Salach:   Sonntag, 11. Juli 2021 („gelbe Gruppe“) 
  Sonntag, 25. Juli 2021 („weiße Gruppe“) 

Möglicherweise müssen die Salacher Gruppen noch einmal geteilt werden. 

Für die Vorbereitung unter den derzeitigen Umständen mussten neue Lösungen ge-
sucht werden. Die Vorbereitungsteams haben neue Elemente gefunden:   

Das erste sind „Weggottesdienste“ 

Salach:   
 24. April, 10:00 Uhr 
 12. Juni , 15:00 Uhr 

Dazu kommen noch die Erstbeichte und 
die Übergabe der Gewänder: 

„Gelbe Gruppe“ 26. Juni, 10:30 Uhr 
„Weiße Gruppe“ 03. Juli, 10:30 Uhr 

Die Proben für die Erstkommunion:  

„Gelbe Gruppe“ 09. Juli 15:00 Uhr 
„Weiße Gruppe“ 23. Juli 15:00 Uhr 

Dazwischen erhalten die Kinder per E-
Mail ausgearbeitete Impulse als „Fami-
lienzeit“ statt der Gruppenarbeit.  

Ottenbach: (jeweils 16:00 Uhr) 
  17. April 
  08. Mai 
  12. Juni 

Erstbeichte ist am 17. Juli 

Die Probe für die Erstkommunion ist am 
30. Juli um 15:00 Uhr 

Da es sich nur um eine sehr kleine 
Gruppe handelt, können sich die Kinder 
zu Gruppenstunden treffen: 

15. März zum Osterkerzen basteln 
19. April: Mosaik-Kreuz gestalten 
3. Mai: Thema Gott 
17. Mai: Thema Jesus 
14. Juni: Thema Gebet 
21. Juni: Gestaltung der Schatzkiste 
12. Juli: Thema Taufe  
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Firmung  
Es war vorgesehen, für die restlichen Jugendlichen die Feier der Fir-
mung 2020 am 19. Juni 2021 in Ottenbach nachzuholen. Nach den 
derzeitigen Bestimmungen aus Rottenburg ist eine Feier der Fir-
mung in bekannter Form (noch) nicht möglich. Möglicherweise 
muss die Firmung in veränderter Form in den Herbst verschoben 
werden. Die Beteiligten werden zeitnah informiert.  

 

Vortrag Prof. Seewald am 19.05.2021 
Reform – Dieselbe Kirche anders denken  
In der Salacher Reihe zur Kirchenreform 

Die katholische Kirche steht unter gro-
ßem Druck, sich zu verändern. Die Liste 
der Streitthemen ist lang. Die Rechte von 
Frauen, die Bewertung gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaften, die Mitwirkung von 
Laien und das Thema Missbrauch. Bei 
Letzterem hat v.a. das Verhalten des Köl-
ner Erzbischofs Kardinal Woelki in den 
letzten Monaten für neuen Unmut ge-
sorgt. Sein Verhalten ist für viele Bischöfe 
und Priester und für unzählige Haupt- 
und Ehrenamtliche in der Kirche - auch in 
unseren Kirchengemeinden – unerträg-
lich. In vielen Bereichen der Kirche kann 
es nicht so weitergehen!  

Beim Synodalen Weg wird zu verschiede-
nen Schwerpunktthemen diskutiert und 
nach Wegen gesucht, die Frohe Botschaft 
glaubwürdiger zu verkünden.  

In der Salacher Reihe zur Kirchenreform 
lotet Prof. Dr. Michael Seewald (Prof. für 
Dogmatik in Münster) bei einem Vortrag 
am Mittwoch, 19. Mai um 19:30 Uhr im 
Pater Anselm Schott-Saal Möglichkeiten 
für Reformen in der katholischen Kirche 
aus seiner Sicht aus. Er macht deutlich: 
Kirche könnte beweglicher sein! 

Bei der Veranstaltung kooperiert die Kir-
chengemeinde Salach mit der Katholi-
schen Erwachsenenbildung. Der Vortrag 
findet nach dann gültigen Corona-Vor-
schriften statt – hoffentlich als Präsenz-
veranstaltung. Aktuelle Infos entnehmen 
Sie bitte dem Salacher Bote und der 
Homepage.  

  Edigna Zepf 

 

Informationen und An-
meldeformular des 
KEB 
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Woche für das Leben 
»Leben im Sterben« – Sorge und Seel-
sorge für Sterbende im Zentrum der 
ökumenischen Woche für das Leben 
2021 

Die Woche für das Leben will Menschen 
in Kirche und Gesellschaft für die Schutz-
würdigkeit und Schutzbedürftigkeit 
menschlichen Lebens in allen seinen Pha-
sen sensibilisieren. In einem Dreijahres-
zyklus wird eine Thematik mit jährlich 
wechselnden Schwerpunkten behandelt. 
Die Bandbreite der Themen ist dabei so 
groß wie das Leben selbst: Es geht um die 
Wertschätzung des Lebens im Alter, um 
den Umgang mit behinderten, kranken o-
der pflegebedürftigen Menschen, um den 
Einsatz für eine kinderfreundliche Gesell-
schaft, um den besonderen Schutz unge-
borenen Lebens, um Fragen der Bioethik, 
um Chancen und Grenzen der modernen 
Medizin, um die Bewahrung der Schöp-
fung oder den Schutz von Ehe und Fami-
lie. 

Zur Versorgung von schwerkranken Men-
schen in ihrem letzten Lebensabschnitt 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Unterstützung zu Hause durch pflegende 
Angehörige und mit Hilfe verschiedener 
ambulanter (Hospiz-) Dienste. 

Für die stationäre Versorgung sind in den 
letzten Jahrzehnten Palliativstationen ein-
gerichtet worden, zumeist als Fachabtei-
lungen in Krankenhäusern.  

 

 

Wenn Kranke nicht zu Hause betreut 
werden können, eine stationäre Behand-
lung im Krankenhaus jedoch nicht nötig 
ist, soll den Erkrankten die Aufnahme in 
ein stationäres Hospiz angeboten werden.  

»Hospiz« leitet sich vom Lateinischen 
»hospitium« ab, was ursprünglich »Her-
berge« bedeutet. Hospize sind Orte, an 
denen schwerkranke und sterbende 
Menschen versorgt werden. 

Hier können Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase begleitet werden. Die Er-
krankten haben ein Zimmer für sich al-
lein, das wohnlich eingerichtet ist und in 
das sie auch kleinere, ihnen wichtige Ein-
richtungsgegenstände mitbringen kön-
nen. Angehörige können sie jederzeit be-
suchen und dort auch übernachten. Er-
fahrene Mitarbeiter kümmern sich rund 
um die Uhr umfassend pflegerisch, psy-
chosozial und spirituell um den Erkrank-
ten. Die ärztliche Betreuung erfolgt über 
Hausärzte mit palliativmedizinischer Er-
fahrung oder SAPV-Teams, die jederzeit 
gerufen werden können. 
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Das Hospiz Faurndau 
stellt sich vor:  
 Wir bieten unseren Gästen und deren 

Angehörigen, in einem freundlichen 
Gebäude mit idyllischem Park, einen 
Raum für würdevolle Begegnungen 
und Abschiede. 

 Professionelle pflegerische, medizini-
sche und schmerzlindernde Betreu-
ung unserer Gäste sowie Entlastung 
und Beratung von Angehörigen. 

 Spirituelle und seelsorgerische Beglei-
tung unserer Gäste und deren Ange-
hörigen. 

 Eine Atmosphäre der Geborgenheit, 
des vertrauensvollen Miteinanders 
und der Nächstenliebe. 

Wir freuen uns über Spenderinnen und 
Spender, die unsere Arbeit mit ihren klei-
nen und großen Beiträgen finanziell un-
terstützen 
und Bürgerinnen und Bürger, die sich 
(auch ohne Mitgliedschaft) als ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer engagieren. 

 
Spendenkonto: 

Hospiz im Landkreis Göppingen e.V.  
Kreissparkasse Göppingen 
Kto 16 00 88 52 
BLZ 610 500 00 
IBAN:   DE66 6105 0000 0016 0088 52  
BIC:   GOPSDE6GXXX 
 
Kontakt:  

Hospiz im Landkreis Göppingen e.V. 
Georg Kolb 
Sommerhalde 2 
73035 Göppingen-Faurndau 
 
Telefon: (07161) 98619-10 
Fax: (07161) 98619-20 
E-Mail: info@hospiz-goeppingen.de 
Internet: www.hospiz-goeppingen.de 
 

  



 14 

Gottesdienste der Kath. Kirchengemeinden  

St. Margaretha Salach und St. Sebastian Ottenbach  

vom 25. März bis 30. April 2021 
Die Totengedenken sind aufgeführt, soweit sie bis zum 10.03.2021 bekannt waren.  

Aktuellere entnehmen Sie bitte dem Salacher Boten bzw. dem Ottenbacher Blättle 
 

Salach Ottenbach 
Donnerstag, 25.03.      Verkündigung des Herrn 

kein Schülergottesdienst   
08:30 - 09:15 Anbetung mit Aussetzung 

des Allerheiligsten 
 

18:00 
 
Rosenkranz 

17:00 Rosenkranz 18:30 Abendmesse 

Freitag, 26.03.                    Liudger  

16:00 Kreuzwegandacht Kreis kath. Frauen   
17:00 Rosenkranz   

Samstag, 27.03.  

10:00 
17:00 

- 17:00 Beichttag 
Rosenkranz 

 
18:30 

 
Eucharistiefeier  

SONNTAG, 28.03.                                   Palmsonntag  
- Kollekte für die Christen und kirchl. Einrichtungen im Heiligen Land und Nahen Osten -   

 
  09:00 Eucharistiefeier 

10:30 Eucharistiefeier  Rosanna Fiorini 
und Angehörige,  Maria und Benilde 
Fiorini u. Angeh., Karl und Josefine 
Miehle 

  

17:00 Rosenkranz   
18:30 Andacht auf der Wiese ( Kapfhof)   

Montag, 29.03. 

08:30 Morgenlob   
17:00 Rosenkranz   
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Salach Ottenbach 
Dienstag, 30.03. 

17:00 Rosenkranz   
keine Abendmesse   

Mittwoch, 31.03. 

17:00 Rosenkranz kein Schülergottesdienst 

Donnerstag, 01.04.                                Gründonnerstag   

18:30 
anschl. 
 

Eucharistiefeier  
Betstunden d. Frauen 
Betstunden Kolping u. Männer 

20:00 Messe vom letzten Abendmahl  

Freitag, 02.04.                                              Karfreitag 

09:00 Kreuzweg    
 Kinderkreuzweg zum Selberbegehen 10:00 Kreuzwegandacht 

14:00 Unterwegs mit dem Kreuz   
14:20 Rosenkranz    
15:00 Feier vom Leiden und Sterben  

Christi  
15:00 Feier vom Leiden und Sterben  

Christi  
19:00 Karmette  19:00 Gebet am Kreuz als Taizé-Gottesdienst  

Gestaltet von der Kolping-Jugend 

Samstag, 03.04.                                              Karsamstag 

09:00 
21:00 

Gebet am Grab Jesu  
Feier der Osternacht mit Segnung der 
Osterspeisen 

 
19:30 

 
Kinder-Osternacht 

SONNTAG, 04.04.                       Ostersonntag  
- Bischof Moser- Kollekte - 

 

09:00 Festliche Eucharistiefeier  
Segnung der Osterspeisen.  

  

  10:30 Festliche Eucharistiefeier  
Segnung der Osterspeisen 

17:00 Rosenkranz    
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Salach Ottenbach 

MONTAG, 05.04.                                         Ostermontag 

10:00 
17:00 

Ökumen. Emmausgottesdienst  
Rosenkranz 

10:30 Ökumen. Emmausgottesdienst (Be-
ginn auf dem Friedhof)  

Dienstag, 06.04. 

17:00 Rosenkranz    
Keine Abendmesse   

Mittwoch, 07.04. 

17:00 Rosenkranz  Kein Schülergottesdienst 

Donnerstag, 08.04. 

Kein 
08:30 

Schülergottesdienst 
- 09:15 Anbetung mit Aussetzung 
des Allerheiligsten 

  

17:00 Rosenkranz Keine Abendmesse 

Freitag, 09.04.     

17:00 Rosenkranz   

Samstag, 10.04.  

17:00 Rosenkranz 18:00 Rosenkranz 

  18:30 Eucharistiefeier  

SONNTAG, 11.04.   

 
Kollekte für die Kirchenrenovation 09:00 Eucharistiefeier  Otto und Theresia 

Oechsle, Erwin und Gertrud Nagel 
10:30 Eucharistiefeier   Heidemarie 

Schuler 
  

11:45 Taufe von Jakob Samuel Zelzer   
15:00 Gebetsstunde zum Fest der göttli-

chen Barmherzigkeit 
  

Montag, 12.04.                

08:30 Morgenlob    
17:00 Rosenkranz   
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Salach Ottenbach 
Dienstag, 13.04.        Martin I. Papst  

18:20 Rosenkranz   
19:00 Abendmesse um pastorale Berufe 

mit euch. Anbetung   
  

Mittwoch, 14.04.           

17:00 Rosenkranz 07:40 Schülergottesdienst 

Donnerstag, 15.04.  

07:30 Schülergottesdienst   
08:30 - 09:15 Anbetung mit Aussetzung 

des Allerheiligsten 
 

18:00 
 
Rosenkranz 

17:00 Rosenkranz 18:30 Abendmesse um pastorale Berufe der 
Kirche, anschließend eucharistische 
Anbetung 

Freitag, 16.04.   

17:00 Rosenkranz   

Samstag, 17.04.   

17:50 
18:00 
18:30 

Rosenkranz 
Beichtgelegenheit 
Eucharistiefeier  

15:00 Weggottesdienst Erstkommunion 

SONNTAG, 18.04.         

 
 Silberner Sonntag: Kollekte zur Orgelrenovierung 
09:00 Eucharistiefeier   
10:30 Kinderkirche 10:30 Eucharistiefeier  
17:00 Rosenkranz   

Montag, 19.04.                  Leo IX, Papst, Marcel Callo 

08:30 Morgenlob   
17:00 Rosenkranz   

Dienstag, 20.04.   

18:20 Rosenkranz   
19:00 Abendmesse    
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Salach Ottenbach 
Mittwoch, 21.04.           Konrad v. Parzham; Anselm Bischof v. Canterbury 

17:00 Rosenkranz 07:40 Schülergottesdienst 

Donnerstag, 22.04.   

07:30 Schülergottesdienst   
08:30 - 09:15 Anbetung mit Aussetzung 

des Allerheiligsten 
 

18:00 
 
Rosenkranz 

17:00 Rosenkranz 18:30 Abendmesse 

Freitag, 23.04.         Adalbert, Georg 

17:00 Rosenkranz   

Samstag, 24.04.             Fidelis v. Sigmaringen 

10:00 
17:00 

Weg-Gottesdienst Erstkommunion 
Rosenkranz 

18:00 
18:30 

Rosenkranz 
Eucharistiefeier  

SONNTAG, 25.04.         Kollekte um kirchliche Berufe 

 
10:30 Eucharistiefeier  09:00 Eucharistiefeier  Jahrtag für Bruno 

Bulling 17:00 Rosenkranz  

Montag, 26.04. 

08:30 Morgenlob   
17:00 Rosenkranz   

Dienstag, 27.04.          Petrus Kanisius 

18:20 Rosenkranz   
19:00 Abendmesse    

Mittwoch, 28.04.             Peter Chanel, Ludwig Maria Grignion de Montfort 

17:00 Rosenkranz  07:40 Schülergottesdienst 

Donnerstag, 29.04.                 Katharina von Siena 

07:30 Schülergottesdienst   
08:30 - 09:15 Anbetung mit Aussetzung 

des Allerheiligsten 
18:00
18:30 

Rosenkranz  
Abendmesse 

17:00 Rosenkranz    

Freitag, 30.04.        Pius V 

17:00 Rosenkranz   
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Salach         -             Veranstaltungshinweise 

 

Ottenbach         -         Veranstaltungshinweise 

 

 

 

 

 

  

Fr 26.03. 16:00 Kreis katholischer Frauen - Kreuzwegandacht 

Sa 27.03. 10:00 - 17:00  Beichttag 

Sa 03.04. 08:00 Ostereier- und Osterkerzenaktion der Ministranten 

Das Pfarrbüro ist nicht besetzt: am Dienstagnachmittag, 30. März 2021  
    am Freitag, 16. April 2021 

Sa 16.04. 15:00 Erstkommunionweg: Weggottesdienst 

Mi 21.04. 20:00 KGR-Sitzung (virtuelles Meeting) 

Am 7. und 8. April ist das Pfarramt geschlossen. 
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Texte zu den Ostertagen: Karsamstag 

Corona-Pandemie: Wie wir die Einsamkeit ertra-
gen können 
Der Karsamstag hat den Ordensmann Notker Wolf stets beeindruckt. An diesem Tag 
zwischen Kreuzigung und Auferstehung müssen die Jünger Hoffnungslosigkeit, Ruhe 
und Einsamkeit durchstehen. Da gibt es für Wolf viele Parallelen zur Corona-Pandemie. 

Der Karsamstag ist vielleicht der mensch-
lichste Tag in der Osterwoche: Er wird 
nicht als Festtag begangen, gehört aber 
zum Triduum Sacrum, den heiligen drei 
Tagen. Der menschlichste, weil hier der 
Mensch mit dem Tod und der gähnenden 
Leere des Todes konfrontiert wird. Die 
Brutalität der Leere, des schweigenden 
Gottes, all das trifft uns am Karsamstag. 
Und noch etwas trifft uns: die Stille und 
die Einsamkeit. In diesen Tagen der 
Corona-Pandemie viele sogar noch mehr 
als sonst. 

Allein sterben müssen 

Die Pandemie als Karsamstagserfahrung, 
das ist ein Gedanke, der mir in diesen Ta-
gen immer wieder kommt. Die Stille und 
Einsamkeit, die vor allem Menschen, die 
allein leben, erfahren müssen. Oder die 
völlige Abgeschiedenheit, die Verzweif-
lung der Kranken und Sterbenden. Kar-
freitag ist, wenn ein an Corona sterben-
der Kranker allein sterben muss, ohne 
seine Lieben, ohne priesterlichen Segen, 
weil alles aus Angst vor der Ansteckungs-
gefahr verboten ist. Er kann sich nur hin-
eingeben in die Einsamkeit des sterben-
den Heilands und aus dieser Einheit Trost 
schöpfen. Karsamstag ist, wenn die Ange-
hörigen um den Toten wissen, aber nicht 
an seiner Beerdigung teilnehmen können. 
Das Grab ist verschlossen durch einen 

großen Stein. Das Mittelalter hat in ein-
fühlenden Melodien die Trauer der wei-
nenden Marien besungen. Es sind Tränen 
der Einsamkeit. Und die Einsamkeit ist ein 
Gespenst, das derzeit sich in alle Bereiche 
unseres Lebens schleicht – nur ein sehr 
reales Gespenst. Vieles, was wir früher 
getan haben, ist nicht möglich. Das Leben 
steht still, weiten Bereichen zumindest. 
Der Schrecken und das Leid fesseln und 
lähmen, wie die Schrecken des Karfreita-
ges.  

Bild: © dpa/Florian Eisele 
Der Abtprimas der Benediktiner, Notker Wolf. 

Mich hat der Karsamstag immer zutiefst 
beeindruckt: Der Schmuck ist aus den Kir-
chen entfernt, die Glocken sind ver-
stummt. Keine große Zeremonie, sondern 
das Schweigen des durchbohrten Her-
zens. Joseph Ratzinger hat in seinen Drei 
Meditationen zum Karsamstag eindrück-
lich diese Einsamkeit nachempfunden: 
„Das erschreckende Geheimnis des Kar-
samstags, sein Abgrund an Schweigen, 
hat damit eine bedrängende Wirklichkeit 



 21 

in unserer Gegenwart erhalten. Denn 
dies ist Karsamstag: Tag der Verborgen-
heit Gottes, Tag jener ungeheuren Para-
doxie, die wir im Glaubensbekenntnis 
aussprechen mit den Worten ›abgestie-
gen zu der Hölle‹, abgestiegen ins Myste-
rium des Todes hinein. Am Karfreitag 
konnten wir noch auf den Durchbohrten 
hinblicken – der Karsamstag ist leer, der 
schwere Stein des frischen Grabes be-
deckt den Verstorbenen, alles ist vorüber, 
der Glaube scheint definitiv als Schwär-
merei enthüllt. Kein Gott hat diesen Jesus 
gerettet, der sich Sohn Gottes nannte.“ 

Viele Menschen erleben gerade jetzt ih-
ren Karsamstag. Sie hadern, fragen auch 
nach Gott. Sie haben Angst und Furcht, 
können mit der dröhnenden Stille nicht 
umgehen, fühlen sich verlassen, zurück-
gelassen, einsam. 
Christlich betrach-
tet wird diese Stille 
durch das Oster-
jauchzen gebro-
chen, die Einsam-
keit durch den ge-
meinschaftlichen 
Osterjubel verjagt. Doch wie wird es die-
ses Jahr sein? 

Viele von uns spüren jetzt umso drasti-
scher, was der Matthew Fforde, ein briti-
scher Historiker und Autor, meint, wenn 
er in seinem gleichnamigen Buch vom 
„Zeitalter der Einsamkeit“ spricht und 
feststellt: „In unserer postmodernen Ge-
sellschaft werden dauerhafte Bindungen 
immer seltener, gehen spirituelle Werte 
mehr und mehr verloren.“ Dauerhafte 
Bindungen sind das, was es jetzt braucht 
– und umso schmerzlicher, wenn wir sie 
nicht haben. 

In meinem Buch „Ich denke an Sie“ 
schreibe ich über verschiedene „Einsam-
keits-Situationen“ und wie man damit 
umgeht, sowohl mit den eigenen, aber 
auch mit denen anderer. Wie viele Men-
schen liegen in ihren Krankenzimmern o-
der Hospizbetten und warten stunden-
lang darauf, dass ein Angehöriger, eine 
Freundin oder auch nur ein Bekannter die 
Tür öffnet, grüßt und durch die Monoto-
nie der Krankheit hindurchlächelt? Wie 
viele sehnen sich nach kleinen Aufmerk-
samkeiten, nach einer Berührung? Kran-
kenbesuche lassen erahnen, wie macht-
voll ein Klopfen auf die Schulter, ein Strei-
cheln über den Kopf sein kann, ganz zu 
schweigen von einer Umarmung oder ei-
nem Kuss. Die Einsamkeit zuckt unter der 
Berührung zurück, die physische Präsenz 
des anderen durchbricht die Glaskugel, 

die sich um einen 
herum gebildet hat. 
Wer einen anderen 
berührt, durch-
bricht sehr oft den 
Kokon der Einsam-
keit, und sei es nur 

für einen Augenblick. Wo diese Besuche 
möglich sind, sollten wir sie gerade jetzt 
machen. Doch oft sind sie nicht möglich – 
was können wir dann gegen die Einsam-
keit tun? 

Ich werde immer wieder von Menschen 
angerufen, die mir sagen, ich sei heute 
der einzige, mit dem sie gesprochen hät-
ten. Der einzige! Solche Gespräche und 
Telefonate sind gerade jetzt besonders 
wichtig. Rufen wir Menschen an, nehmen 
wir uns die Zeit, die wir jetzt ja auch ha-
ben, durchbrechen wir durch das Klingeln 
und unsere Stimme die Einsamkeit – und 
beugen vor, dass wir selbst nicht in Ein-

Krankenbesuche lassen erahnen, wie 
machtvoll ein Klopfen auf die Schulter, 
ein Streicheln über den Kopf sein 
kann, ganz zu schweigen von einer 
Umarmung oder einem Kuss.  

Zitat: Notker Wolf 
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samkeit geraten. Mir fällt dazu eine Anek-
dote ein: Ich war damals sechs Jahre 
Erzabt von St. Ottilien und ein älterer 
Mitbruder klopfte an meiner Tür. Mit 
ernster Miene betrat er das Zimmer: „Ich 
muss Ihnen etwas sagen. Etwas stimmt 
nicht mehr in unserem Kloster.“ Ich ließ 
ihn Platz nehmen, und da kam es aus ihm 
heraus: „Wissen Sie, wenn man früher an 
Ihrem Zimmer vorbeikam, hörte man im-
mer Musik. Am schönsten war es, wenn 
Sie selbst auf der Querflöte spielten. Jetzt 
herrscht Totenstille auf dem Gang.“ Diese 
Bemerkung hat mich sehr berührt: „Pater 
Alkuin, ich habe keine Zeit mehr.“ Da 
stand der hagere Mann mit seinen 
schlohweißen Haaren auf, legte mir die 
Hand auf die rechte Schulter und sagte: 
„Vater Erzabt, tun Sie es bitte wieder. Es 
bekommt unserer Gemeinschaft gut.“ Ich 
habe danach wieder begonnen, Musik zu 
spielen – die Stille, die jetzt in vielen Zim-
mern und Herzen herrscht, könnten wir 
auch so brechen, und sei es, indem wir 
uns bei einer Video-Übertragung eines 
Gottesdienstes oder eines Chorgebets 
mit betenden Menschen verbinden. 

Es gibt aber auch Dinge, die man schrei-
ben sollte, weil sie am Telefon nicht rich-
tig ausgedrückt werden können. Wir kön-
nen auch mit einem Brief oder einer 
Email zu jemanden durchdringen, ihm 
zeigen, dass er eben nicht einsam und al-
lein ist. Solch ein Schreiben ist ein Zei-
chen, das bleibt, das man immer wieder 
ansehen und durchlesen kann, und das 
sagt: Ich denke an Dich! 

Gott hat uns nicht vergessen 

Ich glaube, dass diese einfache Botschaft 
"Ich denke an Sie" besonders machtvoll 
ist. Gerade jetzt, aber auch ganz generell. 
Zu wissen, dass jemand an mich denkt, 
hilft gegen oder in der Einsamkeit. Zu wis-
sen, dass jemand für mich betet, trägt 
und gibt das Gefühl, nicht vergessen zu 
sein. Der Karsamstag löst sich an Ostern 
auf und wir Christen erkennen: Gott hat 
weder Jesus noch uns vergessen. Er hat 
uns nicht einsam und allein zurückgelas-
sen, sondern ist zurückgekehrt. Diese 
Botschaft macht die Schrecken des Kar-
freitages und Stille des Karsamstages er-
träglich – und so müssen wir auch die 
Pandemie als Karsamstagserfahrung er-
tragen: im Wissen, dass diese Krise vor-
beigehen wird und dass uns Gott, so 
schwer das angesichts des Leides so vie-
ler auch fallen mag, nicht vergessen hat. 
Das Schweigen des Karsamstages wird im 
Osterjubel verklingen. 

Notger Wolf (@katholisch.de) 
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Osterevangelium 
Maria aber stand draußen vor dem Grab 
und weinte. Während sie weinte, beugte 
sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah 
sie zwei Engel in weißen Gewändern sit-
zen, den einen dort, wo der Kopf, den an-
deren dort, wo die Füße des Leichnams 
Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Sie antwortete 
ihnen: Sie haben meinen Herrn wegge-
nommen und ich weiß nicht, wohin sie 
ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus daste-
hen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei 
der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, 
wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, 
wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich 
ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da 
wandte sie sich um und sagte auf Hebrä-
isch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. 
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; 
denn ich bin noch nicht zum Vater hin-
aufgegangen. Geh aber zu meinen Brü-
dern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und eurem Vater, zu mei-
nem Gott und eurem Gott. Maria von 
Magdala kam zu den Jüngern und verkün-
dete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. 
Und sie berichtete, was er ihr gesagt 
hatte.                           Johannes 20,11-18 

 

 

In allen Einzelheiten beschreibt Johannes 
das körperlose Grab. Leinenbinden und 
Schweißtuch, zum Teil ordentlich gefal-
tet, werden aufgezählt. Von verkünden-
den Engeln ist keine Rede. Von Furcht 
und Zittern der Jünger auch nicht. Alles 
geschieht in einer gewissen Eile, aber 
ohne besondere Unruhe. Die Auferste-
hung, so könnte man meinen, wird sorg-
sam protokolliert anhand eines leeren 
Grabes und der immer noch vorhande-
nen Tücher. Was genau sollen wir von 
diesem Bericht halten? 

Er soll belegen, was geschehen ist; und er 
soll es in einer Art belegen, die glaubhaft 
ist. Zunächst muss das Grab ordnungsge-
mäß leer sein (Verse 1-10), dann kann 
der Inhalt der Auferstehung folgen (Verse 
11-18): Maria sieht und erkennt nichts. 
Sie sieht das Leben und verharrt in der 
Trauer. Dass das Unvorstellbare Wirklich-
keit geworden ist, erreicht Marias Herz 
zunächst nicht. Erst als sie ihren Namen 
hört, gesprochen von dieser Stimme, 
geht ihr förmlich ein Licht auf. Berühren 
darf sie den aber nicht, den sie verehrt 
und liebt. Aber glauben kann sie es jetzt. 
Er, der hingerichtet wurde, lebt. Nicht 
nur in meinem Herzen, sondern auch 
sichtbar, wie Johannes dann später er-
zählt. In der Welt ist nun eine Hoffnung, 
die diese Welt übersteigt. Das ist die Bot-
schaft: Mein Leben ist nicht alles; Gottes 
Leben mit mir ist größer. 

Michael Becker 
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Gedanken zum Ostersonntag 

Ein großes Erbe 
Der Ruf »Halleluja« hat einen festen Platz in Gebet und Gottesdienst von Juden und 
Christen. Und er begegnet auch außerhalb des Sakralen in Musik, Film und Fernsehen, 
Sport und Werbung. Eine Spurensuche … 

Jedes Jahr freue ich mich auf diesem Au-
genblick: Wenn in der Osternacht feier-
lich das Halleluja angestimmt wird, drei-
mal in gesteigerter Tonlage. Dann spüre 
ich an Leib und Seele, dann singe ich kräf-
tig mit: »Halleluja! Jesus ist auferstanden, 
er lebt und auch ich darf Leben!« Da 
bricht sich in mir singend Lebendigkeit 
Bahn, Freude und Jubel – Gott entgegen.  

Das Halleluja in der Bibel … 

Das Halleluja (hebräisch: »hallelujah«, 
wörtlich übersetzt »Preiset Jahwe«) ist 
zunächst ein uralter liturgischer Ausruf 
zum Lobpreis des Gottes Jahwe im jüdi-
schen Gottesdienst. Die Juden singen bis 
heute an großen Feiertagen, besonders 
am Sederabend des Pessachfestes, das 
sogenannte »Pessach-Hallel«, den »Lob-
preis«. Dazu werden insbesondere die 
Psalmen 113 bis 118 gerechnet, meist 
auch Psalm 136 »Großes Hallel«. Mit der 
Erinnerung an den Auszug des Volkes Is-
rael aus der Sklaverei in Ägypten ist das 
Lob Jahwes verbunden, der sein Volk be-
freit und es aus der Not rettet, um es in 
das verheißene Land zu führen, in eine 
glückende Zukunft. 
Das hymnische Finale des Psalters, d. h. 
die »Halleluja-Psalmen« 146 bis 150, wird 
auch »Kleines Hallel« genannt. Das Halle-
luja ist in manchen Psalmgruppen ver-
knüpfend als Über- oder Unterschrift an-
gegeben und dienste als Antwortruf der 
Gemeinde. So erklang und erklingt der 

frohe Lobpreis auf die rettende und be-
freiende Treue Gottes. 
Im Neuen Testament begegnet das Halle-
luja in der Offenbarung des Johannes (Ka-
pitel 19), mit dem »Amen« verbunden, 
als Jubelruf des himmlischen Jerusalems. 

… und im christlichen Gottesdienst 

Spätestens seit dem 3./4. Jahrhundert ist 
das Singen des Hallelujas auch als ein fes-
ter Bestandteil der christlichen Liturgie 
bezeugt, speziell im Zusammenhang mit 
dem Psalmengesang im Stundengebet 
und in der Eucharistiefeier. Hier nimmt es 
bis heute einen markanten Platz ein: Vor 
der Verkündigung des Evangeliums wird 
der Halleluja-Ruf angestimmt; die Ge-
meinde erhebt sich und grüßt gleichsam 
bekennend den in seinem Wort anwesen-
den und sprechenden Herrn. In der west-
lichen Kirche erhielt das Halleluja einen 
betont österlichen Akzent und wird dort 
von Aschermittwoch bis zur Osternacht 
nicht gesungen, um den Buß- und Ver-
zichtscharakter dieser Zeit zu unterstrei-
chen. Eindrucksvoll müssen für die Gläu-
bigen im Mittelalter die Riten gewesen 
sein, die das Halleluja zu Beginn der Fas-
tenzeit »verabschiedeten« und es in der 
Osternacht – mancherorts gar mit szeni-
schen Spielen begleitet – wieder »be-
grüßten«. 
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Vielseitiges »Halleluja« 

Das Halleluja hat immer wieder zu beein-
druckenden musikalischen Kompositio-
nen angeregt: Man denke nur an G. F. 
Händels Oratorium »Der Messias« oder 
an das verspielte Halleluja aus W. A. Mo-
zarts »Exultate, jubilate«.  
Auch in unseren Tagen greifen Lieder- 
und Filmemacher, aber auch Unterneh-
mer und Werbestrategen, auf das Halle-
luja zurück: Unvergessen ist der Song 
»Hallelujah« von Leonhard Cohen. Auch 
Marius Müller-Westernhagen war mit ei-
nem Album erfolgreich, das er mit »Halle-
luja« überschrieben hatte. In der Wes-
ternparodie »Vier Fäuste für ein Halle-
luja« begeisterten Bud Spencer und 
Terence Hill in den 70er Jahren ihre Fans. 
[ … ] 

Was steckt dahinter? 

Es ließen sich noch weitere Spuren des 
»außerkirchlichen« Halleluja ausmachen. 
Mir scheint, als deute das darauf hin: Mit 
dem Halleluja kann offenbar Aufmerk-
samkeit erzeugt werden. Da werden tief 
im Menschen sitzende Gefühle und Ah-
nungen angerührt. Wo »Halleluja« drauf-
steht, wird außergewöhnlich Gutes er-
wartet, das das Leben schöner macht. Ob 
die ursprüngliche Bedeutung als jubeln-
der Lobruf auf Gott heute noch allgemein 
geteilt wird, sei dahingestellt. Doch gilt 
das Halleluja immer noch – zumindest in-
tuitiv – als Ausdruck des Wohlgefallens, 
des Hochgefühls, der Freude. »Halleluja« 
steht in diesem Zusammenhang für 
»göttliche« Verheißung und »himmli-
sche« Qualität, für ein hier und heute er-
reichbares und erfahrbares Stückchen 
»Himmel auf Erden« 

Halleluja verbindet 

»Lass meine Seele leben, damit sie dich 
preisen kann.« - Die Seele des Menschen 
lebt vom Lob Gottes, weiß der Psalm 119 
(Vers 175). Im Lobpreis Gottes wächst 
der Mensch über sich hinaus – auf Gott 
hin. So wird das Halleluja zu einem gro-
ßen Erbe, zu einem Ausdruck der glü-
ckenden und tragenden Beziehung zwi-
schen Gott und Mensch, die Gott selbst – 
lebensförderlich – im Menschen anregt. 
Für Bischof Augustinus (354 – 430) ist das 
Lob Gottes Anfang und Ende der Bezie-
hung des Menschen zu Gott. Augustinus 
schreibt dazu ganz am Anfang seiner »Be-
kenntnisse«: »Und doch will dich loben 
der Mensch, ein so geringer Teil deiner 
Schöpfung. Du schaffst, dass er mit Freu-
den dich preise, denn zu deinem Eigen-
tum erschufst du uns und ruhelos ist un-
ser Herz, bis es ruht in dir.« 
Beim Singen des Hallelujas sind im Her-
zen der Glaubenden Himmel und Erde 
ganz nah und lebendig zusammen und 
bringen einander zum Klingen. Noch ein-
mal Augustinus – in einer Predigt zur Os-
terzeit: »Loben wir also Gott; singen wir 
das Halleluja.« 

P. Sascha-Philipp Geißler (@ KA+Das Zei-
chen, 4/2009) 
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Gedanken zum Ostermontag 

Brannte uns nicht das Herz? 

Wir sind ein mobiles Volk geworden – ein 
automobiles, versteht sich. Und gerade an 
Ostern sind viele Menschen unterwegs, 
suchen das Weite. Keine Staumeldung 
kann sie abhalten, keine Benzinpreise sie 
zwingen, das Auto stehen zu lassen. Man-
chem mag es so gehen, wie es der ameri-
kanische Schriftsteller John Updike be-
merkt: „Der größte Teil des amerikani-
schen Lebens besteht darin, dass man ir-
gendwohin fährt und wieder zurück und 
sich fragt, warum zum Teufel man eigent-
lich gefahren ist.“ Ob nicht auch wir uns 
mitunter fragen: Warum fahren wir? Wo-
hin geht die Reise? Und nicht nur zu Os-
tern, sondern überhaupt. 

Zwei Jünger sind unterwegs. Geschlagene 
Leute, nach alldem, was sie in Jerusalem 
erlebt haben. Sie lassen den Kopf hängen, 
sehen die Sonne nicht mehr. Von österli-
cher Freude keine Spur. Sie gehen weg 
von dort, wo das Kreuz steht, weit weg 
von dort, wo ihre Hoffnungen zerstieben, 
ihre Zukunftspläne begraben liegen … Sie 
verlassen die Gemeinde, sie treten aus. 
Ihre Geschichte mit Jesus ist für sie ver-
gangen. Zwar wissen sie noch zu erzäh-
len, was er alles gesagt und getan hat: „Er 
war ein Prophet; in Worten und Taten 
hat er vor Gott und dem ganzen Volk 
seine Macht erwiesen“ (Lk 25,19). Was 
man von Jesus wissen kann, das wissen 
sie alles; aber sie können nur traurig da-
von erzählen. Trotz all ihres Wissens ha-
ben sie Jesus nicht. Was sie von den an-
deren Jüngern sagen, das trifft auch für 
sie zu: „Ihn selbst aber sahen sie nicht“ 
(V. 24). „Die Botschaft hör ich wohl, allein 

mir fehlt der Glaube“, lässt Goethe sei-
nen Faust auf dem Osterspaziergang sa-
gen.  

Gekreuzigte Hoffnung 

Die beiden Jünger sagen es frei heraus, 
was ihnen ihr Herz so schwer macht: Sie 
haben auf Jesus gesetzt, auf ihn ihre Hoff-
nung gebaut, von ihm das Heil erwartet. 
Und nach alldem, was sie erlebt und ge-
sehen haben, ist dieser Jesus schmählich 
am Kreuz gescheitert. Das ist der Punkt, 
über den sie nicht wegkommen, der tote 
Punkt. Wer so elend endet und scheitert, 
der kann doch nicht aufseiten Gottes ste-
hen. Ohnmacht in der Gotteserfahrung, 
im Alltag der Kirche, im persönlichen Le-
ben. Oft genug sind wir dann mit Gott 
und der Kirche oder auch mit uns selbst 
über Kreuz und mache uns schließlich aus 
dem Staub: Weg, nix wie weg, weit weg. 
Ja nichts mehr davon hören. Immerhin – 
und wir sollten es bemerken – gehen die 
Jünger zu zweit und können miteinander 
reden, sie sprechen über ihre Enttäu-
schungen. Das unterscheidet sie von vie-
len, die heute lautlos, ohne ein Gespräch 
zu suchen, abwandern.  

Der Dritte im Bunde 

Während die zwei niedergeschlagen und 
enttäuscht ihres Weges gehen, „kam Je-
sus hinzu und ging mit ihnen“ (V. 15). 
Kein spektakulärer Auftritt, sie erkennen 
ihn gar nicht. Wie mit Blindheit sind sie 
geschlagen – wie unsereins oft genug. Sie 
müssen ihn erst neu kennenlernen. Der 
Unbekannte frag, hört zu, bringt zum 
Nachdenken. Er verweist auf die Heilige 
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Schrift, und erschließt ihnen von dort her 
neue Betrachtungsmöglichkeiten in ihrer 
Ratlosigkeit, öffnet ihnen die Augen.  
Muss das nicht so sein? Wer so wie Jesus 
gegen das Leiden kämpft, der bekommt 
es am eigenen Leib mit dem Leiden zu 
tun. Der Arzt wird selbst verwundet. So 
will Gott die Wunden der Menschheit 
heilen, indem er sie selbst durchleidet. 
Der Gott, an den wir glauben, geht nicht 
an den Wunden der Welt vorbei, er trägt 
sie selbst und hat gerade dadurch die 
Kraft, zu heilen. 
Das ist nicht im Nu nachzuvollziehen. 
Wandern gewährt Zeit. Jesus geht den 
langen Weg der beiden Jünger mit, geht 
mit ihnen durch das Tal ihrer Hoffnungs-
losigkeit. In den entscheidenden Fragen 
des Glaubens und Lebens gibt es keine 
Abkürzungen. Da muss man sich Zeit las-
sen und mit sich und den Anderen Ge-
duld haben. Und tröstlich ist es zu wissen, 
dass man Jesus nicht erst am Ende des 
Weges trifft, sondern schon unterwegs, 
auf dem Weg. 
Der Weg ist lang, bis es dämmert. Der 
Abend bricht an … „Bleib doch bei uns …“ 
(V. 29), drängen die beiden; man kann’s 
nur zu gut verstehen. Der Abend ist mehr 
als eine Tageszeit. Die Dunkelheit bricht 
ein. Wer die Nacht des Lebens kennt, wer 
erfahren hat, dass es finster aussieht, wer 
weiß, dass die Zeit zu Ende geht, der 
ahnt, was hier gemeint ist.  

„Und sie erkannten ihn“ 

„Da ging er mit ihnen hinein, um bei 
ihnen zu bleiben“ (V. 29). Und er der 
Fremde, „nahm das Brot, dankte Gott, 
brach es in Stücke und gab es ihnen“ (V. 
30). Da fällt es ihnen wie Schuppen von 

den Augen und sie erkennen ihn. Jesus 
schenkt sich ihnen in der Mahlgemein-
schaft. Zweimal wird’s gesagt, dass jeder 
es merkt: Das Brotbrechen, das Teilen 
des Lebens ist das Geschehen, in dem Je-
sus erkannt wird. Da gehen die Augen 
auf, da öffnet sich das Herz. Da wandelt 
sich im Namen Jesu nicht nur das Brot, da 
wandeln sich die bleiernen, müden Her-
zen zum brennenden Herzen: „Brannte 
uns nicht das Herz in der Brust …“ (V. 32) 
Haus, Tischgemeinschaft – „Bleib bei 
uns.“ Da möchte man sich niederlassen 
und bleiben. Aber Emmaus ist nur eine 
Station auf dem Weg. Wenn man ange-
steckt ist und wenn das Herz brennt, 
dann gibt es nichts Wichtigeres, als auf-
zubrechen. „Noch in derselben Stunde 
brachen sie auf“ (V. 33). Sie eilen zu den 
anderen. Und was sie von ihnen hören, 
können sie selbst bezeugen: „Der Herr ist 
wirklich auferstanden“ (V. 34), er lebt! 
Licht durchbricht die Finsternis, Leben 
überwindet den Tod. Ungeahnte Hori-
zonte tun sich den Wanderern auf für ih-
ren Lebensweg. 
Es ist heute leicht, sich aus dem Staub zu 
machen; aber dann fragt man sich 
schließlich, warum zum Teufel man über-
haupt aufbricht und unterwegs ist. Jeder 
mag darauf achten, dass ihm das Wort, 
die Botschaft, die seinem Leben Richtung 
gibt, nicht ausgeht; dass ihm das Brot un-
terwegs nicht mangelt, das gebrochene 
Brot, von dem wir leben. Daran erkennen 
wir Jesus. Das schenkt uns die Gewiss-
heit: Jesus lebt! 

P. Richard J. Altherr (@ KA+Das Zeichen, 
4/2009)
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Ostern 

Immer wieder neu 

Ostern muss immer wieder neu erfahren werden 
als Übergang von einer Seinsweise in die andere: 
Bleiben wir tot oder werden wir lebendig, 
bleiben wir resignierend oder hoffend, 
bleiben wir zweifelnd oder glaubend, 
bleiben wir gelähmt oder zupackend? 
Immer wieder dürfen wir Auferstehung feiern, 
dürfen wir neu anfangen, lebendig zu sein, 
dürfen wir die Todesfesseln abstreifen. 
Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de 
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Neuer Morgen  

 

Heute will ich 
meine tote Seite 
abwerfen 
dürr gewordene 
Bäume umknicken 

mich hinreißen  
lassen 
bevor die innere 
Unruhe versteinert 

spüren 
wie das Lebensfeuer 
mich umzingelt 
der Lebenshunger in mir pocht 

heute will ich 
brechen 
was sonst erstarren würde 
und aufbrechen 
zu einem Neubeginn 

LILLY RONCHETTI 


