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Zum Palmsonntag brachten die Erstkommunionkinder, Kindergartenkinder und weitere Gemeindemitglieder 
ihre Palmen zum  Segnen in die Kirche. Von dort konnten auch gesegnete Palmzweige mitgenommen wer-
den. Zur Osternacht wurden die verzierten Osterkerzen gesegnet und es standen kleine Osterkerzen zum 
Mitnehmen des Osterlichts bereit.
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Gottesdienste und Veranstaltungen

In einer Mitteilung vom 3. April 2020 der Diözese Rottenburg-Stuttgart steht:

Die geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-

temberg tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. Für diesen 

Zeitraum sind zunächst Veranstaltungen und sonstige An-

sammlungen im öffentlichen Raum und auch in Kirchen 

grundsätzlich untersagt. Die Landesregierung wird späte-

stens nach Ostern weitere Entscheidungen treffen, die sich 

vor allem an der Entwicklung der Infektionszahlen und der 

Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen orientieren wer-

den. Wir alle müssen diese weiteren Entwicklungen und Ent-

scheidungen zunächst abwarten.

Bis zur Drucklegung dieser Ausgabe von Kirche aktuell (Dienstag, 14. April 2020) gab es noch keine wei-
teren Hinweise und Verordnungen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Mittwoch, 15. April 2020 
mit den Ministerpräsidenten darüber, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll.

Ab wann wir wieder Gottesdienste in den Kirchen feiern können, bleibt zur Zeit offen. Bitte beachten Sie 
daher die Ankündigungen in der örtlichen Presse oder auf unserer Homepage www.se3berg.de

Die Kirchen sind weiterhin tagsüber zum persönlichen Gebet geöffnet.

Informationen
Verstärkung für den Pfarrhelferkreis ge-
sucht.
Für die Bezirke
 � Böttinger Straße und Bühlstraße
 � Dellinger Weg, Im Grund, Schuraer Straße und 

Vor Tannen
suchen wir je eine(n) ehrenamtliche(n) Mitarbei-
ter(in). Wer ist bereit und kann uns bei Geburts-
tagsbesuchen und „Kirche aktuell“ Vollvertei-
lungen an Weihnachten, Ostern und im September 
unterstützen?

Wir hoffen auf Ihre Mithilfe und freuen uns auf ei-
nen Anruf im Pfarrbüro: Carina Stadelhofer, Tel.: 
95840-11

Kirche aktuell – Bankabbuchung Jahresbei-
trag 2020 
Der Jahresbeitrag 2020 von „Kirche aktuell“ in 
Höhe von 12,00 € wird bei den Beziehern, die uns 
eine Einzugsermächtigung erteilt haben, in der Wo-
che vom 5. bis 8. Mai 2020 abgebucht.

“
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Projekt #KircheZuhause mit Impulsen für 
Kinder und Jugendliche
Am 15. März, dem 3. Fastensonntag, konnten wir 
vorerst letztmals gemeinsam Gottesdienst in un-
seren Kirchen der Seelsorgeeinheit feiern. Mit dem 
Verbot kam im Pastoralteam die Idee, die Kirche so 
den Ministranten, der Kinder- und Jugendkanto-
rei, S(w)ingingPool, den FAIRbrechern mit Impulse 
und Anregungen per Email, WhatsApp oder auf der 
Homepage nahe zu bringen: #KircheZuhause
Die Impulse im ZeitrauWm 4. Fastensonntag bis 
zum Weißen Sonntag haben wir hier für Sie abge-
druckt, damit Sie ohne Zugang zum Internet die 
Ideen und Anregungen nachträglich mitverfolgen 
können.

4. Fastensonntag (Laetare)

Hallo, wir sind es, Du kennst uns aus der Kirche, Pfr. 
Aubele, Thomas Blessing und Juliane Avcu. Schade, 
dass wir uns gerade nicht in der Kirche treffen kön-
nen. Darum haben wir gedacht wir treffen uns per 
Email / WhatsApp / Facebook. Das ist zwar irgend-
wie anders, aber auch gut. :-)
Am Sonntag feiern wir „Laetare“, das heißt „Freu 
Dich!“. Hä? Und worüber? Mmmhh… mal überle-
gen… über die Knospen und Blüten, Sonnenschein, 
dass es langsam wärmer wird, über gutes Essen, 
gute Musik, gute Witze, … oder vielleicht auch 
einfach so lachen und sich freuen. Die Christ*innen 

freuen sich am Sonntag, weil Jesus für sie das Licht 
in der Welt ist, also ein Funke Hoffnung oder besser 
gesagt jemand, der einen tröstet. Weil Jesus sie trö-
stet, freuen sie sich. 
Und worüber freust Du Dich? #KircheZuhause

5. Fastensonntag

Gib Frieden!
„Was ist das für einer?“ „Wie läuft die denn rum?“ 
„Warum soll ich mich um andere kümmern?“ „Was 
geht mich der Krieg in Syrien an?“- Unfrieden er-
lebst Du jeden Tag: in der Schule, in der Familie, mit 
Freunden, in den Nachrichten…; Stress, Mobbing, 
Ego, Neid, Gier, Einfach Cool-sein-wollen, Ausgren-
zung… - die Ursachen für Unfrieden sind vielfältig. 
Also „Frieden“ – wie geht das denn? Fang doch 
einfach bei Dir an – in Deinem Kopf, in Deinem 
Denken über andere, in Deinem Umgang mit ande-
ren - dann gibst Du Frieden, so wie es sich die dies-
jährige Fastenaktion des Hilfswerks Misereor zum 
Motto gemacht hat. „Frieden geht“ – einer ist da-
für bis ans Kreuz gegangen – soweit musst du gar 
nicht gehn!

Palmsonntag
Hört Euch zunächst einmal das Lied „Jesus zieht in 
Jerusalem ein“ (von J. Avcu, Th. Blessing und Pfr. 
Aubele) an. Wir haben Euch hoffentlich nicht er-
schreckt.
Palmsonntag! Jahr für Jahr erinnern wir uns daran, 
wie Jesus von den Menschen zunächst bejubelt 
wurde, wie sie ihn als ihren König feierten. Doch 
das hat die Mächtigen damals gestört. Also musste 
Jesus weg, weil er mit seiner Macht der Liebe ihre 
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Macht des Herrschens über andere in Gefahr brach-
te. Also wehrt sich die Macht der bestehenden 
Herrschaft. Jesus feiert noch mit seinen Jüngern 
letztes Abendmahl, er wird verraten und verurteilt. 
Aus dem Jubel des Palmsonntags wird ein „Kreuzi-
ge ihn!“
Palmsonntag ist ein schönes Fest. Doch dieses Jahr 
können wir das so nicht feiern: Der Beginn des Got-
tesdienstes im Freien, die Segnung der Palmzweige 
und die Prozession zur Kirche. 
Unsere Anregung für Palmsonntag: Diesen Tag fei-
ern lässt uns auch immer wieder achtsam werden, 

wo wir dieser Macht der Liebe Jesu zwar zujubeln, 
aber schnell auch wieder die Macht des Herrschens 
über andere leben.
P.S.: In all unseren Kirchen sind ab dem Palmsonn-
tag gesegnete Palmzweige. Man steckt sie etwa 
hinters Kreuz und sie erinnern uns das ganze Jahr 
daran: Jesus ist unser König! Hosianna!

Gründonnerstag
Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abend-
mahl.
Essen ist für uns Menschen in vielerlei Hinsicht von 
Bedeutung. Zum einen brauchen wir Nahrung, da-
mit unser Körper die notwendige Kraft erhält. Und 
Essen ist Gemeinschaft! Das ist uns oft vielleicht 
gar nicht bewusst, aber ich habe es oft erlebt, dass 
in Gemeinschaft mit anderen, mit den Gesprächen 
und einem freundlichen Lächeln das Essen viel bes-
ser schmeckt.
In den letzten Wochen ist immer wieder die Rede 
davon, sich lange und gründlich die Hände zu wa-
schen. Das ist für uns vor dem Essen auch ganz 
selbstverständlich. Zur Zeit Jesu war es üblich, dass 
auch die Füße vor dem Essen gewaschen wurden. 
Das war Aufgabe der Diener, keine so angenehme 
Arbeit. Das Waschen der Füße hatte zwei Gründe: 
Die Menschen trugen Sandalen und die Straßen wa-
ren staubig. Zudem sind sie zu Tisch gelegen, also 
waren die Füße des einen auch nah beim Gesicht 
des anderen. 

Tiberio und Gioia Salvatore Charlotte und Josephine Bühler
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Als nun Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl 
feiert, wäscht er ihnen die Füße. Er wollte vor sei-
nem Tod seinen Jüngern nochmals mit diesem äu-
ßerst starken Beispiel zeigen, was es heißt, für an-
dere da zu sein. So hat Jesus sein Leben und seinen 
Tod verstanden. Er hat für uns gelebt und ist für uns 
gestorben. Er wollte ganz für uns da sein.
Und nun möchten wir Euch zu einer Foto-Challen-
ge ermutigen: Sei es hier in der WhatsApp-Gruppe 
oder per Email: Stellt doch diese Szene vom letzten 
Abendmahl einmal zuhause mit Eurer Familie nach: 
Ihr liegt zu Tisch wie Jesus mit seinen Jüngern oder 
einer von Euch wäscht den anderen die Füße. Und 
dann macht ein Bild davon!
(In diesem Kirche aktuell sind zwei Bilder auf der 
linken Seite abgedruckt.)

Karfreitag – Gedanken zum Kreuzweg
Die Legende von Veronika erzählt: Eine Frau steht 
am Wegesrand, als Jesus das Kreuz nach Golgo-
tha trägt. Sie reicht ihm ein Tuch, damit er sich den 
Schweiß vom Gesicht wischen kann.
„Kann Mal jemand helfen?“
Eine/r fasst mit an, statt einfach weiterzugehen. 
Schnelle Hilfe, ganz selbstverständlich.
Viele Menschen haben zugesehen, als Jesus die 
schwere Last auf sich nahm. Veronikas Aufmerk-
samkeit aber unterbricht den Leidensweg Jesu. Eine 
liebevolle Tat, wohltuend und tröstlich. So wie das 
Taschentuch, das mir jemand wortlos reicht, wenn 
ich nicht aufhören kann zu weinen. Eine kleine Ge-
ste nur – sie nimmt nicht die Trauer, aber das Ge-
fühl der Verlassenheit in meinem Schmerz.
„Kann Mal jemand helfen?“
Eine/r hat die Bitte nicht überhört. Ein Zeichen der 
Achtsamkeit, das den Alltag für einen Augenblick 
heller macht.

Gebet:
Gott, wir rufen zu dir.
Geh mit auf unseren Wegen.
Öffne unsere Augen, wo Hilfe nötig ist.
Sei bei denen, die Trost brauchen.
Bleibe bei uns, Herr. Amen. 

Osternacht
In eine dunkle Kirche zieht das Licht der Osterker-
ze ein. An drei Stellen hält sie kurz an und wird 
besungen: „Christus, das Licht!“ „Dank sei Gott.“ 
Das Licht wird geteilt, bis jede*r das Licht an der ei-
genen Kerze vor sich hat. Wenn das Licht der Os-
terkerze sich in die Runde verteilt, so verliert es 
nichts von der Kraft seines Glanzes. Wir bitten Gott 
darum: die Kerze leuchte jetzt, um in dieser Nacht 
das Dunkel zu vertreiben. Denn jetzt ist es nicht 
mehr dunkel! Das Licht war stärker, wärmer, lieb-
licher, größer, weiter, heller,… die Liebe und die 
Hoffnung waren stärker als der Tod, als die Angst.
Das erinnert mich an einen Liedtext:
„Endlich sehe ich das Licht. Und die Schatten zie-
hen vorüber. Endlich sehe ich das Licht. Und die 
Dunkelheit vergeht. Es ist wahr und traumhaft 
schön. Und die Welt hat sich verändert“ (https://
www.youtube.com/watch?v=rCARbOweuFY)
Nach ihrer langen, einsamen, dunklen Zeit im Turm, 
hat Rapunzel endlich die Möglichkeit ihre „Sterne“ 
zu sehen. Doch jeder Stern ist in Wahrheit das Licht 
von einem Menschen und die vielen Lichter zusam-
men erhellen die Nacht. Mit diesem Licht haben wir 
keine Angst mehr und können uns wieder neu an-
schauen: „Was ich seh, bist du“.
Jesus ist für uns dieses Licht geworden, das die 
Welt verändert, das uns ein Zuhause und Gebor-
genheit bietet, es ist wahr und traumhaft schön.
Christus ist erstanden! Er ist wahrhaft auferstan-
den! Frohe und gesegnete Ostern!
(Die Osterkerze brennt in der Kirche und es gibt 
kleine Osterkerzen zum Mitnehmen)
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Ostersonntag
Warum weinst Du?
Weil Du jemanden vermisst?
Weil plötzlich alles anders ist als Du es gedacht hattest?
Warum weinst Du?
Weil Du etwas suchst und es nicht findest?
Weil Du etwas verloren hast?
Warum weinst Du?
Weil Du Dich einsam fühlst?
Weil Du Dich verabschieden musstest?
Warum weinst Du?
Weil Du Dich getäuscht hast?
Weil Du Dich verraten fühlst?
Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich um und sagte: Meister! 
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; Geh aber 
zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf 
zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott 
und eurem Gott. 
Maria von Mágdala kam zu den Jüngern und ver-
kündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Er 
lebt! (Joh 20,11-18)
Er nennt Deinen Namen.
Du drehst Dich um, 
Du veränderst Deinen Blick, 
Du hälst Dich nicht am Grab fest, 
Du hälst Dich nicht an Deinen Tränen fest,
sondern schaust ihn an und da ist er, 
Er lebt!
Schau das rote Kreuz auf dem Bild 30 Sekunden 
lang an. Mach dann die Augen zu, was siehst Du?
(Alternative: Schau auf eine weiße Wand.)

Ostermontag und die Emmausgeschichte
Nach der Kreuzigung und dem Tod Jesu sind zwei 
Jünger auf der Flucht:
„Nur weg! Alles, worauf wir unsere Hoffnung ge-
setzt hatten, ist am Kreuz gestorben. Ende! Aus! 
Schluss! Es gibt keine Hoffnung mehr, alles macht 
keinen Sinn mehr!“
In jedem Leben gibt es diese Tiefs, die Emmauser-
fahrungen. Dann die Frage: Wo ist da Gott?
Nun ist die Emmausgeschichte damit nicht zu Ende. 
Es kommt ein Dritter hinzu. Er hört ihnen zu. Die 
Trauer verschließt ihnen die Augen, sodass sie ihn 
nicht erkennen. 
Da sind wir wieder bei uns: Wenn wir in einer tiefen 
Krise stecken, fehlt uns auch der Blick fürs Erken-
nen.
Und nun redet dieser Dritte in der Emmausge-
schichte mit den beiden, erklärt ihnen, dass der 
Messias all das erleiden muss, damit die Menschen 
glauben, dass Gott kein ferner Gott ist, sondern uns 
Menschen ganz nah, dass er mit uns leidet, dass er 
Sym-Pathie (Mit-Leid) mit uns hat. Doch die bei-
den Jünger verstehen immer noch nicht. Irgend ein 
Rest an Hoffnung ist wohl dennoch in ihnen und sie 
bitten ihn: „Bleib doch bei uns, denn es wird bald 
Abend, und der Tag hat sich geneigt.“
Jesus geht mit hinein und er teilt das Brot mit ih-
nen – da erkennen sie ihn und es gehen ihnen die 
Augen auf.
Auch wir dürfen diese Erfahrung immer wieder ma-
chen, wenn er sich im Brot des Lebens, in der Eu-
charistie uns verschenkt, wenn wir spüren: Er ist 
mitten unter uns! Und das geschieht auch im All-
täglichen, dass er uns da die Augen öffnet, in den 
einfachen Gesten des Miteinanders, in den Men-
schen, die um uns sind. Das ist das größte Wunder, 
dass er mitten unter uns ist.
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2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)
Das Evangelium vom 2. Ostersonntag erzählt vom 
„ungläubigen“ Thomas, der nicht so recht an den 
auferstandenen Jesus glauben kann und deshalb 
zuerst seine Wundmale sehen möchte.
„Ungläubig“ gefällt mir nicht so gut, ich finde 
„zweifelnd“ oder „kritisch denkend“ besser. Diese 
beide Eigenschaften, Zweifel und kritisches Denken, 
gehören zu unserem Glauben dazu. Sie bewahren 
uns davor einfach alles für wahr zu halten, was uns 
jemand sagt, sie bewahren uns vor religiösem Fun-
damentalismus und helfen uns in der heutigen Zeit 
„fake news“ von Tatsachen zu unterscheiden. Das 
setzt voraus, dass wir den Dingen auf den Grund 
gehen, uns informieren, hinter das Vordergründige 
schauen, bereit sind immer Neues dazu zu lernen, 
Dinge ausprobieren und unsere Welt zu erforschen, 
etwas selbst in die Hand nehmen, den Mut aufbrin-
gen falsche Behauptungen beim Namen zu nen-
nen… ganz so wie Thomas das tut. 
Unser Glaube ist nicht unvernünftig, selbst die 
größte Hoffnung unseres Glaubens nicht, dass Gott 
den Tod besiegt hat und wir uns deshalb nicht zu 
fürchten brauchen.

Aus dem Dekanat
antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche
UKW Blumberg 87.9 MHz
Rottweil 93.1 MHz
Schwarzwald-Baar 102.0 MHz
Schramberg 103.7 MHz
Oberndorf 104.6 MHz
Tuttlingen 107.6 MHz
und im Kabel, App, Internetradio und
Infos: www.antenne1-neckarburg.de

Mit erfrischenden Gedanken und aktuellen News 
begleiten Sie die Kirchen der Region durch den Tag:
„Moment mal“
Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken
täglich gegen  9.15 Uhr und 13.15 Uhr

„Typisch himmlisch – Kirche am Sonntag-
morgen“
Interessante Gäste – aktuelle News – Veranstal-
tungshinweise – gute Musik
sonn- und feiertags von 8 – 10 Uhr 
19.04. „Engagiert für die Menschen da“ 

mit Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann
26.04. „Jeder Mensch braucht eine Perspektive“ 

mit der Stiftung St. Franziskus Heiligen-
bronn

Hans-Peter Mattes, Kirchl. Rundfunkbeauftragter

Bild: Cornelia Haas, Erstkommunion-Aktion 2012, 
www.bonifatiuswerk.de
In: Pfarrbriefservice.de
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Dreifaltigkeitsbergkirche
Dreifaltigkeitsberg 1
Tel.: 07424 / 95835-0 | Fax: 95835-29
www.spaichingen-claretiner.de

Wir laden Sie herzlich ein, die Gottesdienste auf 
dem Dreifaltigkeitsberg mitzufeiern:

Redaktionsschluss Fr. 24. April 2020
für Kirche aktuell Nr. 10 (3. – 17. Mai 2020)

Pfarrbüro Spaichingen
Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen
Tel.: 9 58 40 - 0
eMail: KathPfarramt.Spaichingen@drs.de
www.se-am-dreifaltigkeitsberg.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro Spaichingen
Montag bis Donnerstag: 9-11 Uhr; Freitag: 10-11 Uhr
Dienstag: 15-17 Uhr; Donnerstag: 16-18 Uhr

Pfarramtssekretärinnen
Frau Anja Kapp (Mo u. Do.) ................... Tel: 9 58 40 - 10
eMail: Anja.Kapp@drs.de
Frau Karla Link (Di, Mi, Do-Nachm, Fr.) . Tel: 9 58 40 - 10
eMail: Karla.Link@drs.de
Frau Carina Stadelhofer .......................Tel: 9 58 40 - 11
eMail: Carina.Stadelhofer@drs.de

Pastorale Mitarbeiter 
Pfarrer Robert Aubele .......................... Tel.: 9 58 40 - 22
eMail: Robert.Aubele@drs.de
Pastoralassistentin Juliane Avcu ........... Tel.: 9 58 40 - 14
eMail: Juliane.Vollmer@drs.de
Pastoralreferent Thomas Blessing ....... Tel.: 9 58 40 - 13 
eMail: Thomas.Blessing@drs.de
Kirchenmusiker Georg Fehrenbacher . Tel.: 9 58 40 - 12
eMail: Georg.Fehrenbacher@drs.de
Gemeindereferentin Michaela Maier .... Tel.: 9 58 40 - 16
eMail: Michaela.Maier@drs.de

Kirchenpflege, Bahnhofstraße 2
Frau Sabine Berges ............................... Tel.: 9 58 40 - 15
eMail: SBerges@tut.drs.de

In der Hoffnung auf ein ewiges Leben 
haben wir Abschied genommen:

26.02.2020 Horst Bühler, 85 Jahre
26.03.2020 Sigrid Hagen, 81 Jahre
31.03.2020 Peter Koch, 84 Jahre
02.04.2020 Ida Merz, 85 Jahre
05.04.2020 Hans Szekeres, 62 Jahre

Wir trauern mit den Angehörigen

Beerdigungsdienst
20. – 25.4. Pastoralreferent Thomas Blessing
27.4. – 4.5. Pfarrer Robert Aubele

Pfarrbüro St. Peter und Paul Dürbheim
Schillerstraße 24, 78589 Dürbheim
Tel.: 50 44 61 | Fax: 50 44 63
eMail: StPeteruPaul.Duerbheim@drs.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro Dürbheim
Di 9.00-11.00 Uhr, 16.00-18.00 Uhr

Pfarramtssekretärin
Frau Anja Kapp | eMail: Anja.Kapp@drs.de

!

Die Landesverordnung mit den Schutzmaßnahmen
in der Corona-Krise gilt bis zum 15. Juni 2020.

Bis zur Drucklegung von Kirche Kirche Nr. 9 (14. April 2020) gab es noch keine 
neue Informationen, inwiefern diese Schutzmaßnahmen von der Landesregierung 

geändert werden und welche Auswirkungen dies auf die Gottesdienste haben 
wird, die auf jeden Fall bis einschließlich 19. April 2020 abgesagt sind.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der örtlichen Presse.
Die Wallfahrtskirche ist zum persönlichen Gebet geöffnet.

Ökumenische Kleiderkammer Spaichingen 
Die Ökumenische Kleiderkammer bleibt bis auf Wei-
teres durch die Schutzmaßnahmen zur Ausbreitung 
des Corona-Virus vorübergehend geschlossen.


