
Gemeindeblatt 2 – zum Osterfest 2020

Liebe Gemeindemitglieder,
in einer historisch beispiellosen Geste hat Papst Franziskus vor gut einer Woche um ein 
Ende der Corona-Pandemie gebetet und der Stadt Rom und dem ganzen Erdkreis den 
Segen „urbi et orbi“ gespendet. Bei der Feier am Freitag, den 27. März auf den Stufen 
des Petersdoms rief er die Hilfe Gottes in der Notlage und seinen Trost für Kranke und 
Sterbende an.
Niemand, der dies mitverfolgt hat, konnte davon unberührt bleiben. Der Papst, sicht-
lich erschüttert und bewegt, alleine vor den Stufen des Petersdoms, alleine hinter dem 
menschenleeren Petersplatz. Starker Regen fiel über Rom. An seiner Seite stand nur sein 
Zeremonienmeister. Und auch ein Pestkreuz, das während der Pest 1522 durch Rom 
getragen worden war, war bei der Zeremonie dabei. 

Bild: jeffjacobs1990 / Pixabay.com



Papst Franziskus rief die Menschen zu Zusammenhalt in der Krise auf. „Tiefe Fins-
ternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt. Sie hat sich unseres 
Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trost-
losen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt“, so der Heilige Vater. Papst 
Franziskus zeigte die Zerbrechlichkeit menschlichen Strebens und Verletzlichkeit 
der Menschen auf: „Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene 
falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir in unseren Plä-
nen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben.“
In den kommenden Tagen begehen wir Ostern. Und die-
ses Jahr wird es kein Osterfest sein, wie wir es in den 
Jahren zuvor gefeiert haben: kein Gründonnerstag 
mit Fußwaschung, keine Karfreitagsliturgie, kei-
ne Osternachtsfeier mit dem Osterfeuer und 
dem gesungenen Exsultet, keine Auferste-
hungsfeier mit anschließender Agape 
oder gemeinsamen Osterfrühstück im 
Gemeindehaus. Alles abgesagt! 
Für eine solche Situation haben wir 
keinen Masterplan, haben keine 
gut ausgearbeiteten, durchdach-
ten und detaillierten Notfallplä-
ne.
Dennoch: Ostern fällt nicht aus! 
In diesen Tagen ist es umso 
wichtiger, die frohmachende 
Botschaft des Auferstandenen 
laut zu verkünden: Gott lässt 
uns in unseren Karfreitagserfahrungen nicht alleine, er ist bei uns und schenkt 
uns Hoffnung auf ein „Danach“, auf die aufgehende Sonne eines neuen Tages, auf 
neues Leben.
So versuchen auch wir, Wege zu finden, trotz der vielen vorgegebenen Beschrän-
kungen pastoral tätig zu sein, sei es im katechetischen, im caritativen und liturgi-
schem Bereich, und den Menschen Beistand und den Zuspruch zu geben, den Je-
sus im Licht des neuen Morgens den drei Frauen am Grab entgegenrief: „Fürchtet 
euch nicht!“

Jesus lebt - das ist die zentrale christliche Botschaft, das ist die Hoffnung, die uns 
alle Tag für Tag trägt. Und wenn wir seine Auferstehung feiern, machen wir da-

mit einander Mut, mehr noch: Gott macht uns Mut! Solchen Mut hat Jesus schon 
vor seiner Kreuzigung gemacht. In den sogenannten Abschiedsreden im Johan-
nesevangelium schenkt Jesus seinen verzweifelten Jüngerinnen und Jüngern eine 
neue Perspektive indem er ihnen zusagt: „Ich lebe – und ihr sollt auch leben!“.
Für jeden von uns ist das ein ermutigender Zuruf – auch und gerade auch an die-

sem Osterfest 2020. An der Zusage des Auferstandenen 
wollen wir auch in diesem doch so besonderen 

Jahr festhalten. Jede und jeder an sei-
nem Ort, an dem wir gerade sind. 

Aber einander verbunden in 
Glauben, Hoffnung und Lie-

be. Das macht unsere 
Gemeinschaft, unse-

re communio, aus.
Unsere Verbun-

denheit als Ge-
meinde brin-

gen wir in 
der Karwo-

che mit 
u n t e r -
schied-
lichsten 
gemein-
samen 
A k t i -
o n e n 

zum Ausdruck (dazu mehr in den nachfolgenden Artikeln). Fühlen Sie sich recht 
herzlich eingeladen! Machen Sie mit, damit gerade in diesem Jahr das Osterlicht 
besonders hell erstrahlt und die hoffnungsvolle und frohmachende Botschaft des 
leeren Grabes uns erfüllt und in die Welt hinausgetragen wird.

„Allmächtiger und barmherziger Gott, tröste deine Kinder und öffne unsere Her-
zen für die Hoffnung“ so betete Papst Franziskus. Das ist das, was ich Ihnen wün-
sche: dass Sie Trost finden bei Gott und dass sie Ihre Herzen öffnen können für 
die Hoffnung des Osterfestes. Ich wünsche Ihnen und euch allen Osterfreude im 
Herzen und alles erdenklich Gute in diesen Tagen!       
 Marcel Holzbauer, Pastoralreferent
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Gott des Lebens,
wie kostbar das Geschenk des Lebens ist, 
das spüren wir in diesen Wochen besonders;
und ebenso, wie sich Wesentliches von Nebensächlichem
 unterscheidet.
Jetzt kommen wir zu dir, um dir all diejenigen anzuvertrauen, 
die deiner und unserer Hilfe in dieser Zeit besonders bedürfen.
Wir bringen dir alle Erkrankten und beten für diejenigen, 
die sich um sie sorgen, sie pflegen und medizinisch betreuen.
Stärke all diejenigen, die bis an die Grenzen ihrer Kräfte 
für andere im Einsatz sind.
Allen, die in diesen Monaten Verantwortung tragen und Entscheidungen 
treffen müssen, schenke Weisheit und Besonnenheit.
Berühre das Herz der verängstigten und 
verunsicherten Menschen mit deiner Ruhe.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Und wir bitten dich für jene, die jetzt trauern.
Gib Kraft und Fantasie den Familien, 
die jetzt auf sich zurückgeworfen sind.
Mach uns selbst einfallsreich und achtsam, 
damit wir Wege finden, für andere da zu sein, 
zu trösten, zu stärken und Hoffnung zu teilen.
Du bist der lebendige Gott. 
Deshalb vertrauen wir uns dir mit unserem Leben, 
mit unseren Ängsten und mit unserer Kraft, an – durch 
Christus Jesus und in deiner Geisteskraft. Amen.

Ostern fällt nicht aus!!!!
Ostern ist eine Zeit mit vielen Ritualen und Bräuchen. Dieses Jahr können wir nicht 
wie üblich gemeinsam das Osterfest begehen. Um dennoch die Osterfreuden und 
-bräuche spüren und erleben zu können, haben wir (auf den folgenden Seiten) 
ein paar Angebote zusammengetragen. So können wir, zwar an unterschiedlichen 
Orten, gemeinsam Ostern erleben und feiern. Herzliche Einladung an den Kar- und 
Ostertagen die Angebote wahrzunehmen und zuhause, egal ob alleine oder im 
Kreise der Familie, das Osterfest zu begehen.

Karfreitag - Bring dein Kreuz … zu Jesus!

An Ostern geht es um den Tod und die Auferstehung Jesu. Das Kreuz erinnert uns 
an das Leid und den Tod Jesu. Es ist aber auch ein Zeichen für das Leid und die 
Not, die wir Menschen selbst erfahren. Jeder von uns hat Leid, Not oder Tod schon 
einmal erlebt. Jeder von uns trägt ein Kreuz mit sich, manchmal ist es groß und 
schwer, manchmal klein und leicht. Wir laden Sie und Euch alle ein, ein Kreuz zu 
basteln. Das Material ist freigestellt, die Höhe sollte maximal 1 Meter betragen. 
Während dem Basteln machen Sie sich/macht Euch Gedanken: Welche Sorgen, 
Ängste und Nöte beschäftigen mich gerade? Was möchte ich Gott gerne anver-
trauen? In welchen Situationen wünsche ich mir Gott an meine Seite? Bin ich be-
reit, mir vom Kreuz Jesu, von seinen Wunden, von seinem Tod die Augen öffnen 
zu lassen? 
Das Kreuz ist auch Zeichen dafür, dass Gott uns Menschen in diesen schweren 
Zeiten nicht alleine lässt und unsere Last mitträgt. Er geht mit uns auf allen un-
seren Wegen. Deshalb laden wir Sie und euch ein die gebastelten Kreuze in der 
Karwoche tagsüber in unsere geöffneten Kirchen vor den Altar abzulegen und so 
Gott anzuvertrauen. 
An Ostern wird dann die neue Osterkerze inmitten der Kreuze leuchten und uns 
sagen: „Ich sehe die Kreuze eures Lebens. Ich bin bei euch. Mit meinem Licht ma-
che ich eure Dunkelheit hell!“
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Ostersonntag - Osterlicht
Wir laden Sie herzlich ein, sich das Licht der Osterkerze 
ins eigene Haus zu holen. Die Osterkerzen brennen ab 
Ostersonntag in den Kirchen der Gemeindeteile. Wäh-
rend der Öffnungszeiten der Kirche können Sie sich so 
im Laufe der Osterwoche das Osterlicht holen. Es wird 
eine kleinere Kerze mit dem Licht der Osterkerze neben 
diese gestellt werden, um das Anzünden eigener Kerzen 
zu ermöglichen. Auch stellen wir Ihnen kleine „gesegne-
te“ Kerzen im Becher zur Verfügung. Sollten Sie nicht die 
Möglichkeit haben, sich das Osterlicht Ihrer Kirche zu ho-
len, bitten wir Sie, sich im Pfarrbüro unter Tel. 7089210 
zu melden. Wir werden Ihnen dann das Osterlicht nach 
Hause bringen. 

Ostersonntag - Speisensegnung 
Ein Weidekörbchen, mit einem schönen weißen Tuch ausgekleidet und mit 
bunten Bändern geschmückt. Darin liegen frisch gebackenes Hefegebäck, 
bunte Eier, ein Osterlämmchen und andere leckere Frühstückszutaten. So ein 
„Weihekorb“ gehört für viele Familien unbedingt zum Ostermorgen dazu, denn 
der katholische Brauch der österlichen Speisensegnung ist weit verbreitet.
Die Tradition geht auf älteste christliche Überlieferung zurück. Dabei wer-
den Speisen, die die Gläubigen in den Gottesdienst mitgebracht haben, nach 
der Osternachtliturgie oder nach der Ostersonntagsliturgie mit Weihwasser 
besprengt und gesegnet. Am Ostermorgen werden die frisch gesegneten 
Speisen, sozusagen als Symbol für neues Leben, genüsslich verzehrt – ent-
weder im Kreis der Familie oder bei einem gemeinsamen Osterfrühstück in 
der Gemeinde.
Damit ist die Zeit des Fastens offiziell vorbei und durch die Segnung wird eine 
zeichenhafte Verbindung von Altartisch und häuslichem Tisch hergestellt.
Im Weihekörbchen liegen traditionell Fleisch/Schinken, Brot, Hefezopf, Eier, 
Kren (Meerrettich), ein gebackenes Osterlamm und Salz. Das waren in frü-
heren Zeiten meist die Lebensmittel, auf die die Gläubigen in der Fastenzeit 
verzichtet hatten bzw. die so kostbar waren, dass man sie nur selten genießen 
konnte. Deshalb freute man sich am Ostermorgen umso mehr darauf. So kön-

nen heutzutage im Speisenkorb auch mal eine Flasche Wein, ein Glas Nuss-
nougatcreme oder eine Tafel Schokolade liegen. Je nach dem, worauf diejeni-
gen, die den Korb packen, in den vergangenen Wochen verzichtet haben.
Dieses Jahr gibt es keine Ostergottesdienste und damit auch keine Speisen-
segnung – zumindest so, wie wir sie kennen. Doch das Osterfest fällt nicht 
aus, wir werden es nur ganz anders feiern als sonst. Umso wichtiger wird die 
Feier in den eigenen vier Wänden und damit auch das Osterfrühstück. Dabei 
müssen wir auf den österlichen Speisensegen nicht verzichten. Denn segnen 
kann grundsätzlich jeder und jede. Auf der Homepage der Kirchengemeinde 
St. Johannes findet sich ein Vorschlag, wie eine häusliche Speisensegnung 
gestaltet werden kann (www.stjohannes-nuertingen.drs.de). Außerdem lie-
gen in den Kirchen entsprechende gedruckte Vorlagen. So können alle ihr 
Osterfrühstück selbst segnen. Bunte Ostereier, einen fein duftenden He-
fekranz, Wurst und Käse, für jeden die Lieblingsleckerei 
und ein paar Spritzer Weihwasser – mehr braucht es 
dazu nicht. 
Lassen Sie es sich schmecken!
Weihwasser steht in der Kirche .....zum Mitnehmen (für 
alle, die keines mehr zuhause haben: In den Kirchen wird  
Weihwasser in kleinen Fläschchen abgefüllt zum Mitneh-
men bereitstehen) – mehr braucht es dazu nicht.
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Gebet zur Speisensegnung
Herr Jesus Christus, Du bist nach Deiner Auferstehung Deinen Jün-
gern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast auch uns in diesen 
besonderen Zeiten der Bedrängnis an unseren Tisch geladen, um mit uns 
das Ostermahl zu feiern. Wir sind als Familie (oder Hausgemeinschaft) 
auf uns selbst zurückgeworfen und doch wissen wir uns verbunden mit 
vielen anderen Menschen in der gleichen Situation – hier in Deutsch-
land, in ganz Europa, ja auf allen Kontinenten, letztlich überall auf der 
Welt. 
Und so bitten wir Dich hier und jetzt - vertrauend auf Deine Güte und 
Nähe, auch wenn diese nur schwer greifbar ist, segne unser Brot, die 
Eier und alle anderen Gaben, die wir vorbereitet haben, segne vor allem 
die Menschen, die uns geholfen haben, dass wir etwas zum Essen auf 
den Tisch bekommen haben und sei beim österlichen Mahl in unserem 
Haus mitten unter uns gegenwärtig. Lasst uns alle wachsen in geschwis-
terlicher Liebe und in österlicher Zuversicht und führe uns zusammen 
zu Deinem ewigen Ostermahl, der Du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
Vater unser – gemeinsam beten

Unser „Osterwäldle“  (Vendelaustr. 30b)
Noch sieht unser Osterwäldle etwas kahl und trost-
los aus. Wie die Fastenzeit für den ein oder anderen 
von uns mit dem freiwilligen Verzicht auf Schokolade, 
Handy, Alkohol o.ä. etwas trostlos war. Doch an Ostern 
ist es vorbei, wir haben das Fasten hinter uns und wir 
feiern als Christen die Freude der Auferstehung Jesu. 
Auch, wenn wir nicht wie sonst gemeinsam am Oster-
feuer das Osterfest feiern können, wollen wir über un-
ser Osterwäldle Ostern hautnah erleben. So werden die 
Bäume in unserem Osterwälde aufblühen. Aber nicht 
nur das! In der Kar- und Osterzeit wird sich in unserem 
Osterwäldle noch so manch anderes tun. Für Klein und 
Groß gibt es immer wieder neue kleine Dinge wie Im-
pulse, Überraschungen für Kinder usw. zu entdecken. 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen, 
was es Neues gibt. Ostern zum Mitnehmen und zum 
Zuhause hautnah erleben. 

FROHE Ostern – mit dem Osterlachen!
Es gehört zu den eher unbekannten Bräuchen rund um Ostern, erfreut sich aber in 
den letzten Jahren wieder zunehmender Beliebtheit: Das Osterlachen, eine kirch-
liche Gewohnheit aus dem Mittelalter. Dabei geht es darum, am Ostermorgen die 
Auferstehungsfreude zum Ausdruck zu bringen, indem die Gläubigen zum Schmun-
zeln oder gar zum Lachen gebracht werden.  In der Predigt oder am Ende des Got-
tesdienstes wird ein Witz erzählt – quasi als eine „Theologie mit Augenzwinkern.“
Denn der Zusammenhang mit Ostern ist klar: Jesus ist von den Toten auferstan-
den, dem Teufel ist das Lachen vergangen, den Gläubigen aber umso weniger. Sie 
lachen, bis der Teufel weint. Der Auferstandene verlacht den Tod und alles Lebens-
feindliche. „Ihr werdet lachen!“ (Lk 6,21) – das muss der Himmel sein!
Wer lacht, spürt Lebenslust und versteht besser, was uns die Osterbotschaft ver-
heißt: Den Sieg des Lebens über den Tod, Befreiung und Erlösung aus Dunklem und 
Schwerem.
Welch befreiende und erlösende Wirkung Lachen haben kann, wissen wir aus ei-
gener Erfahrung. Und gerade in diesen Tagen erleben wir es angesichts all der Ein-
schränkungen und der Bedrohungen durch das Corona-Virus als umso wichtiger, gar 
schon als überlebensnotwendig, den Humor nicht zu verlieren. Ein beherztes Lachen 
kann der Gefahr den Schrecken nehmen und dem Lebensbedrohlichen die Last.
Auch wenn es das Osterlachen dieses Jahr nicht wie gewohnt im Gottesdienst ge-
ben wird, so wollen wir doch umso mehr diesem alten Brauch die Ehre geben und 
für österliche Erheiterung sorgen:
Nach der Kreuzigung Jesu kommt Nikodemus zu Josef von Arimathäa und bittet 
ihn, sein Grab für Jesus zur Verfügung zu stellen. Doch dieser nennt Ausflüchte: 
„Ich brauche das Grab für mich selbst und meine Familie.“ Darauf Nikodemus: 
„Jetzt, stell dich nicht so an – ist doch nur übers Wochenende!“

Der Papst besucht zum ersten Mal eine Sauna und ist begeistert. Er schwärmt: „So 
gut habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Das machen wir morgen gleich 
noch einmal!“ Ein Würdenträger flüstert ihm ins Ohr: „Eure Heiligkeit, morgen geht 
nicht, da ist gemischte Saune.“ Darauf der Papst: „Ach, das macht doch nichts. Mit 
den paar Protestanten werden wir auch noch fertig!“
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Hoffnungszeit - Impuls in Zeiten der Coronakrise
Jeden Tag um 19:30 Uhr läuten in den Kirchen unserer Kirchenge-
meinde und in vielen Orten in ganz Deutschland die Kirchenglo-
cken. In Verbundenheit mit vielen Menschen möchten wir genau 
um diese Uhrzeit zu einer gemeinsamen Hoffnungszeit einladen: 
eine kurze Auszeit im Gebet, für wenige Minuten, jeder an seinem 
Ort. Anregungen zu dieser gemeinsamen Hoffnungszeit finden Sie 
täglich aktuell unter www.drs.de/dateisammlung/hoffnungszeit.

Gott, ich bin nicht allein.
Du bist da.

Du verbindest uns miteinander.
Wir kommen zu dir mit allem,  

was uns bewegt.
Stärke die Kranken.

Tröste die Ängstlichen.
Sei nahe den Einsamen.

Schenke Hoffnung
allen Menschen und der ganzen Erde.

Amen.

 

Unser Pfarrbüro ist weiterhin als pastorale Anlaufstelle zu den gewohnten 
Zeiten erreichbar, allerdings nur per Telefon oder E-Mail. Die pastoralen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin in seelsorgerlichen Fragen an-
sprechbar.
Die Kirchenpflege ist ebenfalls nur per Telefon oder E-Mail zu den gewohnten 
Zeiten erreichbar.
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Zuhause Gottesdienst feiern an den Kar- und Ostertagen

Alle Gottesdienst - und Gebetsvorlagen lie-
gen in unseren Kirchen aus und können ger-
ne mitgenommen werden.

Wer nicht die Möglichkeit hat, die Vorlagen in 
der Kirche zu holen, melde sich bitte im Pfarr-
büro.                                     Marcel Holzbauer

Abendritual für Familien

Liebe Familien,
Ausnahmezustand – nicht nur welt-
weit, sondern auch im eigenen Zu-
hause!
Plötzlich sind die Kinder wieder den 
ganzen Tag daheim – dazu womög-
lich auch der Partner*die Partnerin. 

Ein Ausnahmezustand, der jetzt erstmal Alltag werden wird. 
Um drohendes Chaos abzuwenden, hilft vielleicht ein wenig Struktur?
Ein einfaches Abendritual kann Ihnen helfen die kommende Zeit gut miteinander 
zu bewältigen und zu gestalten. Vielleicht tut es Ihnen gut, heute damit anzufan-
gen!

Eine Person betet:
Jesus Christus,
du bist das Licht der Welt,
du machst unser Leben hell.
Wir danken dir für alles Schöne,
Gute und Helle in unserem Leben.
Und wir bitten dich:
Sei du bei uns,
wenn es uns nicht gut geht,
wenn wir Angst und Sorgen haben.
Amen.

Eine Person liest:
Wir können uns erzählen,
was wir tagsüber erlebt haben:

Was war heute besonders schön?
Was freut mich?
Was habe ich gut gemacht?
- alle erzählen reihum –

Was war nicht so schön?
Was ärgert mich?
Was macht mir Sorgen?
Was habe ich falsch gemacht?
- alle erzählen reihum -

Jetzt ist die Möglichkeit sich für etwas 
zu entschuldigen und sich zu versöh-
nen.

Jetzt ist die Möglichkeit sich bei jeman-
den zu bedanken und sich gemeinsam 
zu freuen.

Eine Person liest:
Wir werden still und schauen noch-
mals in die Flamme der Kerze.
Wir können jetzt an alle lieben Men-
schen denken, denen wir gerade nicht 
nahe sein können.
- kurze Stille halten-

Wir können uns gegenseitig die Namen 
dieser Menschen sagen. 
- Namen sagen -

Alle beten gemeinsam:
Guter Gott, wir bitten dich für diese 
Menschen:
Sei du bei ihnen und mache ihr Leben 
hell.

Eine Person betet:
Guter Gott.
du freust dich mit uns, 
du lachst mit uns,
du weinst mit uns.
Hilf uns, Gutes zu tun.
Vergib uns, 
wenn wir Böses getan haben.
Bleibe bei uns in dieser Nacht,
segne uns und alle Menschen, 
an die wir heute denken.
lm Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Alle können gemeinsam ein Lied 
singen.

13

Abendritual
Eine Person zündet eine Kerze an, alle werden still und schauen in die Flam-
me der Kerze.

Quelle: https://www.kath-kirche-zabergaeu.de/abendritual-fuer-familien
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Gottesdienst Übertragungen im Fernsehen
Gottesdienste können wir derzeit nicht feiern. 
Im Internet oder im Fernsehen gibt es viele 
gute Angebote, hier eine kleine Auswahl:

Freitag, 10.04., 21:10 - 22:25 Uhr, 75 Min., BR 
Fernsehen
21:10 Papst Franziskus betet den Kreuzweg 
Live aus dem Kolosseum in Rom 
Keine liturgische Feier veranschaulicht so ein-
dringlich das Leiden und Sterben Jesu Christi 
wie der Kreuzweg am Karfreitag. In diesem 
Jahr stammen die Meditationen von Strafgefangenen und Menschen, die mit der 
Gefängniswelt zu tun haben: Aufseher, Opfer, Richter, Familien der Insassen sowie 
zu Unrecht Angeklagte. Papst Franziskus hat die Strafanstalt Due Palazzi der nord-
italienischen Stadt Padua dazu eingeladen, die Texte des Kreuzwegs zu verfassen. 
Die Meditationen hätten ihn emotional sehr berührt, berichtet der Papst. Er wisse, 
dass es nicht immer einfach sei, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Einklang zu 
bringen.

Sonntag, 12.04., 10:00 - 12:20 Uhr, 140 Min., Das Erste
Ostern in Rom Gottesdienst mit Papst Franziskus und Segen „Urbi et Orbi“ 
Normalerweise reisen Zehntausende Gläubige aus aller Welt nach Rom, um mit 
Papst Franziskus die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen zu feiern. In diesem 
Jahr werden die Osterfeierlichkeiten nur in kleinem Rahmen stattfinden, ohne gro-
ße öffentliche Teilnahme. Auch der prächtige Schmuck der niederländischen Blu-
menzüchter auf dem Petersplatz wird nicht geliefert werden. Zum ersten Mal seit 
der Antike feiert der Papst das Fest der Auferstehung Jesu Christi ohne die direkte 
Anwesenheit von Gläubigen.

Sonntag, 19.04., 09:30 Uhr live im ZDF | St. Maximilian in München (Erzbistum 
München und Freising) „Verschlossene Türen überwinden“ 
Den Gottesdienst überträgt das ZDF aus St. Maximilian in München. Im Mittel-
punkt der Verkündigung von Pfarrer Rainer Maria Schießler steht die Frage, wie 
heute der Glaube lebendig vorgelebt werden kann.

Gebet zur Corona-Krise

Guter und treuer Gott
wir tragen unsere Sorgen und unsere
Ängste vor Dich und wir bitten
in diesen beängstigenden Tagen
um deinen Beistand.
Gib uns deinen lebenspendenden Geist,
der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat.
Lass uns in deinem Geist erkennen,
was richtig ist und gib uns die Kraft,
das rechte entschlossen zu tun.
 
Lass uns die Schwachen, Einsamen, Kranken,
die Verängstigten und Bedrückten aller Art
nicht übersehen.
Hilf uns, dass wir diese Menschen
nicht vergessen oder an ihnen vorbeigehen.
Gib uns die Kraft zu helfen und
heilsame Begegnungen zu ermöglichen.
Lass sie durch unser Verhalten ihnen gegenüber
deinen wirksamen Beistand erfahren.
Durch uns möge Deine Güte und
Menschenfreundlichkeit
lebendig werden und bleiben.
 
Das erbitten wir in dieser schweren Zeit von Dir,
guter und treuer Gott.
Amen.
                                                                                                   Bischof Dr. Gebhard Fürst

Dieses Gebetsbildchen finden Sie auch eingelegt in diesem Gemeindeblatt und 
ausgelegt in allen unseren Kirchen zum Mitnehmen  
 Marcel Holzbauer, Pastoralreferent
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Nachbarschaftshilfe

In der jetzigen Situation ist der Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft wichtig. Als junge Menschen 
möchten wir unseren Beitrag dazu leisten:

Wir kaufen für Sie ein! 
Bestellung bitte bis Montag /Donnerstag 15 Uhr 
melden. Sie bezahlen Ihre Ware nach Erhalt.

Eine Aktion der KjG Nürtingen - (Jugendverband der Kath. Kirche St. Johannes)

Angebot für Menschen
ab 60+, chronisch Kranke
oder Menschen in Quarantäne!

Bestellung aufgeben:
Tel.: 0 70 22 -7 08 92 30
Montag - Freitag 10 - 12 Uhr 
und 13 - 15 Uhr 
E-Mail: kjgnthilfe@gmx.de

Wir liefern 
Dienstag und 

Freitag 
ab 13 Uhr.

Telefonisches Beratungsangebot an der Psychologischen Familien- und Lebens-
beratung Esslingen-Nürtingen
-  Veränderungen in unserem Beratungsangebot im Zuge der Coronakrise 

Die aktuellen Entwicklungen um das CoronaVirus sind eine Herausforderung, die 
in unserem Zusammenleben zusätzliche Konfliktsituationen für den Einzelnen, 
Familien und Partnerschaften mit sich bringt. Unsere Psychologische Familien- 
und Lebensberatung kann bei deren Bewältigung weiterhin gute Unterstützung 
leisten. Mit Blick auf den notwendigen Gesundheitsschutz aller Beteiligten, bie-
ten wir ab sofort unseren Dienst als Telefonische Beratung und nur im Ausnah-
mefall als persönliche Beratung an. Ohne eine telefonische Kontaktaufnahme ist 
keine Beratung möglich. Sie erreichen uns telefonisch zu folgenden Zeiten:

Mo – Fr von 9:00 – 12:00 Uhr und Di und Do vom 14:00 – 16:30 unter der
Telefonnummer: 07022/ 21580 oder 0711/ 396954-40, 
Homepage: www.pfl-esslingen-nuertingen.de

Kirchengemeinderat von St. Johannes verjüngt
Die Coronakrise hat sich auch auf die Durchführung 
der Kirchengemeinderatswahl in der katholischen Kir-
chengemeinde St. Johannes Evangelist Nürtingen am 
vergangenen Sonntag ausgewirkt. Die Wahlberechtig-
ten konnten sich entgegen der ursprünglich vorgesehe-
nen Alternative, die Briefwahl zu nutzen oder in einem 
der sieben Wahlbüros den Stimmzettel abzugeben, nur 
noch per Briefwahl beteiligen. Um die Personen bei der Auszählung der Stimmzet-
tel vor einer Coronainfektion zu schützen, nutzten die Verantwortlichen die vom 
Bischof kurzfristig eingeführte Möglichkeit, die Stimmzettel erst im Laufe dieser 
Woche auszuzählen. Erfreulicherweise wurde dies durch die hauptamtlichen Mit-
arbeiter im Pfarrbüro übernommen. Nun liegt das Ergebnis vor und die Kandidie-
renden kennen dieses. 
Die Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist umfasst neben dem Stadtgebiet die 
Stadtteile Hardt, Neckarhausen, Oberensingen, Reudern, Roßdorf und Zizishau-
sen sowie Wolfschlugen. An der Briefwahl beteiligten sich insgesamt 961 Wahl-
berechtigte ab 16 Jahren. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 11,77%. Vor 
fünf Jahren lag diese noch etwas höher bei 13,75%. Der Wahlausschuss erklärt 
die geringere Wahlbeteiligung mit der Tatsache, dass am Wahltag krisenbedingt 
keine Gottesdienste stattfanden und auch keine Wahlbüros in den Gemeindeteilen 
geöffnet waren. Leider war ein nennenswerter Teil der Wahlbriefe nicht korrekt 
zusammengefügt, so dass diese Stimmzettel nicht gewertet werden konnten. Es 
könnte sein, dass sich manche Wahlberechtigte hierbei überfordert fühlten. 
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Erfreulicherweise kandidierten 22 Frauen und Männer für die 16 Plätze im Gremi-
um. Somit gab es eine echte Wahlmöglichkeit, die von den Wählerinnen und Wäh-
lern auch genutzt wurde. Künftig tragen 6 Frauen und 10 Männer Verantwortung 
für das Leben in und für die Entwicklung der Kirchengemeinde. Beachtlich hierbei 
ist auch, dass das Durchschnittsalter bei 46 Jahren liegt gegenüber 51 Jahren bei 
der letzten Wahl. Dies zeigt, dass -entgegen dem landläufigen Trend- in St. Jo-
hannes die jüngeren Jahrgänge sich nicht zurückziehen sondern die Zukunft ihrer 
Kirchengemeinde positiv mitgestalten wollen. Spannend ist auch die Tatsache, 
dass ins Gremium 56%  neue Räte einziehen während 44% Wiedergewählte sind. 
Nachdem der bisherige Kirchengemeinderat aus dem Entwicklungsprozess „Kir-
che am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ eine zukunftsweisende Strategie 
für die künftige Ausrichtung der Gemeinde erarbeitet hat, bleibt es spannend, wie 
das neue Gremium diese Ansätze aufnimmt und die Umsetzung vorantreibt. Hier 
werden der neue leitende Pfarrer Jan Welchering, der ab September tätig werden 
wird, und die neuen hauptamtlichen Stellen zur Begleitung Ehrenamtlicher und 
besserer Vernetzung im Stadtgebiet ebenfalls einwirken. 
Es wurden gewählt:
Michael Medla (725), Bastian Vorbrugg (704), Martin Medla (672), Stefanie Müller 
(572), Irmgard Hahn (543), Alexander Nagel (541), Erhard Baier (539), Luise Bles-
sing (508), Jorina Franz (508, Anne O’Callaghan (484), Alexander Wessel (465), 
Stefan Weiler (441), Bodo Klehr (439), Herbert Pöllinger (432), Oliver Präg (415), 
Angelika Sauermann (414). Beim Ausscheiden eines gewählten KGR-Mitglieds rü-
cken in folgender Reihenfolge nach: Ute Schlicht, Ulrich Maulhardt, Helga Göry-
Pfitzer, Petra König, Johann Huber, Jürgen Reim. Ulrich Mühlhause

Erstkommunion „Jesus, erzähl uns von Gott!“
„Jesus, erzähl uns von Gott!“
Mit diesem Leitsatz sind im vergangenen Oktober 58 Jungen und Mädchen und 
ihre Familien mit dem Ziel Erstkommunion gestartet. Das neue Konzept der Weg-
gottesdienste war für alle eine Herausforderung. Aufgrund der vielen positiven 
Rückmeldung dürfen wir diesen, in unserer Gemeinde neuen Ansatz der Erstkom-
munionkatechese, als gelungen betrachten.
Die Weggottesdienste, katechetische Einheiten, die sich an der Eucharistiefeier 
orientieren, fanden ganz bewusst in der Kirche, als Ort der Liturgie, statt. Auf-
geteilt in 3 Gruppen trafen sich die Kinder in Begleitung eines Angehörigen. An 
Lichtmess wurden die in bunter Vielfalt gestalteten Erstkommunionkerzen präsen-
tiert. In diesem, besonders für Familien gestalteten Gottesdienst, in dem auch die 
Firmbewerber ihren Platz hatten, wurden sie gesegnet. Ein Weg aus 15 Stationen 
bereitete die Kinder auf das Sakrament der Versöhnung vor. 
Am Abend davor, beim Elternabend, gingen die Eltern diesen Weg. Sie bekamen 
damit Einblick in diese Form der Beichtvorbereitung und konnten sich mit ihren 
Kindern darüber austauschen. (Kommentar von Eltern: So hätten wir uns die eige-
ne Beichtvorbereitung auch gewünscht.) 
Und dann kam Corona… Stopp der Vorbereitungen und Verschiebung der Erstkom-
munion.
So könnte es möglicherweise nach den Sommerferien weitergehen:
Den Abschluss der Weggottesdienste soll eine „katechetische Eucharistiefeier“ bil-
den, bei der die wichtigen Elemente der Feier kommentiert und gedeutet werden. 
Bei dieser Feier bekommen die Kinder auch ihre weißen Gewänder und die Kom-
munionkreuze aus der Partnergemeinde El Laurel überreicht. Den Abschluss der 
Erstkommunionvorbereitung bildet voraussichtlich die gemeinsame Erinnerung 
an das Geschehen an Gründonnerstag - Fußwaschung, Abendmahl, Einsamkeit. 
Es folgen noch Elternabende und Proben für die Festgottesdienste, die nach den 
Sommerferien in Sankt Johannes stattfinden sollen. 
Der bisherige Vorbereitungsweg war geprägt von einer guten Stimmung bei Kindern 
und Eltern. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Erstkommunionkatechese 
durch das Engagement vieler Haupt- und Ehrenamtlicher, sowie das Fürbittgebet in 
unserer Gemeinde, mitgetragen wurde. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott.
Bleiben wir auch weiterhin im Gebet miteinander verbunden, damit das Fest der 
Erstkommunion für unsere Kinder in guter Weise stattfinden kann.
 Traudl und Peter Seidl
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Firmweg 2019/2020
Höhepunkt der Firmvorbereitung ist jedes Jahr das Firmwochenende, wo wir 
schon traditionell auf der Marienburg in Hüttlingen/Niederalfingen zu Gast sind. 
Neben den Gruppenstunden, in denen die Jugendlichen unter sich sind, soll das 
Firmwochenende die Möglichkeit bieten, sich untereinander besser kennenzuler-
nen und eine gewisse Zeit gemeinsam zu verbringen. So ist das Wochenende mit 
seinen Schwerpunkten gemeinsame Gebete, Gruppenaktivitäten wie Erlebnispäd-
agogische Spiele, Stadtrally, ein selbstgestalteter „Bunter Abend“ und viel Freizeit 
auch ganz darauf ausgelegt die Gemeinschaft untereinander zu stärken und jedes 
Jahr bilden sich hier neue Freundschaften, die auch nach dem Firmweg noch lange 
bestehen bleiben.
In den Gruppenstunden beschäftigen sich die Jugendlichen mit Themen wie „Ich 
und mein Glaube“ – „Gott, Jesus, Heiliger Geist – Gibt es sie?“ – „Was glaube ich? 
Was kann ich nicht glauben?“ und mehr. Aber auch hier soll das Gemeinschaftsge-
fühl nicht zu kurz kommen und so gibt es ab und an „Ausreißer“ wie gemeinsames 
Kochen.
Neben den Gruppenstunden sind dabei die Projekte ein wichtiger Baustein. Die 
Firmvorbereitung ist darauf ausgelegt, dass die Inhalte der Gruppenstunden durch 
Projekte mit Praxisbezug untermauert werden und die Firmbewerberinnen und 
-bewerber Kirche auch mal in ganz unterschiedlichen Kontexten erleben. Zwei die-
ser Projekte konnten wir vor der Corona-Krise noch durchführen:

Im Februar waren wir im Rahmen 
eines solchen Projektes bei der Nür-
tinger Vesperkirche aktiv, die dieses 
Jahr nach einem kurzen Gastspiel im 
Roßdorf im Stephanushaus wegen des 
Umbaus des Lutherhofs, wieder dort 
stattfand. Jungen und Mädchen, die 
sich derzeit auf ihre Firmung im Juli 
vorbereiten, haben zusammen mit 
ihren GruppenleiterInnen und -leitern 
der Firmung und der KJG am Sonntag, 
den 9.02. bei der Essensausgabe, beim 

Bedienen und in der Spülküche kräftig mit angepackt. Knapp 300 Essen wurden dort 
ausgegeben und ein vielfaches dessen musste dann natürlich an Geschirr gespült 
werden. Neben der „Arbeit“ bestand auch die Möglichkeit zum Gespräch mit den 
Besuchern. So konnten nicht nur die Besucher der Vesperkirche reich beschenkt 
nach Hause gehen, sondern auch unsere beteiligten Firmbewerber. 

Bei einem weiteren Projekt, dem Besuch des Krematoriums Römerschanze in Reut-
lingen, erlebten 19 Firmbewerberinnen und –bewerber knapp zwei Stunden lang 
hautnah das für viele widersprüchliche Nebeneinander von würdevollem Umgang 
mit dem Thema „Tod und Abschied“ und der rein technischen Abwicklung einer 
Kremation. Ebenso bekamen sie Einblick in die verschiedenen Bestattungsformen 
und in den Bau der 2. Kremationslinie, der derzeit stattfindet. Wie jedes Jahr ver-
stand es der Kremationsleiter während der Führung den Jugendlichen eindringlich 
zu vermitteln, dass Leben ein Geschenk Gottes ist, das jeden Tag plötzlich zu Ende 
sein kann und sie darum ihre Lebenszeit sinnvoll, u.a. mit ehrenamtlichem Engage-
ment in Kirche und Staat, nutzen sollen.
Momentan werden verschiedene 
Wege beschritten, die Gruppenstun-
den trotz des Kontaktverbotes auf 
anderen medialen Wegen fortzufüh-
ren. Auch in dieser Zeit dürfen die 
Jugendlichen spüren: wir sind als Ge-
meinschaft unterwegs. So stehen die 
FirmbegleiterInnen und 
-begleiter und auch das Pastoralteam 
mehr denn je als Ansprechpartner 
zur Verfügung!
Wir wünschen allen, die gerade auf 
dem Firmweg unterwegs sind, weiterhin geist-erfüllte Erfahrungen und bitten alle 
Gemeindemitglieder, sie im Gebet zu begleiten. Marcel Holzbauer

Fronleichnam– Corpus Domini – Tijelovo
Im Gemeinsamen Ausschuss haben erste Planungen für unser Fronleichnamsfest 
stattgefunden. Aus gegebenem Anlass können wir aber derzeit nicht sagen, ob und 
in welcher Form Fronleichnam in diesem Jahr gefeiert wird.
Sobald eine Entscheidung getroffen wird, werden wir diese in der Nürtinger Zei-
tung und auf unserer Homepage veröffentlichen. 
       Marcel Holzbauer
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Wortgottesfeierleitertreffen

Seit vielen Jahren schon werden in unserer Kirchengemeinde Wort-Gottes-Feiern 
gefeiert. Sie stellen mittlerweile einen selbstverständlichen Teil unseres litur-
gischen Angebots dar, der nicht mehr wegzudenken ist. Wir sind dankbar, dass 
es nach wie vor engagierte und motivierte Gemeindemitglieder gibt, die sich als 
Wort-Gottes-Feier-Leiter einbringen und mit viel persönlichem Einsatz…
Mit der Leitung der Feier übernehmen diese Frauen und Männer eine besondere 
Aufgabe im Gottesdienst. Dies kann dadurch sichtbar und deutlich werden, dass 
sie als WortGottesFeierLeiterInnen ähnlich wie die Ministrantinnen oder anderen 
hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger ein liturgisches Gewand tragen. 
Dieses Gewand macht deutlich, dass sie als Person zurücktreten und dass der 
Dienst am Wort Gottes in den Vordergrund tritt. Dieses Gewand ist so gestaltet, dass 
es an das Taufkleid erinnert. Als Getaufte sind alle berufen, den Glauben in Wort und 
Tat zu verkünden. An diese Berufung erinnert das weiße Gewand, die Albe.
Seit rund zwei Monaten gibt es auch in unserer Gemeinde Wort-Gottes-Feier-Lei-
terInnen, die ein liturgische Gewänder bei ihrem Dienst tragen. Dies ist das Ergeb-
nis des letzten Treffens der WortgottesfeierleiterInnen, bei dem unsere Ehrenamt-
lichen darüber ins Gespräch kamen, ob sie als GottesdienstleiterIn ein Liturgisches 
Gewand tragen oder nicht. Anders als bei den Beratungen in den Jahren zuvor, 
kam man nun zu dem Ergebnis, dass künftig beides möglich sein soll: Wort-Gottes-
Feier-LeiterInnen, die wie bisher in Zivilkleidung ihren Dienst tun werden und so 
den Auftrag „aus der Gemeinde heraus“ sichtbar machen, und solche, die ein litur-
gisches Gewand tragen und damit die Berufung als Getaufte zum Ausdruck brin-
gen. In jedem Fall ist es eine persönliche, gut reflektierte Entscheidung der einzel-
nen WGF-LeiterInnen und bringt nochmals die Vielfalt in der Form und Gestaltung 
unserer Gottesdienste zum Ausdruck. Gerne kommen ich und die ehrenamtlichen 
Wort-Gottes-Feier-LeiterInnen mit Ihnen als GottesdienstbesucherInnen darüber 
ins Gespräch.                                                                                          Marcel Holzbauer

PANTI 2020
Im Sommer heißt es wieder „Spannung, Action, Fun und Spaß“ 
im Gemeindehaus PANTI in Großbettlingen. Die Leiterinnen 
und Leiter bereiten für die Kinder unseres Ferienlagers PANTI 
wieder ein abwechslungsreiches, unterhaltsames und spaßiges Programm vor.
Gefüllt werden die Tage mit basteln, spielen, toben, Geländespielen, einem Got-
tesdienst, Ausflügen und einem Theaterstück der Leiterinnen und Leiter. Natür-
lich werden die Übernachtungen der Kinder in den unterschiedlichen Gruppen 
mit Nachtwanderung und Grillen am Feuer nicht fehlen. Und für die Eltern wird 
es auch wieder einen Elternnachmittag geben, an dem sie einen Einblick in den 
PANTI-Alltag bekommen.
Das diesjährige PANTI finden statt: 
1. Hälfte: 03. August – 14. August 2020 2. Hälfte: 17. August – 28. August 2020
Die Anmeldung ist bereits gestartet und wir freuen uns, dass die 1. Hälfte 2020 
bereits voll ist. In der 2. Hälfte gibt es noch Plätze. Wenn Sie Ihr Kind hierfür an-
melden wollen, dann schicken Sie eine Mail mit dem Namen, der Hälfte und Ihrer 
Adresse an info@panti-ferienlager.de. Dann wird Ihnen per Post die Anmeldung 
zugeschickt. Nähere Infos zum PANTI finden Sie auf unserer Homepage 
http://panti-ferienlager.de/! 
Wir freuen uns auf viele Kinder und viel Spaß im PANTI 2020.
Eure PANTI-Gesamtleitung 2020, Marie, Sebastian, Charlotte und Johannes

Kaum Infektionsgefahr bei der Sammlung von Alttextilien
Die Aktion Hoffnung bittet alle Kleiderspender darum,  
angesichts der Verbreitung des Coronavirus‘ (COVID-19) und 
der damit einhergehenden, drastischen wirtschaftlichen Un-
wägbarkeiten weltweit in den nächsten Wochen darauf zu ver-
zichten, gebrauchte Textilien in Kleidercontainern abzugeben. 
Vorstand Anton Vaas: „Aufgrund der großen Verunsicherung ist 
der Markt für gebrauchte Kleidung de facto zusammengebrochen. Die Aktion Hoff-
nung appelliert daher an alle Kleiderspender, ihre gut erhaltenen, gebrauchten 
Textilien bis auf weiteres nicht zum Kleidercontainer zu bringen, sondern zuhause 
aufzubewahren. Die Hilfsorganisation weist zudem darauf hin, dass sich Viren im 
Gegensatz zu Metall oder Kunststoff auf Gewebe nicht gut halten können. Somit ist 
eine Übertragung des Virus‘ über gebrauchte Kleidung nach derzeitigem Wissens-
stand ausgeschlossen.  Anton Vaas, Vorstand
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Liebe Gemeinde, 
liebe Sängerinnen und Sänger unserer verschiedenen Chorgruppen!
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) hat einmal gesagt: „Ohne Musik wäre 
das Leben ein Irrtum“.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir alle noch nie so erlebt haben, sehnen 
wir uns, die wir aktiv für Sie als Sängerin und Sänger oder als Organistin und Orga-
nist in unserer Gemeinde musizieren dürfen, nach den wöchentlichen Proben und 
an die Aufführungen in den einzelnen Gottesdiensten in unserer Seelsorgeeinheit 
Jakobsbrunnen. 
Uns allen fehlen die Gottesdienste, fehlt die Begegnung und fehlt die Musik, im Be-
sonderen die Kirchenmusik, die doch immer wieder ein Spiegel des Göttlichen ist.
Erst wenn man etwas entbehren muss, merkt man sehr schnell, was einem wirklich 
fehlt! Doch wir hoffen, dass wir diese Zeiten der verordneten Distanz gut durchste-
hen, damit wir uns alle bald wieder begegnen können!

Die für das Osterfest vorgesehene Große Credomesse in C-Dur KV 257 für Soli, 
Chor und Orchester von W. A. Mozart, die unser Kirchenchor St. Johannes mit den 
Solisten und Mitgliedern des Nürtinger Kammerorchesters für Sie singen und spie-
len wollte, werden wir auf Weihnachten verschieben. Aufgeschoben ist ja eben 
nicht aufgehoben.

So Gott will erklingt die „Messe de Saint Jean“ – die Johannes-Messe – für ge-
mischten Chor und Orgel von Charles Gounod (1818-1893) am Pfingstsonntag. 
Außerdem haben wir mit der Einstudierung einer neuen Messe, die Missa Festiva 
für gemischten Chor und Orgel, von Hubert Zaindl, einem zeitgenössischen Kir-
chenmusiker aus Bayern, vor der Unterbrechung durch das Virus begonnen. 
Ebenso werden unsere Scholen wieder ihre Arbeit aufnehmen und für Sie den 
einen oder anderen Gottesdienst gestalten.
Gerne können Sie, wenn Sie Lust und Interesse haben, nach dieser Zwangspause 
dazu kommen und mitproben und singen! Denn die Musik spendet Trost und hält 
gesund. Wir alle freuen uns auf Sie! Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, frohes Os-
terfest und bleiben Sie gesund!
 Herzlich grüßt Sie ihr Andreas P. Merkelbach, Kantor an St. Johannes

Der Basteltipp: Stolzer Gockel aus dem Ei
Für einen schönen Osterfrühstückstisch kannst du ein gekochtes Ei z.B. in einen 
schönen Hahn verwandeln. Dazu brauchst du ein gekochtes Ei, 
einen Streifen helles Tonpapier (10 cm lang, 5 cm breit), rotes Tonpapier, bunte 
Papierstreifen, einen schwarzen Filzstift und Kleber.
Klebe den hellen Streifen zu einer Rolle zusammen und setze probehalber das Ei 
hinein. An die Ei-Unterseite klebst du die bunten Papierstreifen als Schwanzfedern. 
Schneide aus dem roten Papier wie auf der Abbildung die zwei Seiten des Hahnen-
kamms aus, knicke sie unten etwas ein und klebe sie auf das Ei. Ebenso schneidest 
du einen Schnabel aus und klebst ihn an die Vorderseite des Eis. Mit dem Filzstift 
zeichne noch Augen auf das Ei und Füße auf die Rolle.

Christian Badel, www.kikifax.com
In: Pfarrbriefservice.de
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Abenteuer erleben? Geht auch Zuhause!
Unsere wöchentlichen Gruppenstunden für die Wölflinge, Jung-
pfadfinder, Pfadfinder und Rover müssen aufgrund der aktuellen 
Lage momentan pausieren… – HALT! Pausieren? Nix da!

Wir machen weiter! Nur anders:
Die Jupfis, Pfadis und Rover treffen sich wöchentlich über Skype oder Zoom, tau-
schen sich aus, was sie die Wochen über gemacht haben, spielen kommunikati-
ve Spiele, planen das nächste Hajk und erleben digital was Pfadfinden bedeutet. 
Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Wölflinge bekommen jeden 
Mittwoch eine vorbereitete Gruppenstunde zugeschickt, die sie ganz einfach zu-
hause durchführen können. Das sind etwa keine Arbeitsblätter wie von der Schu-
le, sondern Anleitungen, um kleine Abenteuer in den eigenen vier Wänden oder 
im Garten zu erleben. Du möchtest mitmachen? Schick uns eine Nachricht an  
vorstand@dpsg-nuertingen.de und schon bekommst du deine eigene Abenteuer-
Anleitung!

Der DPSG Bundesverband hat eine Seite ins Leben gerufen, die den Pfadfindern 
durch diese herausfordernde Zeit hilft. Hier werden allerlei Inspirationen gesam-
melt, wie Gruppenstunden durchgeführt werden oder wie wir uns als Pfadfinder 
nützlich machen können. Vielleicht ist auch für dich die ein oder andere Idee zum 
Nachmachen dabei: www.scoutingneverstops.de

Ein Pfadfindergesetz sagt: Der Pfadfinder ist hilfsbereit.
Besonders in dieser Zeit sind Menschen, die zur Risikogruppe gehören, auf die Hil-
fe von anderen angewiesen. Schaut in eurer Nachbarschaft, ob ältere Menschen, 
Menschen mit Vorerkrankungen oder Menschen mit Behinderungen eure Unter-
stützung zum Beispiel beim Einkauf von Lebensmitteln oder Medikamenten be-
nötigen. Eure eigene Gesundheit und die eurer Mitmenschen solltet ihr dabei nie 
außer Acht lassen!
Hier gibt es eine Nachbarschaftshilfe-Vorlage zum Ausdrucken: 
https://bit.ly/covid19-hilfe 

Der Pfadfinder lacht und pfeift in allen Lebenslagen
Die Lage ist ernst, dessen sind wir uns alle bewusst. Aber vergesst dabei nicht, das 
Beste aus der Situation zu machen. Lasse den inneren Pfadfinder in dir raus! Hier 
ein paar Ideen zum Nachmachen:
1. Backe etwas – zum Beispiel ein Bananenbrot!
2. Bastle oder male etwas
3. Schnitzen! Lass dich von Michel inspirieren!
4. Koche etwas – zum Beispiel leckere Spaghetti mit Bärlauchpesto.
5. Musiziere, singe und tanze!
6. Schreibe Briefe an Menschen, denen du besonders dankbar bist
7. Triff dich virtuell mit deinen Freunden über Skype, Zoom oder WhatsApp
8. Mache ein Lagerfeuer im Garten
9. Nimm Schlafsack und Isomatte und übernachte im Wohnzimmer
10.  Du hast eine Nähmaschine? Nähe Gesichtsmasken und unterstütze damit 

unsere Alltagshelden: www.stayhomeandsew.de 

 

Am Ende wird alles gut. Gut Pfad 

Danke von uns an euch!
Wir sagen Danke an all die Alltagshelden in dieser herausfordernden Zeit! Passt 
aufeinander auf, helft euren Mitmenschen und bleibt möglichst zuhause.
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In der jetzigen Zeit ist es am besten, wenn man zu Hause bleibt. Jeden Tag Schul-
aufgaben erledigen und Fernsehen schauen machen auf Dauer auch kein Spaß, 
daher haben wir hier ein paar Ideen für dich! 

1)  Brief schreiben an deine Freund*innen, Verwandte oder auch Seniorenheime 
mit selbst gemalten Bildern, die aufgehängt werden können. Anrufen geht na-
türlich auch. Gerne auch deine Gruppenleiter*innen, wir freuen uns, von euch 
zu hören.

2)   Ostern: Osterhasen ausschneiden fürs Fenster, eigene Osterkerze verzieren, Os-
tereier anmalen, Osternest bauen, Osterbrot backen, Osterhasen ausstechen...
zu Ostern gibt es viele Aktivitäten.

3)   Kreuzworträtsel, Quiz und Punktbilder verbinden sind dein Ding? Dann ab auf 
https://www.raetseldino.de/

4)   ein Traumfänger basteln
5)   Kresse wachsen lassen, Samenbomben selbst kneten, Blumen einpflanzen, 

schnitzen, Insektenhotel bauen... vieles ist möglich bei dem schönen Wetter, 
egal wie viel Platz du hast.

6)   Du willst danke sagen für alle Menschen, die gerade arbeiten, damit wir gesund 
bleiben? Gestalte ein Dankeschön Plakat oder bemale einen alten Stoff und 
hänge es aus deinem Fenster. 

7)   Du wolltest schon immer ein eigenes jump & Run Spiel gestalten? Mit der App 
„Draw your Game“ gelingt dir das.

8)   In Zeiten von Corona gibt es zahlreiche Fake News. Die Landeszentrale für politi-
sche Bildung in NRW hat eine App entwickelt, bei der du spielerisch Fake News 
entlarven kannst (Google-Suche: lpb NRW Fake News App) 

9)   Du möchtest an einer Reise durch die Museen unserer Welt teilnehmen? Das 
Deutsche Museum, Vatikanische Museum, British Museum und Anne Frank 
Museum kannst du virtuell anschauen. Auf Google Arts and Culture gibt‘s eine 
Liste mit Museen. 

10)   mach Sport: auf YouTube gibt es gerade viele Formate, bei denen du Zuhause 
einfach mitmachen kannst. Fahrrad, Joggen oder Inliner sind auch nicht ver-
kehrt bei dem Wetter.

11)   Bastel eine Zeitkapsel. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Du kannst Briefe schreiben, Steckbriefe etc. von dir machen, einen Stick mit 
Quatschfotos von dir dazulegen, einen Wunschzettel mit gemeinsamen Akti-
vitäten schreiben..... Als Kapsel kannst du alles verwenden, was du verschlie-
ßen kannst, wenn du die Kapsel für eine spätere Generation vergraben willst, 
bietet sich eine Blechdose an. Für dich zu Hause, wenn du sie in ein paar Mo-
naten/Jahren wieder öffnen wollt, reicht auch ein Schuhkarton.

12)   Digitale Gruppenstunde veranstalten per Video. Mit der gleichen Software (zb 
Webex) kommunizieren und im digitalen die Gruppenstunde erleben. Es ein 
tolles Gefühl, zumindest alle zu sehen und zu hören. Gemeinsam können Rät-
sel gelöst werden, es kann gebastelt werden, gesprochen werden über den 
Alltag, ein Austausch über aktuelle Bücher, Serien oder Bücher erfolgen und 
Werwolf oder Activity gespielt werden. Das klappt wunderbar, wie wir selbst 
und viele andere KjG Gemeinden selbst schon getestet haben.

13)   Du willst Spiritualität in deinem (neuen) Alltag? Auf den Instagram-Profilen 
da_zwischen und herz.netz.werk findest du Impulse, Gebete und Videos für 
deinen Tag.

Viele weitere Ideen und Austausch findest du auf unserem Instagram-Profil kjg_nu-
ertingen und dem der kjg_rostu. Zusätzlich empfehlen wir die BDKJ-Seite wir-sind-
da.online, auf der du Bastelideen, Spirituelle Angebote, Online Konzerte und vieles 
mehr entdeckst. Direkt aufs Handy mit Erlebnissen und Ideen meldet sich der Dra-
che für Kids unter der 0160 91090573 und für Jugendliche gibts News unter dieser 
Nummer 07153 3001127. Anfangswort „Drache“ schicken und es kommen alle 
paar Tage neue Nachrichten. Beides sind WhatsApp-Broad-
casts (auch Telegramm möglich) und werden von unserer Diö-
zesanebene der KjG Rottenburg-Stuttgart betreut. 

Wir wünschen euch allen frohe Ostern. Bleibt gesund und 
feiert drachenstark im Kreise der Familie. Neuigkeiten, wann 
Gruppenstunden und Ausflüge wieder stattfinden werden, 
bekommt ihr auf Instagram, in unseren digitalen Gruppen 
oder Mail mit.
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Oberensingen K2O

Liebe Mitchristen,
leider fallen die Gottesdienste an Ostern aus. Um in dieser wichtigen Zeit mitei-
nander verbunden zu sein, wäre es schön wenn sie in der Osternacht eine Kerze 
anzünden und diese an ihr Fenster stellen. Öffnen sie am Ostersonntag um 10.15 
Uhr ihre Türen und Fenster und hören sie wie vor der Oberensinger Kirche das 
Lied“ Christus ist erstanden“ erklingt.
                      Der Ortsausschuss Oberensingen wünscht ihnen ein frohes Osterfest. 

Zum Tod von Anna Hasenöhrl: 
Am 27. Januar ist aus unserer Teilgemeinde Anna Hasenöhrl verstorben. 
Ob als langjähriges aktives Mitglied im Ortsausschuss, als Betreuerin unseres Gemeinde-
hauses „Effata“, bei den Besuchsdiensten, beim Rosenkranzkreis und dem Seniorenkreis 
„Effata-Senioren“ die sie beide maßgeblich mitbegründet hat, Anna Hasenöhrl hat unse-
ren Teilort in den letzten 30 Jahren deutlich mitgeprägt. 
Es gab lange kein Gemeindefest bei dem Sie mit ihrem Team nicht in der Küche stand. Sie 
Hauswartin im „Effata“ von der Einweihung bis zum Umzug ins ökumenische Gemeinde-
haus K2O. In dieser Position hatte sie ein strenges Auge auf die Ordnung im Haus, zeigte 
aber auch große Geduld mit den Jugendlichen, insbesondere den Ministranten. Schwer 
fiel ihr der Umzug vom Haus „Effata“ am Lindenplatz, das ihr zur Heimat geworden war 
ins ökumenische Gemeindehaus K2O, trotzdem tat sie dann ihr Möglichstes, dass das K2O 
zur neuen Heimat für alle werden zu lassen. Ganz sicher hat sie vieles nicht allein getan, 
sie hatte ihre Mitstreiter auf die sie sich verlassen konnte. Aber sie konnte mitreißen und 
begeistern. Wir sind dankbar und werden Sie vermissen. Als Glaubende bleibt uns eine 
Bitte für sie: „VERGELT´S GOTT!“                     Für den OAS Oberensingen: Klaus Wiederkehr

Offene Kirche
Liebe Gemeindemitglieder, unsere Kirche ist zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet. 
Dienstag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr                                Luise Blessing

Neckarhausen Edith Stein HausNürtingen Stadt St. Johannes

Ausschuss St. Johannes
Am 22. Januar trafen sich die Mitglieder des AS St. Johannes zur ersten Sitzung in 
diesem Jahr. 
Im Rückblick war die Adventszeit und die Vorstellung der Erstkommunionkinder.
Mit den Besuchen des „Bischofs St. Nikolaus“ konnten ca. 40 Flüchtlingskinder, 2 
Kindergärten, der Krankenpflegeverein und 5 Familien überrascht werden. Alle wa-
ren sehr erfreut über die Besuche. Der Ständerling am 1. Adventssonntag war gut 
besucht, auch der Kindertisch ist gut angenommen worden. Die Krippenfeier wur-
de wie jedes Jahr sehr gut angenommen, leider haben die Erstkommunionkinder 
bei der Vorbereitung gefehlt. Auch der Gottesdienst der Pfadfinder zur Aussen-
dung des Friedenslichtes wurde von den Gemeindemitgliedern gut angenommen, 
es gibt Überlegungen die Gemeindeteile stärker zu beteiligen. Das Patrozinium 
konnte dank der tatkräftigen Mithilfe unseres Mesners Roland Hensel wieder mit 
dem Johanneswein gefeiert werden, mit dem eine Anzahl von Gemeindemitglie-
dern nach dem Gottesdienst „auf die Liebe des Johannes“ im hinteren Kirchenraum 
anstoßen konnten. Bei der Vorstellung der Erstkommunionkinder waren leider 
sehr wenig Gemeindemitglieder in der Kirche, vielleicht dem Termin am Samstag-
abend geschuldet. Aber sehr positiv - viele Ministranten haben den Gottesdienst 
begleitet. Zur Kirchengemeinderatswahl am 22. März wurden noch Wahlhelfer und 
Wahlvorstände gesucht, die dann nach intensiven Überlegungen festgelegt und an 
die Gemeindeleitung gemeldet worden sind. Im Bereich „Organisatorisches“ wur-
de die Einladungslisten für das Mitarbeiterfest hinterfragt - wie kann sichergestellt 
werden, dass alle ehrenamtlich tätigen Gemeindemitglieder eingeladen werden?
Terminabstimmungen wurden noch am Ende vorgenommen und nach einer kur-
zen Besinnung ist die Sitzung von der Vorsitzenden Irmgard Hahn geschlossen wor-
den.  Oskar Sauer
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Zizishausen St. Nikolaus

Informationen
Da zum Redaktionsschluss nicht absehbar ist, wie sich die Situation weiterentwi-
ckelt, bitten wir die Gemeindemitglieder die Aushänge an St. Nikolaus, Meisenweg 
20 zu beachten oder sich über das örtliche Mitteilungsblatt und unsere Homepage 
zu informieren.                                                                                     Michael Schlensog

Das CORONA-Virus
macht auch vor unserer Kirche nicht Halt. So müssen alle geplanten Veranstaltun-
gen und Gottesdienste ausfallen. Die aktuellsten Informationen können Sie aus 
dem örtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Wolfschlugen erfahren.

Kirchenraum ist täglich geöffnet
Der Kirchenraum ist täglich geöffnet und bietet Ruhe für eine kurze Einkehr. Es lie-
gen verschiedene Broschüren und Texte aus, auch eine Anregung für eine aktuelle 
Gottesdienstfeier zuhause.

Zeit zum Lesen
Vielleicht haben Sie im Moment mehr Zeit zum Lesen. In unserer Kirche ist im 
Foyer ein Bücherregal. Hier kann sich jeder bedienen und sich ein Buch holen. 
Sie können das Buch auch behalten, oder wieder zurückbringen. Wenn Sie Bü-
cher haben, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie uns auch welche ins Regal 
stellen. Jedoch bitte nicht in Massen, denn der Platz ist beschränkt. Schauen Sie 
einfach mal vorbei. Die Kirche ist normalerweise tagsüber zwischen 10:00 Uhr und  
17:00 Uhr geöffnet.

Neue Lautsprecheranlage
Die neue Lautsprecheranlage ist nach einer ausgiebigen Testzeit, in der die Rück-
meldungen durchweg sehr positiv waren, nun fertig installiert. Leider kommen wir 
zur Zeit wegen CORONA nicht in den Genuss des neuen Raumklangs. Auch hier 
warten wir auf bessere Zeiten!

Mitarbeiterfest
Am 16. Februar feierten wir unser diesjähriges Mitarbeiterfest. Dieses Mitarbeiter-
fest soll ein Dank sein an die vielen Helfer und Helferinnen, die oft im Verborgenen 
einen wichtigen Dienst tun. Knapp 
60 Personen hatten sich angemeldet 
und sind gekommen. Wir begannen 
mit einer Messfeier. Danach waren 
die Mitarbeiter zu einem Mittages-
sen in die Gemeinderäume geladen. 
Vor dem Nachtisch gab es noch einige 
kurzweilige Spieleinlagen zur Freude 
der Anwesenden. Es war wie immer 
ein schönes Fest! Vielen Dank an alle 
Helfer und Helferinnen! Karl Zeller

Roßdorf St. Stephanus

Offene Kirche
Unsere Kirche ist täglich zum Gebet von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Monika 
Schmid 

Die Aktion „Teilen im Roßdorf“ 
der evangelischen Roßdorfgemeinde kann auch in diesem Jahr weitergeführt 
werden. Durch ein kompetentes Team werden Menschen, die einen besonderen 
Bedarf haben ausgewählt und mit einem Geldbetrag unterstützt. Nähere Infor-
mationen liegen im Stephanushaus aus. Die Organisation bedankt sich sehr herz-
lich bei allen Spenderinnen und Spendern die es durch ihre Gabe möglich ma-
chen, Menschen in besonderen Notlagen etwas unter die Arme zu greifen. Das 
ist allerdings nur möglich, wenn genügend Spenden von hilfsbereiten Menschen 
eingehen, denn nur was gespendet wird, kann auch weitergegeben werden. Wir 
schließen uns dem Spendenaufruf gerne an da wir wissen, dass mit den Geldern 
sehr verantwortungsvoll umgegangen wird. Auch in unserer näheren Umgebung 
gibt es Menschen, die unsere Hilfe brauchen.                                      Monika Schmid

Reudern St. Wendelin

Offene Kirche
Sonntags wird die St. Wendelinskirche von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet sein. So kön-
nen Sie das, was Sie bewegt, worüber Sie sich sorgen nicht nur im privaten, persön-
lichen Bereich vor Gott bringen, sondern auch den Kirchenraum nutzen. Es liegen 
jeweils Anregungen für häusliche Gebete und Gottesdienste für Sie bereit. 
Herzliche Einladung!                                                              Ulrich Mühlhause
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Haus der Familie
Mühlstraße 11 07022 39993 info@hdf-nuertingen.de
Nürtinger Tafel 
Mönchstraße 10, Bettina Reeb  07022 302365 reeb@caritas-fils-neckar-alb.de
Tagestreff und Fachberatungsstelle für Menschen in Armut und Wohnungsnot
Kontakt: Christine Walter, Paulinenstraße 16, 07022 602580 christine.walter@eva-stuttgart.de
Fokus Familie, Beratungsangebote
Herr Veeser 07022 21580 
Kath. Familienpflege
Bettina Betzner 07022 38515 
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Öffnungszeiten:  Mo. + Di. + Do.  09-12 Uhr,  Di. + Do. 14-17 Uhr 
  Fr.  10-12 Uhr
Öffnungszeiten in den Schulferien:  Mo. + Mi. + Fr.  09-12 Uhr 

Pastoralteam Katholische Seelsorgeeinheit Jakobsbrunnen 
St. Johannes Evangelist 
Volker Weber, Administrator   volker.weber@drs.de
Jean-Baptiste Randriamananjara, Pfarrvikar 07022 7089228  
 jean-baptiste.randriamananjara@drs.de
Marcel Holzbauer, Pastoralreferent 07022 7089225 marcel.holzbauer@drs.de
Peter Seidl, Diakon  07022 3041732 peter.seidl@drs.de
Gabriela Benz, Jugendreferentin  07022 7089223 gabriela.benz@drs.de
Kroatische Gemeinde Blaženi Ivan Merz
Pfr. Josip Kulović  0711 355807 
Zeljko Galić, Pastoralreferent 07022 7089240 zeljko.galic@drs.de
Pfarrbüro: Vendelaustr. 30, 72622 Nürtingen 
Italienische Gemeinde San Martino
Pfr. Anthony Akaeze 07021 9214147 
Romina Parisi, Sekretärin 07021 9214141 romina.parisi@drs.de
Büro: Schlierbacherstr. 23, 73230 Kirchheim Teck
Kirchenmusik
Andreas P. Merkelbach, Kantor  07022 7089220 andreas.merkelbach@drs.de
Kirchenpflege mit Vermietung Gemeindehaus
Vendelaustr. 30, 72622 Nürtingen  07022 7089282
Mesner u. Hausmeister: Roland Hensel 0173 7720436 martinroland.hensel@drs.de
Caritasdienste in der Flüchtlingsarbeit (CaDiFa) 
Brunhilde Clauß 0711-39695435 
 0163 9688434 clauss.b@caritas-fils-neckar-alb.de
Krankenhausseelsorge, katholisch
Ustija-Elisabeth Clauß 07022 7829802 
Katholische Hochschulseelsorgerin
Alexandra Holzbauer, Kirchstr. 6 07022 2165874 oekhg@evkint.de
Telefonseelsorge, rund um die Uhr 0800 111 0 111 kostenlos
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