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Liebe Dornstetter!  

Vor uns liegt der Palmsonntag und die Karwoche! Eine besondere Woche. Still. Besinnlich. 
Nachdenklich. Gemeinschaftlich begangen. Normalerweise begleiten wir den Weg Jesu 
ans Kreuz mit vielen Andachten und Gottesdiensten. Es ist schwer vorstellbar: Ein 
Palmsonntag ohne Palmprozession, ein Gründonnerstag ohne Abendmahl? Kann das 
gehen? Wie soll man sich das vorstellen?  

Die Karwoche wird für uns Christen in diesem Jahr zu einer besonders erlebten Passion. 
Was Jesus empfunden haben muss an Einsamkeit, Verlassenheit, vielleicht sogar Angst, 
empfinden viele in diesen Wochen auf andere Art und Weise selbst. Christus ist uns in 
diesem Jahr mit seiner Passion in unserer Passion auf besondere Weise nahe. 

So machen sich die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit am 
Palmsonntag in gemeinsamen Telefongottesdiensten auf den Weg zum Kreuz. 
Pastoralassistentin Susanne Tepel hat die technische Möglichkeit der Telefon-
konferenzen auf den Gottesdienst übertragen und in Dornstetten halten Mitglieder des 
Franziskus-Treffs den Gottesdienst, indem sie je einen Part der Liturgie am Telefon beten 
oder lesen. Die Gemeindemitglieder hören sich, erkennen einander, sagen einander 
Gottes Wort zu. Der Telefongottesdienst beginnt um 9:30 Uhr. Nähere Informationen 
unter www.tabor-fds.de.  

Die evangelische Kirchengemeinde lädt mit Glockengeläut von Sonntagabend bis 
Mittwoch jeden Abend um 19:30 Uhr zur häuslichen Passionsandacht ein. Die Andacht 
wird vor allem vom Vergegenwärtigen der Leidensgeschichte Jesu bestimmt sein. Auf der 
Rückseite finden Sie hierzu Textvorschläge. Die Sonn- und Feiertage können Sie durch die 
„Botschaft aus der Martinskirche“ mit uns gemeinsam am Bildschirm feiern: Den 
Palmsonntag mit Pfarrer Stahl um 10:00 Uhr (ab Samstag, 18:00 Uhr), den 
Gründonnerstag mit Prädikantin Dätsch um 19:30 Uhr (ab Gründonnerstag, 8:00 Uhr). 
Sie finden die „Botschaft aus der Martinskirche“ auf unserer Homepage 
www.dornstetten-evangelisch.de und unserem YouTube-Kanal. 

Gemeinsam schauen wir in dieser Karwoche auf Jesus: „Kreuz, auf das ich schaue, steht 
als Zeichen da; der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah.“ (EG Nr. 548; GL Nr. 270).   

Ihr              Ihr  
Diakon Georg Lorleberg      Pfarrer Timo Stahl  

______ 
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Wie Ostern werden kann…  
Manchmal möchte ich in diesen Tagen aufwachen, wie 
aus einem schlechten Traum.  
Ist das wirklich wahr?  
Leere Kirchen an Ostern… 
Menschen in Sorge und Angst… 
Firmen, die um die Existenz fürchten müssen … 
Kranke, die um ihr Leben kämpfen … 
So viele, die für uns alle bis zur völligen Erschöpfung 
Tag und Nacht arbeiten…. 
 

Kann so Ostern werden? 
Manchmal möchte ich rufen: Ich will hier raus!!  
Wer rüttelt mich und sagt: Alles ist gut! Du hast nur geträumt! Es ist nicht die Wirklichkeit… 
 

Nach Jesu Tod erleben die Jünger einen Alptraum. Doch innerhalb von drei Tagen kommt 
alles anders. Aber es dauert, bis es den Jüngern wie Schuppen von den Augen fällt und sie 
die Wirklichkeit erkennen: Jesus lebt! Er ist auferstanden! 
  

Ostern, das Fest der Auferstehung. Die Kirchenväter beschreiben Auferstehung als ein 
Erwachen. Erwachen aus Schatten und Bildern zur Wahrheit. Sie meinen damit, dass das, 
was wir jetzt erleben, nur Schatten und Bilder vom eigentlichen Reich Gottes sind.  
 

Aber Erwachen ist ein Geschenk. Auch wenn ich den Wecker stelle, das Aufwachen selbst 
hat, weiß Gott, noch andere Ursachen. Ob ich jeden Tag neu erwache und wie, das weiß 
ich nicht wirklich, es wird mir gegeben, wie mir das Leben ja überhaupt gegeben wurde.  
 

Erwachen ist aber auch ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes: Als Jesus Maria von 
Magdala anspricht, erkennt sie ihn plötzlich. Sie wird aus ihrem inneren Alptraum des 
Todes erweckt und sieht Jesus. „Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen 
wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.“ (Joh.17,3) 
Und so darf ich darum bitten, dass auch ich wach werde und „erkenne“, dass Corona 
nicht alles ist, was jetzt wichtig ist, wer mir wirklich hilft, wer mein Retter ist. 

Die Botschaft von Ostern weckt und erweckt: 
Zum Vertrauen auf Jesus, zur Hoffnung, zu Mut und Zuversicht! 
 

Denn das ist die Botschaft von Ostern:  
- Wach auf. Der Herr lebt! Er ist auferstanden!  
- Kehr um, lege deine Sorgen und Ängste ab wie alte Kleider! 
- Vertraue dich Ihm an, ER wird auch dich zum Leben erwecken! 

„Denn das ist der Wille meines Vaters,  
dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe;  
und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.“ (Joh.6,40) 
 

So stelle ich mir vor, wie es sein kann, wenn der, der am dritten Tage auferweckt wurde, 
uns ins ewige Leben erweckt. Und gerade in diesem Jahr fallen dann viele dunklen 
Täuschungen von mir ab.  
 

Denn dann sehe ich IHN, JESUS … 
Georg Lorleberg 



Geöffnete Martinskirche während der Karwoche   
jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr. Wir bitten Sie, die Hinweise an der Kirchentür zu beachten! 
…am Gründonnerstag  
über Nacht zu Karfreitag bleibt die Kirche zur Stille und Andacht geöffnet. Es ist die 
Nacht, in der Jesus seine Jünger im Garten Gethsemane bittet: „Wachet und betet, dass 
ihr nicht in Anfechtung fallt!“ (Matth.26,41). Die Kerzen werden über Nacht brennen. 
… am Karfreitag  
Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh.8,12). Dieses Licht des Lebens haben 
die Menschen an Karfreitag ausgelöscht. Deshalb werden am Karfreitag bis zum Oster-
sonntag keine Kerzen in der Kirche brennen. Der Altar ist leergeräumt – zum Zeichen, 
dass den Menschen ohne Christus das Wesentliche fehlt. 
 

Gedanken zum Predigttext am Palmsonntag – Markus 14, 3-9 

„Verrückt“ – diese Tage und Wochen! Ver-rückt im wahrsten Sinn des Wortes. Vieles ist 
an eine andere Stelle meiner Wertung gerückt. Das, was vorher wertvoll schien, wird von 
mir nicht mehr so geschätzt: Statt Lachs ist Klopapier gefragt. Statt Ausflug ist 
Zimmerhüten angesagt. Statt ins Restaurant gehe ich zur Tiefkühltruhe. Statt der 
Gemeinschaft bleibt mir das stille Gebet. Doch plötzlich schätze ich auch die Dinge, die 
ich vorher nicht so schätzen konnte. Ich hinterfrage mich: Was ist eigentlich wichtig? 
Worauf kommt es an? Was ist jetzt dran?  
„Verrückt“ war auch das, was die Frau, von der wir im Bibeltext heute lesen, in Bethanien 
tat. Wertvolles Nardenöl hat sie scheinbar vergeudet. Vom Verkauf dieses Öls hätte ein 
Mensch ein Jahr seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Wie viele Hungernde wären 
von diesem Geld satt geworden? Wie viele Obdachlose hätten eine warme Decke haben 
können? Wie viele Witwen hätten für die nächsten Tage und Wochen ausgesorgt? Aber 
nein! Die Frau gießt das wertvolle Öl über dem Kopf Jesu aus! Statt damit vielen zu dienen, 
es zu verkaufen, vergeudet sie es an den Einen. „Die muss verrückt sein!“ so denken die 
Freunde Jesu. Und ja, ihr Leben war ver-rückt. Denn sie wusste: Es geht nicht so weiter 
wie zuvor. Nicht für mich und auch nicht für die Armen und Hilfsbedürftigen. Jesus bleibt 
nicht. Er muss sterben – für mich und für diese „verrückte“ Welt. Ihr wurde klar: Dieser 
eine der braucht meine Zuwendung jetzt mehr als alle anderen, mehr noch als Arme und 
Hilfsbedürftige. Denn Jesus geht für mich in die Verzweiflung, in die Angst, in den Tod – 
um mir und allen Armen und Hilfsbedürftigen das Wertvollste zu schenken, das mit 
keinem Geld der Welt zu bezahlen ist: Ewiges Leben! So wendet sie sich ihm zu, schenkt 
ihm, was sie hat. So verrückt es ist: Sie weiß, es ist wichtig, das jetzt zu tun! Denn es dient 
ihm und letztlich mir und allen anderen zu unserem Heil.  

Vielleicht gelingt mir das auch – jetzt, wo alles „ver-rückt“ ist?! Vielleicht gelingt es mir 
die Situation zu nutzen und zu hinterfragen: Was ist jetzt dran? Worauf kommt es 
wirklich an? – Gut, wenn ich, wie die Frau in Betanien, zur Erkenntnis komme: Jetzt ist es 
am Wichtigsten Jesus zu haben und alles auf ihn zu setzen, damit ich das Wertvollste 
bekomme, das es gibt: sinnerfülltes Leben in einer verrückten Welt! Denn wenn ich ihn 
habe, werden mir sicher auch andere unbedeutende Dinge viel bedeutsamer und 
wertvoller erscheinen – auch die gute Tat!                            Timo Stahl 



PASSIONSANDACHTEN von Palmsonntag bis Mittwoch, jeweils um 19:30 Uhr  

Wir hören auf die Glocken…  
  zünden vielleicht eine Kerze an und schlagen die Bibel auf (Textstelle siehe unten).  

Wir werden uns der Gemeinschaft bewusst… 
 Wir sind in dieser Stunde mit vielen anderen hier in Dornstetten verbunden und 
 beginnen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Wir werden vor Gott still…  
  Menschen leiden. Überall.  
 Weit weg: Unter Hunger und Elend, unter Gewalt und Katastrophen.  
 Vor unserer Haustür: Unter Krankheit und Schmerzen, unter Einsamkeit und Angst. 
 In unseren Familien: Unter Fragen und Unsicherheit, unter Zweifel und 
 Perspektivlosigkeit. 
  Menschen leiden. Und du, Gott? 
 Du, Gott, leidest in Jesus mit uns.  
 Unsre Nöte sind deine Nöte. Unser Leid ist dein Leid.  
  Deswegen können wir zu dir kommen mit allem, was uns quält… 

Wir vergegenwärtigen uns der Leidensgeschichte Jesu in einer fortlaufenden Lesung: 
 Sonntag: Matthäus 21, 1-10 und Matthäus 26, 1-13 
  Montag: Matthäus 26, 14-35 
 Dienstag:  Matthäus 26, 36-75 
 Mittwoch: Matthäus 27, 1-31 

Wir lassen die Worte in der Stille nachklingen und zu uns sprechen…   

Wir beten…  
 Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir verwandt. 
 Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie an deiner guten Hand. 

Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon getan, 
 in Liebe will ich dankbar an sie denken, o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 

Um manchen Menschen mach ich mir Sorgen und möcht ihm helfen, 
doch ich kann es nicht. Ich wünschte nur, er wär‘ bei dir geborgen   
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.  

Du ließest mir so viele schon begegnen, so lang ich lebe, seit ich denken kann. 
 Ich bitt dich, du wollest alle segnen, sei mir und ihnen immer zugetan.   
              (Lothar Zenetti) 
 Vater unser im Himmel… 

Wir bitten um Gottes Segen… 
 Herr, segne uns und behüte uns. 
 Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
 Herr, erhebe dein Angesicht auf uns 
 und gib uns Frieden. Amen.  


