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Geistlicher Impuls 

 
"Alleluja! Der Herr ist auferstanden!" 

Die Evangelien berichten von der Auferstehung unseres Herrn, Jesus Christus. Sie be-

richten, dass der Herr zum ersten Mal nach seiner Auferstehung an Ostern, Maria 

Magdalena und anderen Frauen erschienen ist. Im Johannes Evangelium steht sogar, 

dass Maria Magdalena alleine der erste Mensch war, dem Jesus nach seiner Auferste-

hung begegnet ist. Diese Berichte beschreiben unter anderem auch die Verwirrung, die 

Angst und die Zweifel, aber auch die freudigen Reaktionen, die ihr bei ihrem Bericht 

gegenüber geäußert wurden, als sie die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn 

den anderen mitteilte.  

In diesen herzzerreißenden Momenten war Maria Magdalena die einzige Zeugin der 

Auferstehung und sie verkündete diese gute Nachricht damals nur einer Handvoll ver-

ängstigter Gläubiger. Aber bald stieg ihre Zahl. Zwei Jahrtausende folgten, und heute 

gibt es mehr als 640 Millionen Christen weltweit,  in der es jede Rasse und Sprache gibt 

und die Teil des Volk Gottes ist.  

Maria Magdalena hätte sich unsere Zeit des 21. Jahrhunderts nicht vorstellen können. 

Sie hätte sich sicherlich auch nicht die weltverändernde Kraft ihrer einfachen Botschaft 

vorstellen können. Ebenso hätte es die Vorstellungskraft der Menschen des ersten Jahr-

hunderts überstiegen, sich die Welt so auszumalen, wie sie heute existiert. Doch eins 

hat sich von damals bis heute definitiv nicht geändert - wir verkünden dieselbe frohe 

Botschaft, die damals von Maria Magdalena zum ersten Mal angekündigt wurde: 

"Alleluja! Der Herr ist auferstanden!" 

Du und ich verkündigen heute dasselbe Evangelium. Wir beteiligen uns an derselben 

Mission: die großen Taten Gottes zu bezeugen und jeden Menschen zum Glauben von 

der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus einzuladen. 

Diese Botschaft ist so einfach, aber kraftvoll und lebensverändernd. Unsere Welt muss 

sie nur noch hören. Sie sehnt sich danach, sie zu hören, sie sehnt sich nach der Frei-

heit, die sie bedeutet und mit sich bringt. Doch wenn unsere Osterbotschaft die trans-

formative Kraft vermitteln soll, die sie spricht und beinhaltet, dann müssen die Träger 

und Kirchenvertreter sich zuerst auf den Glauben, auf Umkehr und auf Reformen ein-

lassen. 

Die Osterproklamation ist kein rein philosophischer oder theologischer Satz. Sie ist wie 

ein schlagendes Herz in einem lebendigen Körper. Wie bei Maria Magdalena muss un-

sere Verkündigung aus brennenden, treuen Herzen herausfließen. Unsere desillusio-

nierte, müde Welt verlangt ein authentisches Glaubenszeugnis, eine Glaubwürdigkeit, 

die allein die Liebe bieten kann. Die Welt muss unsere Überzeugung sehen und unsere 

atemlose Hoffnung spüren. Dann ist unser Herr wirklich 

auferstanden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes 

Osterfest. 

 

Pfr. Kenneth Kurumeh  
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Titelthema 

Normalität 

Waren sie auch schon wieder beim Friseur? 

Ich konnte diese Woche endlich wieder gehen. Ein Glückstag für meine Seele. End-

lich wieder Normalität. Dasitzen, sich verwöhnen lassen und als äußerlich neuer 

Mensch wieder aufstehen. 

Jetzt kann ich mich endlich wieder unter Menschen trauen, bin ein normaler Mensch. 

Normalität! 

Was ist das? Vor Corona habe ich mich oft gegen Normalität gewehrt, es schien mir 

langweilig, öde, unbeweglich. Normalität beinhaltet etwas von Stillstand. Doch nun in 

Corona Zeiten sehne ich mich so sehr nach Normalität, nach einem Zustand von frü-

her. 

Normalität! 

Das heißt, anderen begegnen, normale Berührungen, endlich wieder ein Händedruck 

und eine Umarmung, Aktivitäten mit anderen ohne Angst, normales Arbeiten, Freizeit, 

Leben. 

Normalität! 

Welche Normalität wünsch ich mir denn für unseren Glauben, unsere Gemeinde? 

Auch da heißt ‚normal‘, Gemeinschaft untereinander erleben, sich wirklich sehen, 

wahrnehmen, helfen, berühren, miteinander feiern, beten und singen. 

Das alles vermissen wir und brauchen es so notwendig, und jeder und jede von uns 

hat auf ganz eigene Weise Wege gesucht, diese Normalität ansatzweise zu erlangen. 

Da gab es viele Telefonate, da lag so oft etwas vor der Tür, da gab es Gottesdienste 

in den unterschiedlichsten Formaten im Fernsehen, im Internet…, da gab es online 

Treffen und Besprechungen, da gab es Angebote im Freien ohne Kontakt und vieles 

mehr. 

Normalität! 

Etwas ist ganz normal geblieben. Gott ist normal geblieben. Seine Zuneigung, seine 

Liebe und sein Beistand haben auch weiter Bestand, sind ganz normal. Egal wie un-

sere Welt manchmal auf dem Kopf steht und uns seltsam erscheint, seine Zusage an 

uns gilt immer, trotz aller Abnormalität. Das ist doch sehr hoffnungsvoll. 

Ich wünsche Ihnen und unserer ganzen Gemeinde jeden Tag ein Stück mehr Normali-

tät und die Zuversicht, dass wir dabei begleitet werden. 

Bärbel Bloching 
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Titelthema 

Hoffen wider alle Hoffnung 

„Christus ist auferstanden“ – Was hat das mit unserem Leben 

zu tun? 
Ich vermute, dass Sie am Ostermorgen nicht mit einem anderen Gefühl aufwachen wer-

den als am Tag zuvor. Die Welt hat sich – Ostern zum Trotz – einfach weitergedreht, 

und es ist zu befürchten, dass sie kein bisschen besser geworden ist. Die Nachrichten 

dürften noch genauso deprimierend sein, und es ist nicht auszuschließen, dass es 

auch in der Osternacht zu neuen Katastrophen auf der Welt kommen wird. Auch dann 

werden Menschen sterben – an Hunger, an Krieg, an Unfällen, an Krankheit, am Alter. 

Das ist nicht nur in diesem Jahr so, das ist seit 2.000 Jahren so. 

Und doch heißt es Jahr für Jahr an Ostern: „Christus ist auferstanden“. Überall in der 

christlichen Welt werden Millionen von Gottesdienstbesuchern diesen Satz zugerufen 

bekommen. Es ist das große Geheimnis des christlichen Glaubens, das die Kirche an 

Ostern feiert: Jesus Christus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Er hat ihm 

die Macht genommen. Für Christinnen und Christen ist das Grund zur Hoffnung: Weil 

Jesus den Tod überwunden hat, können auch wir ihn überwinden. Er muss das 

menschliche Leben nicht beherrschen. Der Glaube an die Auferstehung ist sogar so 

stark, dass der Tod nicht einmal am Ende des menschlichen Lebens seine Macht ent-

falten muss. Wenn ein Mensch stirbt, bedeutet das für den christlichen Glauben nicht 

die völlige Auslöschung, den Abbruch aller Beziehungen. Niemand geht verloren durch 

den Tod. 

Was ist anders geworden? 
Die Frage bleibt dennoch: Was ist anders geworden durch Ostern oder vielmehr durch 

die Auferstehung Jesu Christi? Ist seit diesem Geschehen vor 2000 Jahren nicht ein-

fach alles weitergegangen wie zuvor auch? 

Nun, wenn man von der sichtbaren, messbaren Welt ausgeht, hat sich durch Ostern 

tatsächlich nicht viel verändert. Der Tod ist in der Welt geblieben, und viele Menschen, 

egal ob christlich oder nicht, stehen dem, was am Ende des Lebens wartet, mit Angst, 

Zweifel oder zumindest unguten Gefühlen gegenüber. Zudem wird es immer schwieri-

ger zu akzeptieren, dass es noch eine andere Wirklichkeit geben könnte als die sichtba-

re und messbare Welt. Das Denken, das wir von klein auf vermittelt bekommen, ist vor 

allem ein naturwissenschaftliches Denken, das eben nur das als wahr annimmt, was 

tatsächlich sichtbar und messbar ist. Was nach dem Tod kommt, hat noch nie jemand 

gemessen. „Auferstehung“ hat noch niemand gemessen. Niemand konnte je darüber 

berichten, was „Auferstehung“ im Zusammenhang mit dem leiblichen Tod bedeutet, 

wie es sich anfühlt. Der Jesuitenpater Alfred Delp hat diese Tatsache in der drama-

tischsten Situation, die man sich vorstellen kann, auf den Punkt gebracht. Als man ihn 

im Jahr 1945 zur Hinrichtung führte, sagte er zu dem ihn begleitenden Gefängnispfar-

rer: „In wenigen Augenblicken weiß ich mehr als Sie.“ 

Trotz allem heißt das nicht, dass Ostern für unsere Welt einfach „folgenlos“ geblieben 

ist. Wenn auch die Erfahrung von Auferstehung eine sehr persönliche Angelegenheit ist, 

ich halte es für wahrscheinlich, dass der über Jahrhunderte weitergegebene Glaube 

daran unser Verhalten, unser Denken mehr geprägt hat, als man es in unserer aufge-

klärten Welt vielleicht wahrhaben möchte.  
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Titelthema 

Es mag vielfach kein bewusster Bezug zu dem christlichen Glauben und dem österli-

chen Geschehen hergestellt werden. Aber immer dann, wenn dem Tod nicht das letz-

te Wort gelassen wird, wenn Dinge nicht einfach hingenommen werden, wenn aller 

schlechter Prognosen zum Trotz die Hoffnung bestehen bleibt, wenn man in tiefster 

Dunkelheit noch Licht erkennen kann – dann scheint etwas von dem auf, was die 

Jüngerinnen und Jünger, die Jesus nachfolgten, nach seinem schrecklichen Tod er-

fahren haben. 

Hoffen wider alle Hoffnung 
Ich würde gerne annehmen, dass genau dieses Hoffen wider alle Hoffnung den Kern 

jenes christlichen Abendlandes ausmacht, von dem wieder viel die Rede ist. Doch bei 

den vielen Protesten gegen Flüchtlinge und Muslime, in deren Kontext der Begriff 

auftauchte, war damit leider wohl etwas ganz anderes gemeint. Gerade an Ostern 

möchte ich allen Versuchen, aus dem christlichen Abendland einen Ausgrenzungsbe-

griff zu machen, entgegenhalten: Das christliche Abendland ist in erster Linie ein In-

halt, eine Botschaft. Und für diese Botschaft ist der Glauben an die Auferstehung so 

notwendig wie die Luft zum Atmen. Mit dem Glauben daran, dass ein Gekreuzigter 

lebendig ist, begann die Geschichte dieses neuerdings so beschworenen christlichen 

Abendlandes. Und ohne diesen Glauben ist der Begriff nichts weiter als eine leere 

Phrase. Ohne die hartnäckige Hoffnung, dass in der Mitte der Nacht der Anfang eines 

neuen Tages wartet, ist es sinnlos, überhaupt damit anzufangen. 

Wenn ich Ihnen also Frohe Ostern wünsche, dann wünsche ich Ihnen Auferstehungs-

erfahrungen – von Dingen, die festgefahren waren und plötzlich wieder neu in Bewe-

gung geraten; von Hoffnung, mitten in der Hoffnungslosigkeit; von Licht, das in die 

Dunkelheit hinein scheint. 

(Dr. Claudia Nieser)  

Pfarrbriefservice.de 
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Titelthema 

Auf der Suche  
Wo sind sie 

die lichten Gestalten, 

die HoffnungsspenderInnen, 

die MutmacherInnen 

die Die-richtigen-Worte-FinderInnen, 

die dem Corona-Frust Die-Stirnbietenden, 

die den Verzweifelten Aufhelfenden, 

die im Dunkeln Singenden, 

die unermüdlich an das Gute Glaubenden, 

die um ihre Schwachheit Wissenden, 

die trotz allem sich Trauenden, 

die Liebe Verkündenden 

und danach Handelnden, 

die allzeit Betenden, 

kurz: die Österlichen? 

Bist Du es? 

Bin ich es? 

(Andrea Wilke) 

Tarnkappe  
Nicht jedes unserer Probleme 

dürfen wir COVID-19 

in die Virenschuhe schieben. 

Manches Problem war schon 

vorher ein Problem. 

Wir hatten es 

nur besser getarnt. 

Wir hatten es 

nur besser verdrängt. 

Wir hatten nur besser 

die Wahrheit verbogen. 

Wir hatten nur besser 

weggeschaut und weggehört. 

Jetzt werden nur 

die Löcher in unseren 

Tarnkappen größer. 

Und was wir verdrängt haben, 

drängt sich in den Mittelpunkt. 

(Peter Schott) 
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Titelthema 

Sehnsucht nach hellen Worten  
 „Manchmal spricht jemand lange zu mir und sagt mir dennoch nicht viel. Manchmal 

ist es nur eine kleine Bemerkung und das Herz geht mir auf. Ich brauche Worte, die 

mich erreichen. Ich suche verlässlichen Zuspruch. Worte, die das Leben hell ma-

chen.“ So drückt der Lyriker Markus Neuland seine Sehnsucht nach Worten aus. Es 

sind Worte, die ehrlich gemeint sind, offen gesprochen, vertrauensvoll und ermuti-

gend, die uns in dunklen Zeiten begleiten oder aufbauen. Worte, in denen ich mich 

wiederfinde, die etwas anstoßen oder anrühren in mir. 

 

Manchmal weiß ich nicht von vorneherein, warum ein Spruch auf einem Schild oder 

einer Postkarte bei mir „klick“ macht. So habe ich bei einem Arztbesuch in einer Aus-

lage den Spruch entdeckt: „Man muss die Schuld auch mal bei anderen suchen.“ 

Irgendwie hatten diese Worte für mich etwas in sich. Bei einem heftigen Interessens-

konflikt vor ein paar Wochen sind sie wieder aufgeblitzt und haben mich angeregt, 

nicht nur das eigene Verhalten selbstkritisch anzuschauen, sondern auch die Anteile 

der anderen in den Blick zu nehmen und nach deren Verantwortung zu fragen. 

 

Es sind mitunter Worte, die Zeit brauchen, einen Raum brauchen, damit sie formu-

liert, ausgesprochen werden und ankommen können. Worte wie „Wunderbar, dass es 

dich gibt.“ – „Ja, ich würde dich morgens um halb vier anrufen. Ich vertraue dir.“ Und 

manchmal ist es ein Satz aus einem Film, ausdrucksstark gesprochen, wie „Meine 

Frau, die liebe ich sehr.“ 

 

Es ist, so meine Überzeugung, kein Zufall, dass gerade in Worten so viel Leben steckt, 

spürbar wird. Ich glaube, dass Worte göttlichen Ursprungs sind, wo sie Frieden stiften 

in uns, in der Welt, hell und frei machen, mutig und entschlossen. Am Anfang des 

Johannesevangeliums heißt es: Das Licht des Wortes Gottes leuchtet in der Finsternis 

und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. (Johannes 1,5) 

 

Ich wünsche uns in unseren 

manchmal dunklen Tagen immer 

wieder ein helles Wort, das uns 

berührt und führt und uns immer 

weiter Hoffnung schenkt. 

(Johannes Simon, Pastoralreferent) 
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Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!  

Ein Kindergartenkind wird von einem katholischen Pfarrer sexuell missbraucht, Kar-

dinal Woelki deckt den Täter und meldet das Verbrechen nicht nach Rom. Der Täter, 

ehemaliger Mentor von Herrn Woelki, sei gesundheitlich angeschlagen und hochbe-

tagt. Geht`s noch???? In welcher Welt leben wir, in dem einem Kleinkind furchtba-

res angetan wird und ein Kardinal sich um das Wohlergehen des Täters sorgt? Es 

muss jetzt endlich Schluss sein mit dieser scheinheiligen Aufklärungskultur. Der 

Täter gehört rechtsstaatlich verfolgt und ebenso sein Vorgesetzter, der bewusst und 

gewollt den Täter schützt. Dieser Kardinal, der sich explizit für das Leben Ungebore-

ner ohne Wenn und Aber einsetzt, den sexuellen Missbrauch bei Kindern aber 

deckt, sollte mit einem Rest von Anstand seinen Rücktritt bei Papst Franziskus ein-

reichen. Dabei macht es nichts aus, wenn das zügig und zeitnah geschieht. Die un-

abhängige Kommission der Bundesregierung zur Aufarbeitung des sexuellen Miss-

brauchs äußert in diesem Fall erhebliche Zweifel an dem Willen ehrlicher Aufklä-

rung.  

Kirchenpolitisch stehen wir vor einem Desaster. Vatileaks im Vatikan; Kardinal Ber-

tone, Kardinalstaatssekretär unter Papst Benedikt, zweigt mal kurzer Hand 

300.000,- Euro aus der Stiftung des Kinderkrankenhauses Bambini Gesu ab, um 

seine 350 qm große Penthousewohnung in Rom mit einer 300 qm großen Terrasse 

aufzupeppen. Franziskus hat für die Rückzahlung gesorgt und dafür, dass ein Ge-

richtsverfahren gegen die ehemalige Nr. 2 im Vatikan eröffnet wird. Weltweiter Kin-

desmissbrauch und Machtmissbrauch bei Ordensgemeinschaften wie den Legionä-

ren Christie, Opus Dei, Das Werk. Sexuelle und körperliche Gewalt bei den Regens-

burger Domspatzen und so weiter und so fort.  

Es fällt einem in Zeiten wie diesen schwer, sich als Katholik zu outen, denn diese 

grausamen Fakten lassen sich nicht schönreden. Allerdings bringen Kirchenaustrit-

te wie just in Köln, als innerhalb von 14 Tagen mehr als 5.000 Menschen der kath. 

Kirche per Austritt den Rücken zukehren wollten, überhaupt nichts. Wer austritt 

mag moralisch im Recht sein, aber damit überlässt man denen das Feld, die mit 

ihrem Fehlverhalten, mit Lügen, verkrusteten Hierarchien und Traditionen die rö-

misch-katholische Kirche in dieses Desaster getrieben haben. Nein, ein weiter so, 

ohne Konsequenzen und längst überfälligen Reformen darf es nicht geben!  

Wir müssen und wollen positiv nach vorne schauen und unsere katholische Kirche 

aus den Fängen übler Zeitgenossen befreien. Back to the roots. Hin zu einer refor-

mierten und der Urkirche nahen Kirche. Denken wir die Theologie der Befreiung 

weiter und bereichern sie mit Art. 1 der UN Menschenrechtscharta, der ja den Weg 

direkt von der Bibel in die Charta geschafft hat: „Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst“, heißt in unserer heutigen Sprache nichts anderes als „Alle Men-

schen sind gleich, frei und in ihrer Würde unantastbar“.  



Kirchenpolitisches 
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Kolpings Generalsekretär Markus Demele bringt es auf den Punkt: „Wir müssen 

uns vom Jurisdiktionsprimat des Papstes wieder zum Ursprung, dem Primus inter 

pares hin entwickeln.“ 

Es kann nicht sein, dass Jesus anbietet – kommt alle zu mir, die ihr mühselig und 

beladen seid und ein paar alte, einsame Männer beschließen, Frauen von Weihe-

ämtern auszuschließen. 

Im neuen Testament erfahren wir, dass Petrus, von Jesus als sein Stellvertreter 

auf Erden persönlich eingesetzt, eine Schwiegermutter hatte. Auch hier wieder das 

bekannte Spiel, ein paar alte, einsame Männer beschließen, dass katholische 

Geistliche zölibatär zu leben haben. 

Dem ganzen setzt dann vor nur 150 Jahren ein Mensch wie Sie und ich die Krone 

auf. Er lässt beschließen, dass ab diesem Zeitpunkt alle Päpste bei kirchlichen 

Lehraussagen unfehlbar sind. Hoppela, was ist denn nun Grundlage unseres Glau-

bens, die Bibel oder was? 

Jesus wurde von den Hohen Priestern angeklagt, gegen Kirchengesetze verstoßen 

zu haben. Er musste sein Leben lassen, weil er nicht in das Konzept der damaligen 

Amtskirche passte. Er, der Reformer, der an der Seite der Ausgestoßenen, der 

Flüchtlinge, der Ehebrecher und Huren, der Kranken und Schwachen stand. Jede/r 

von uns KatholikInnen heute kann für sich selbst die Frage beantworten, auf wel-

cher Seite sie/er steht. Auf der Seite derer, die sich selbst erhöhen, Menschen 

ausschließen, falsche Hierarchien schaffen und mit Amts- und Machtmissbrauch 

genau das Gegenteil von dem schaffen, was im Evangelium steht. Oder heißt 

Christ sein auf Seiten derer zu stehen, die eine solidarische, empathische und dia-

konische Kirche wollen, bei der es allen Menschen möglich ist, die sich berufen 

fühlen, auch ihre Berufung auszuüben? 

Katholisch bedeutet allumfassend, ein Ausschlussverfahren ist da allein schon von 

der Wortbedeutung her ad absurdum geführt. 

In diesem Sinne, ein gesegnetes Osterfest, bleiben Sie/Ihr negativ und denkt  

positiv! 

 

Euer/Ihr  

Uwe Diemer 
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Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte 

Keiner hätte auch nur ansatzweise gedacht, dass ein ähnlich gutes Spenden-

ergebnis wie in den letzten Jahren unter den aktuellen Voraussetzungen er-

zielt werden könnte. Doch Sie, liebe Gemeinde, haben uns eines besseren 

belehrt! Obwohl jede/r aktiv Geld überweisen oder im Pfarrbüro abgeben 

musste, haben wir die absolute Rekordsumme von 10.083,69 Euro erreicht. 

Es bleibt nur, ein großes DANKE zu sagen: an Sie alle, für diese enorme 

Spendenbereitschaft, an alle, die in der Organisation tätig waren und die Ak-

tion noch ganz kurzfristig umplanen mussten, an alle Kinder, Jugendlichen 

und Begleiter/innen, die die Tüten so fleißig im Gemeindegebiet verteilt ha-

ben. So viele haben sich spontan, auch unter diesen Bedingungen, bereit 

erklärt dabei zu sein. Es war eine „etwas andere“ Sternsingeraktion und wir 

hoffen, dass unsere Sternsinger nächstes Jahr wieder wie gewohnt unter-

wegs sein dürfen. Nichtsdestotrotz hat es bewiesen, was man auch jetzt mit 

neuen Ideen erreichen kann und dass „das Gute keine Pause macht“ - auch 

nicht in Corona-Zeiten. Ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle Beteiligten. 
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Besondere Angebote  

Impulse für Jugendliche und Erwachsene 

Haben Sie auch Lust auf eine kurze spirituelle Auszeit? 

Die katholische Kirchengemeinde Obersulm bietet Ihnen diese jeden Mitt-

woch und Sonntag seit Aschermittwoch an. Dieses Angebot wird bis Oster-

sonntag fortgeführt. 

An diesen Tagen werden zwei kurze Impulse angeboten. Der erste Impuls 

wendet sich an Jugendliche, der zweite Impuls an Erwachsene. Jeder kann 

sich aussuchen, welche Impulse ihn mehr ansprechen oder gerne auch bei-

de auf sich wirken lassen. 

Die Impulse können auf unserer Homepage (www.kath-kirche-affaltrach.de) 

oder in einer Android-App gelesen werden. Die App können Sie über unsere 

Homepage unter www.kath-kirche-affaltrach.de/app oder direkt aus dem 

Play Store (Suchbegriff: kath. Kirche Affaltrach) herunterladen. Auch auf un-

serem Instagram-Account können Sie die Texte auf sich wirken lassen. 

Alle bisher erschienenen Impulse stehen zum Nachlesen natürlich noch zur 

Verfügung. Falls wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben sollten, würden wir uns 

freuen Sie als neue Leserin, neuen Leser begrüßen zu können. 

Ein herzliches Dankschön an Lea 

Köhler, Alexander Glaser und Uwe 

Diemer für die tollen Impulse und 

an Björn Alles für die App-

Programmierung. 

http://www.kath-kirche-affaltrach.de
http://www.kath-kirche-affaltrach.de/app
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Gottesdienste 

Liebe Gemeindemitglieder, 

aufgrund der dynamischen Situation und ständigen Veränderung der Lage, 

haben wir uns entschlossen, in diesem Pfarrbrief keine Gottesdienste zu ver-

öffentlichen. Es ist sicherlich niemandem geholfen, wenn wir  nach Erschei-

nungsdatum sagen müssen, dass alles womöglich wieder ganz anders ist. Wir 

hoffen, dass Sie dafür Verständnis haben. 

Sie finden Gottesdienstzeiten und –orte sowohl in den örtlichen Nachrichten-

blättern (Sulmtal.de, Löwensteiner Chronik und Wüstenroter Mitteilungsblatt) 

als auch auf unserer Homepage www.kath-kirche-affaltrach.de. Dort können 

wir Sie zeitnah informieren und Neuerungen veröffentlichen. 

Wir wissen, dass wir Sie damit sowie mit teilweise gestrichenen Gottesdiens-

ten, den Anmeldepflichten, dem Tragen von Masken, dem „Nicht singen dür-

fen“, dem Abstand halten usw. auf eine schwere Probe stellen und wir bedau-

ern dies außerordentlich. Es steht jedoch die Gesundheit aller an oberster 

Stelle, für das Leitungsteam sowie für den Kirchengemeinderat. Keine Ent-

scheidung wurde und wird leichtfertig getroffen. Allem stehen lange und zähe 

Diskussionsrunden zugrunde. Es ist für uns alle ein Ringen um das Richtige. 

In diesen demokratischen Prozessen und in der Fürsorgepflicht für Ihre Ge-

sundheit können bedauerlicherweise nicht die Interessen jedes Einzelnen be-

rücksichtigt werden. Wir bitten Sie jedoch, respektvoll und wertschätzend mit 

den Entscheidungen und den Personen, die dahinter stehen, umzugehen, da 

es im Moment für niemanden einfach ist, diese zu treffen. Die Bandbreite der 

Meinungen, was aktuell das richtige wäre, ist unglaublich groß und geht von 

Absage aller Gottesdienste bis zum Feiern aller Gottesdienste wie vor Corona. 

Hier muss es Abwägungen geben und wir bitten um das Verständnis jeder und 

jedes Einzelnen, dass nach bestem Wissen und Gewissen entschieden wird. 

Wir wünschen uns ebenso „Normalität“, doch bis wir diese wieder erreichen, 

ist nichts wichtiger als Toleranz, Verständnis und Zusammenhalt und wir dan-

ken Ihnen dafür, dass wir dies in überwiegender Zahl erfahren dürfen. 

Das Leitungsteam 

 

Pfr. Kurumeh wird am 8. April seinen Urlaub antreten und in seiner Heimat 
Nigeria seine Familie besuchen. Aufgrund aktuell gültiger anschließender 

Quarantäne-Bestimmungen ist er voraussichtlich erst wieder am 24. Mai 

2021 im Dienst. Diese Zeit werden wir dankenswerterweise durch die Vertre-

tung von Pfarrer Heinrich Klöpping sowie mit Wort-Gottes-Feiern überbrücken. 

Werktagsmessen müssen währenddessen leider entfallen. 



14 

Vermischtes 

Familienrallye in der Fastenzeit und zu Ostern „40 Tage“ 

Wir laden alle Kinder, aber auch Erwachsene ein, sich in der Fasten- und Os-

terzeit auf den Weg zu machen, um an verschiedenen Stationen durch Fra-

gen, Aufgaben und Aktionen jeweils eine Stelle aus der Bibel anzuschauen, 

die mit der 40 -tägigen Fastenzeit zu tun hat. Der Aufgabenweg kann die gan-

ze Woche über gemacht werden, immer dann, wenn man Zeit und Lust dazu 

hat. Es soll Spaß machen, spannend sein und neue Informationen bringen. 

Jede Woche gibt es ein oder mehrere Lösungsbuchstaben herauszufinden. Ab 

Ostersonntag habt ihr einen Buchstabenmix, der richtig sortiert das Lösungs-

wort ergibt.  

Die Osterstationen in der Karwoche befinden sich Palmsonntag, Gründon-

nerstag, Karfreitag und Ostersonntag in/an der Kath. Kirche Affaltrach  

Bitte schickt uns/schicken Sie uns das Lösungswort per Mail  

stjohannbaptist.affaltrach@drs.de oder postalisch, Kath. Pfarramt, Unter 

den Äckern 8, 74182 Obersulm. Es erwartet Euch/Sie ein schöner Preis. 

Sollten Sie/Solltet Ihr mit dem Lösungswort nicht sicher sein, schickt uns in 

jedem Fall die gefundenen Buchstaben.  

 

Wir freuen uns über jede Teilnahme und wünschen allen viel Spaß beim 

Rätseln.  

„Familienausschuss der Kath. Kirchengemeinde St. Johann Baptist“  

mailto:stjohannbaptist.affaltrach@drs.de
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Vermischtes 

Spendenergebnisse 
Adveniat 1.468,09 €    

Diaspora    199,25 €  Weltgebetstag der Frauen 105,— € 

Jugend    113,60 €      (Anteil Katholiken) 

SPENDEN an die Kirchengemeinde  

können eingezahlt werden unter Kath. Kirchenpflege Obersulm,   

IBAN DE12 6205 0000 0013 6035 80 

Geben Sie bitte den Verwendungszweck an. 

Allen Spenderinnen und Spendern herzliches Vergelt‘s Gott! 

Information 
 

Betr.: Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung)  

Für Spenden an die Kirchengemeinde mit Überweisungsträger gilt der Durch-

schlag zur Vorlage beim Finanzamt für Beträge bis 200 Euro. Für Beträge ab 

200,01 Euro wird von uns eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) 

ausgestellt - oder auf direkten Wunsch. 

 

Kreuzweg-Stationen an Karfreitag 

Ganz herzlich laden wir alle Erwachsenen, Jugendlichen, Kinder und Familien 

zu unseren Kreuzweg-Stationen im Freien um das Gemeindezentrum in Affal-

trach ein. 

Am Karfreitag, 02.04.2021 können Sie individuell von 9—12 Uhr  die ver-

schiedenen Kreuzwegstationen abgehen und so die Leidensgeschichte Jesu 

miterleben. 

Hierfür ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich. Sie können sich mit 

zwei Haushalten und höchstens 5 Personen anmelden. Die Anmeldung er-

folgt im 5-Minuten-Takt. 

Sie können entweder im Pfarrbüro unter 07130/1342 anrufen oder die An-

meldung auf unserer Homepage www.kath-kirche-affaltrach vornehmen. Die 

Angabe der Namen der Teilnehmer ist vonnöten. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

(Um 15 Uhr ist jeweils die Karfreitags-Liturgie in Willsbach 

und Neuhütten geplant.) 
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Buchtipp 

 
Elmar Simma: Damit sich alles gut fügt 

Religiöser Buchtipp des Monats März 2021 

 

Der bekannte österreichische Autor Elmar Simma geht in seinem neuen 

Buch „Damit sich alles gut fügt“ auf grundlegende Fragen des Lebens ein, 

die ihm als langjährigem Seelsorger immer wieder gestellt wurden, z.B.: 

Was ist im Leben wesentlich? Warum soll ich mein Lebensende nicht 

selbst bestimmen? Die Antworten, die der Autor vorschlägt, schöpfen groß-

teils aus seinen Begegnungen mit kranken, alten, sterbenden oder von 

Schicksalsschlägen getroffenen Menschen. Sie arbeiten mehr mit lebens-

praktischen Erfahrungen als mit theologischen Argumenten – und vermö-

gen gerade dadurch zu überzeugen. 

Die lebensklugen Ratschläge weisen am entscheidenden Punkt über das 

bloß Weltliche hinaus. So führt der erste Abschnitt über die Lebensfragen 

aus sich heraus weiter zu der Mitte des Buches, den „Gottesfragen“. Auch 

hier spielen eher Glaubenserfahrungen eine Rolle als theologische Argu-

mente, wenn die großen Fragen behandelt werden: Wie kann Gott das zu-

lassen? Was kommt nach dem Tod? Kann man Gott erfahren? Dabei wer-

den viele Missverständnisse (etwa über die Hölle und das Jüngste Gericht) 

entkräftet, zugleich weist der Autor immer wieder darauf hin, dass es auf 

diese Fragen stets nur vorläufige Antworten geben kann – weil die letzten 

Antworten eben nur Gott zu geben vermag. Im Vertrauen auf den lieben-

den Gott, den Jesus verkündigt hat, kann man die „Zukunftsfragen“ des 

dritten Buchabschnitts angehen. 

Das schön gestaltete kleine Buch ermutigt seine Leserinnen und Leser, 

sich den eigenen Lebensfragen zu stellen und sie nicht zu verdrängen. Es 
ermutigt zu hoffnungsvollen Lebensantworten und dazu, das eigene Le-

bensschicksal gelassen und dankbar anzunehmen und voll Zuversicht und 

ohne Versagensangst einem liebenden Gott entgegenzugehen. Man kann 

nur wünschen, dass viele Leserinnen und Leser dieses Trost und Hoffnung 

vermittelnde Buch für sich entdecken werden. (Sankt Michaelsbund) 

 

Elmar Simma: Damit sich alles gut fügt. Den Fragen des Lebens nachge-

spürt. Innsbruck-Wien, Tyrolia Verlag, 2021. 173 Seiten; 15,95 € 
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Für Kinder 

Geplante Familiengottesdienste 

28.03.21 10:00 Uhr  Willsbach Palmsonntag 

09.05.21, 10:00 Uhr Willsbach Muttertag 

   Spielgruppe Wichtelkinder 
Der fröhliche Spielkreis für Kleinkinder trifft sich, wenn wieder 

möglich, immer dienstags von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr im kath. 

GZ Affaltrach. Bitte informieren Sie sich in den Ortsnachrichten. 

Info: Susanne Schultz 

KiKi = Kirche für Kids 
Liebe Kinder, 

wir hoffen, dass Ihr unsere kurze Kinderkirche, die wir je-

weils Sonntag Morgen ab 8:00 Uhr auf unserer Homepage 

freischalten, finden konntet. 

Hoffentlich gefallen Euch die Geschichten und Ihr könnt eini-

ge Lieder schon mitsingen. 

Vielleicht macht Ihr es Euch mit der Familie am Sonntag 

Morgen oder Abends gemütlich, zündet eine Kerze an und feiert so 

mit Eurer Familie zusammen Kinderkirche. Wenn Ihr Freunde habt, 

die sich auch dafür interessieren, dann erzählt ihnen einfach von der 

Kinderkirche. 

Das Angebot bleibt noch bis zum Familiengottesdienst am Palmsonn-

tag bestehen. Nach den verschiedenen Osterangeboten, hoffen wir 

auf eine Kinderkirche in Präsenz. Bis dahin wünschen wir Euch viel 

Spass mit allen Aktionen, die Ihr auf der Homepage finden könnt. 

Bleibt gesund und frohen Mutes :-)  

Schöner Wochenausklang für Familien und Kinder 

In den letzten Monaten haben wir uns immer Freitag abends online getrof-

fen, um miteinander zu beten, zu singen, Geschichten zu hören ... und und 

und! Somit konnten wir uns ein bisschen näher sein, was uns allen immer 

gut getan hat!  

 

Aber natürlich freuen wir uns umso mehr, wenn wir uns bald  hoffentlich wie-

der richtig treffen können!" 
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Für Kinder 

Die Kraft der Pflanzen—Möhren Power 

Die Zwiebeln, Knollen oder Samen von Pflanzen wirken wie eine Hochleistungs-

batterie. Unglaublich, welche Energie in einem winzigen Samenkorn steckt. Ein 

bisschen Wasser und das Licht und die Wärme der Sonne genügen, um auf dem 

steinigsten Boden eine üppige Pracht zu entfalten. Die Kraft der Pflanzen kann 

sogar Straßenbeläge und Beton sprengen. 

Du kannst ganz einfach ausprobieren, wie viel Kraft in einer Pflanzenknolle oder 

einem Samen steckt. Du brauchst dazu nur ein paar Mohrrüben. Wirf die Reste 

nicht weg. Denn gerade darin steckt die ganze Energie der Pflanze. 

Du verwendest einfach die Kappen von Möhren, wo noch die Ansätze der grü-

nen Stiele zu erkennen sind. Nimm dann eine flache Schale und lege sie mit 

mehreren Lagen Küchenpapier oder Zellstoff aus. Dann tröpfelst du so lange 

Wasser darauf, bis das ganze Papier schön durchgefeuchtet ist. Achte darauf, 

dass es nicht pitschnass, sondern wirklich nur feucht ist. Dann legst du das 
Möhrenstück wie auf der Zeichnung darauf. Wenn du einige Tage wartest, wirst 

du eine erstaunliche Entdeckung machen. Der olle Möhrenschopf erwacht näm-

lich zu neuem Leben. Schon nach ein, zwei Tagen kannst du erste zarte Blätter 

sehen. Wenn du das Papier immer feucht hältst, wird daraus nach einer Woche 

sicherlich ein richtiger kleiner Busch. 

Allerdings wird dieses Wunder nach etwa zwei Wochen wieder vorbei sein. Die 

Energie aus dem Möhrenstückchen ist dann verbraucht. Da sich keine Wurzeln 

bilden können, verwelken die Blätter dann wieder. 

(Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de ) 

http://www.kikifax.com
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K 
Kinderseiten 

Der Osterhase hat jede Menge Eier bemalt. Jedes mal hat er sich ein neues 

Muster ausgedacht. Oder doch nicht? Welche Eier haben genau das gleiche 

Muster? 

(Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de) 

http://www.kikifax.com


 

 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

 

leider hat uns die Pandemie noch immer im Griff. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut 

geht und Sie soweit gesund sind. Vielleicht haben ja auch einige von Ihnen das Glück, 

bereits geimpft zu sein. Ob wir mit unserem Seniorenprogramm Mitte April beginnen 

können, wissen wir leider nicht. Bitte schauen Sie in den Mitteilungsblättern nach 

aktuellen Informationen. 

Sollten wir Sie bei der Vereinbarung von Impfterminen oder ähnlichem unterstützen 

können, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest und freuen uns darauf, Sie 

hoffentlich bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.  

Bleiben Sie behütet und von Gott gesegnet. 

 

Ihr Senioren-Team 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie, 

bitte verfolgen Sie die Hinweise in den Ortsnachrichten, wann wir geplante Veranstaltun-

gen aus unserem Jahresprogramm wieder durchführen können. „Kolping kocht“ zu Mut-

tertag muss auch in diesem Jahr leider nochmals entfallen. 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest. Achten Sie auf sich und bleiben Sie 

gesund! 

Vorstand der Kolpingsfamilie Obersulm 

 

Wir möchten erneut auf die Aktion  

„Mein altes Handy für Familien in Not“  

aufmerksam machen 

Mit der Aktion „Handys recyceln – Gutes tun“ kann doppelt 

geholfen werden. Erstens werden die in den Althandys enthal-

tenen wertvollen Rohstoffe in Europa aufbereitet und wieder-

verwertet. Zweitens erhält Missio für jedes recycelte Handy 

einen Teil des Erlöses für Hilfsprojekte im Kongo. Dort sind zurzeit rund drei Millionen 

Menschen auf der Flucht vor bewaffneten Konflikten. Vor allem im Osten des Landes 

geht es dabei um den Zugang zu den natürlichen Vorkommen an Coltan, Gold und ande-

ren Rohstoffen, die zur Handyherstellung benötigt werden. Missio unterstützt die be-

troffenen Familien psychologisch, medizinisch, juristisch und wirtschaftlich. Die Kol-

pingsfamilie Obersulm möchte diese Missio Aktion gerne mit unterstützen. Sollten auch 

Sie ungenutzte Handys in Ihren Schubladen haben, geben Sie diese bitte im Pfarrbüro 

ab oder werfen Sie sie dort in einem Umschlag in den Briefkasten. Sie können sie auch 

gerne Kolping Mitgliedern aushändigen. Bitte entfernen Sie vorab die SIM-Karten und 

löschen Sie Ihre Daten.  Vielen Dank für jede Mithilfe. 



 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der KAB! 

es ist schon ein paar Tage her, dass ihr die letzten Informationen vom Vorstand bekom-

men habt.  

Unser letzter Stammtisch liegt nun schon bald ein Jahr zurück. Die letzte Gruppenaktivi-

tät war der Wandertag im September (Bild oben). 

Der lief schon mitten in der Coronazeit mit AHA Regeln. 

Für 2021 haben wir schon Ende letzten Jahres ein komplettes Jahresprogramm mit 

allen euch bekannten Angeboten erstellt, wie die Stammtische und vieles mehr, aber 

wegen der aktuellen Einschränkungen bisher nicht verteilt, um nicht ständig Termine 

absagen zu müssen. Diesen Plan werden wir nun, nach Rücksprache im Vorstand, als 

Entwurf in den nächsten Tagen verteilen. Sämtliche Termine die darin enthalten sind, 

betrachtet ihr bitte als geplant. Ob oder wann sie tatsächlich stattfinden, wird in den 

Ortsnachrichten bekannt gegeben. Wir nutzen auch die anderen Verteilungskanäle wie 

E-Mail oder Whats App.   

Hoffen wir gemeinsam, dass wir uns bald wieder treffen und uns bei einem Glas Sekt 

oder einem Viertel Lemberger erzählen können was wir in den letzten Monaten so alles 

erlebt haben.  

Weiter alles Gute für euch und herzliche Grüße  

 

Eurer Vorstand der KAB Obersulm   
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Ein Kinderbibeltag – Stationenlauf 

Samstag, 17. April 2021 

9.30 Uhr bis 16 Uhr 

                                                  

Herzliche Einladung an alle Kinder von ca. 4 – 10 Jahren 

 

Dieses Jahr können wir aufgrund der Corona-Lage leider keine „normalen“ Kin-

derbibeltage in Gemeinschaft anbieten, was wir sehr bedauern. Wir möchten 

es jedoch auch nicht ganz ausfallen lassen und haben aus den biblischen Er-

zählungen um den Propheten Elia einen Stationenlauf mit 10 unterschiedli-

chen Erzähl- und Bastelstationen gemacht. Gesamtdauer ca. 1 Stunde, 45 Mi-

nuten.  

 

Die Veranstaltung findet rund um die Vaterunser-Kirche in Willsbach statt. 

 

Coronakonform können sich zu einem Termin jeweils Geschwister oder zwei 

Klassenkamerad/innen bzw. Kindergartenfreund/innen anmelden. Termine 

werden alle 10 Minuten vergeben. 

 

Anmeldung ab 15. März 2021 montags bis freitags von 9 – 12 Uhr im Pfarrbü-

ro (07130/1342) oder online auf www.kath-kirche-affaltrach.de. 

 

Anmeldefrist ist der 14. April 2021 (nach Verfügbarkeit)  

Unkostenbeitrag 2,-- €/Kind, zu zahlen vor Ort 

http://www.kath-kirche-affaltrach.de

