
 
 
 

… zu Beginn 
ein kleiner Segenswunsch: 

 
… und bis wir uns wiedersehen, 
 

auf unseren Straßen 
und in unseren Häusern, 

bei der Arbeit und in der Freizeit, 
in Augenblicken der Freude 

und Momenten des Leids, 
 

halte Gott dich fest in seiner Hand! 
 
 
 

… und bis wir uns wiedersehen, 
 

in unseren Kirchen, 
bei der Feier der Gottesdienste, 

am Sonntag und am Werktag, 
 

halte Gott dich fest in seiner Hand. 
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… es ist Dienstag, der 24. März, wenn dieser  
besondere „Osterpfarrbrief“ in den Druck geht. 
 

… das Coronavirus hält nicht nur die Welt und 
damit das Leben in den Händen, sondern ver-
ändert unser aller Leben. Wir alle spüren 
diese ganz hautnah und deutlich: … Gewohn-
tes,… Liebgewonnenes,… Alltägliches ist nicht 
mehr möglich! 
 

 … und Ostern?  
 … wird Ostern ausfallen? 
 … Ostern wird nicht ausfallen! 
 … Ostern wird anders! 

 

… in diesem Sinne schreibe ich Ihnen diese Zeilen, 
... ich werde diese Worte persönlich in der Woche vor der Karwoche 
in ca. 50 / 60 Haushalte pro Pfarrei verteilen, sowie in unseren Kir-
chen auslegen! An alle Haushalte kann ich sie nicht verteilen und 
eine angedachte Verteilerkette ist wegen der Kontaktsperre nicht 
möglich, noch zurzeit sinnvoll. Und ich werde Haushalte vergessen, 
aber dieses ist kein böser Wille! Natürlich werden diese Worte mit 
einigen wenigen Gedanken zur Karwoche und zum Osterfest auch 
per Mail und per Post verteilt! 
 

… es ist ein kleines Zeichen der Verbundenheit in dieser Zeit!  
… es ist nur ein ganz kleiner Versuch, das Geschehen der Karwoche 
und die Botschaft von Ostern unter die Menschen in unserer Pfarrei-
engemeinschaft zu bringen – jenseits des Internets und ungeachtet 
der Ereignisse und Veränderungen des Lebens, die die Bekämpfung 
des Coronavirus noch von uns fordern wird. 
 

… im Gebet verbunden, grüße ich Sie alle in diesen Tagen, auch im 
Namen von Frau Dorothea Berresheim, Gemeindereferentin und Frau 
Anita Donell, Pfarrsekretärin.  

 

Ihr Markus Weilhammer, Pfr. 
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© Birgit Seuffert 
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Ich nenne sie Ruth, das kleine Mädchen. An dem Tag 
war es ein Hasten und Rufen, eine große, bewegte 
Volksmenge. „Wie immer vor dem Pascha,“ hatte die 
Mutter gesagt, und „hoffentlich passiert nichts 
Schlimmes!“  
Ruth traute sich mit ihrem Vetter auf die Gasse, 

wurde bald vom Strom der Menschen mitgerissen auf die gepflasterte 
Straße, die hinauf zum Palast des Pilatus führte. Was für ein Gedränge, 
ein Rufen und Schreien! „Der Nazarener kommt, Jesus, der Mann aus 
Nazareth, der Prophet, der Sohn Davids!“ Zwischen den Großen hin-
durch hatte sich Ruth nach vorne durchgedrängt. "Da kommt er, der 
Zimmermannssohn, Jesus von Nazareth!” 
Verwunderung, dass er auf einem Eselsfohlen sitzt, lachend und win-
kend. Eine Gruppe Männer um ihn herum mit flinken Augen, um den Rabbi 
zu schützen. „Hosanna! Heil dir, Sohn Davids!” Wie eine Welle braust 
der Ruf durch die Straßen der Stadt. Ruth bekommt von ihrem Vetter 
einen Ölzweig gereicht.  
„Da, Jesus!” ruft sie, und reicht ihm den Zweig. Der Rabbi nimmt ihn 
gerne an, berührt ihn sacht, auch mit den Lippen, und gibt ihn dem Mäd-
chen zurück. Ruth versteht! „Nein, ich werde dich nicht vergessen!“ 
Jahre später erfährt Ruth, zur jungen Frau geworden, von „Nazaräern“, 
die sich auf Jesus berufen. Sie fasst Mut und nähert sich ihrer Ver-
sammlung am Tag nach dem Sabbat, den Zweig in den Händen, der - 
seltsam! - über die Jahre nicht verwelkt ist. Ruth erzählt ihr Erlebnis 
von damals, sie bleibt und schweigt und hört: Vom Gottesknecht, der 
diesen Weg gehen musste, den Weg nach Golgota, sein Kreuz tragend; 
dass er auferstanden ist und lebt; dass Gott ihn bestätigt hat als den 
Sohn Davids, als den Messias und Kyrios. Und jetzt ist er da inmitten 
der Seinen, da man das Brot bricht und den Wein trinkt zu seinem Ge-
dächtnis.                                                                 nach: Karlheinz May  

 

 Hinweis: die Jubilarkerzen werden in den Kirchen aufgestellt! 
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Verwandlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 

 

© Friedbert Simon 
Gestern 
die Verwandlung 
des Wassers in Wein 
 

Heute 
die Verwandlung 

des Weines in das Blut des Herrn 
 

Morgen 
die Verwandlung 

meines Sterbens in sein Auferstehn 
 

nach: Lothar Zenetti 
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… da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 
würde. Sie übernahmen Jesus.  
 

… er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenann-
ten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort 
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite 
einen, in der Mitte aber Jesus.  
 

… da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte 
er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß 
voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig 
auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als 
Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: 

 

Es ist vollbracht! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und er neigte das Haupt 
und übergab den Geist. 

 

aus dem Johannesevangelium 19, 16 ff 
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© Friedbert Simon 
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der letzte platz 
 

wo niemand dich haben will 
wo dich keiner erwartet 
wo keiner dich versteht 

wo es nicht zum aushalten ist 
wo kein mensch hin mag 

 

nur fehl am platz 
auf verlorenem posten 

ortlos zwischen allen stühlen 
wortlos zwischen allen sätzen 

niemandsland der hölle 
 

der über allem thronende aber 
hat diesen letzten platz gewählt 

das äußerste exil am kreuz 
von der erde verstoßen 

vom himmel hängen gelassen 
 

kein ort ist nunmehr gottlos 
und selbst der allerletzte platz 

wird nun von ihm bewohnt 
 

nach: Kurt Marti  
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Wenn das Weizenkorn  
nicht auf / in die Erde fällt  

und stirbt,  
bleibt es allein;  

wenn es aber stirbt,  
bringt es reiche Frucht. 

(Joh 12,24) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 … auch wenn Ostern 
anders ist: 

 
 

Gesegnete Ostern! 
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WAR DAS ETWA SCHON ALLES? 
 

Hin und wieder fragen wir uns: „War das etwa schon alles?" 
Manche treibt diese Frage um, obwohl sie in den Augen anderer 
alles erreicht zu haben scheinen. Doch selbst sind sie nicht wirk-
lich glücklich, sondern suchen nach Tiefe und Erfüllung. Auch am 
Ende des eigenen Lebens werden sich viele fragen, ob das denn 
schon alles war. 
Nach dem grausamen Tod Jesu am Kreuz haben sich dessen Weg-
begleiter wahrscheinlich diese Frage gestellt. War das etwa 
schon alles? Kann die Sache Jesu nun endgültig ad acta gelegt 
werden? Doch dann ereignet sich etwas Außergewöhnliches: 
Frauen, die den Leichnam Jesu salben wollen, finden ein leeres 
Grab vor (vgl. Mk 16,1-7). Es ist also doch wahr, was Jesus 
bereits angekündigt hatte. Er ist wirklich auferstanden! 
Seit Jahrhunderten stützen sich Christen auf dieses Zeugnis des 
ersten Osterfestes. Und heute ist es unsere Aufgabe und Beru-
fung, in einer Welt, in der es viel Trauer, Verzweiflung und Hoff-
nungslosigkeit gibt, überzeugte und glaubhafte Zeugen dieser 
frohmachenden Botschaft zu sein. Das Leben auf dieser Erde, 
Leid, Trauer und Tod sind nicht alles. Weil Jesus den Tod besiegt 
hat, dürfen wir seit Ostern eine begründete Hoffnung auf eine 
wunderbare und auch ewige Zukunft haben. 
Wer dieser Osterbotschaft Glauben schenkt und sich - trotz al-
ler Fragen und Zweifel - auf Jesus einlässt, für den ist klar: Nein, 
das war noch nicht alles! Seit Ostern wissen wir: Es kommt noch 
mehr. Darauf dürfen wir gespannt sein und uns freuen. 

nach Dr. Markus Böhme 

Halleluja!! 
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 österlicher Hinweis: …in einer, noch nicht genau erdach-
ten, Form wird Pastor M. Weilhammer am Ostersonntag mit 
dem Osterlicht der Osternacht die Osterkerzen, die Jubli-
arkerzen und das „Ewig Licht“ in den Pfarrkirchen entzün-
den.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Janet Brook-Gerloff 
 

… und sie sagten zueinander: 
Brannte nicht unser Herz in uns, 
als er unterwegs mit uns redete  
und uns den Sinn der Schriften 

eröffnete? 
aus dem Lukasevangelium, 24,32 
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Glockengeläut – bundesweit 
und in ökumenischer Gemeinschaft: 

 

Palmsonntag & 
Gründonnerstag, Karfreitag um 19.30 h  

 

Ostersonntag & Ostermontag um 10.30 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Markus Weilhammer, Pfarrer 
 

 06531 / 8533  
 0152 09264601 (auch Whatsapp!) 

eMail: markus.weilhammer@bgv-trier.de 
 

Dorothea Berresheim, Gemeindereferentin 
 

 01515 8164676 (auch Whatsapp!) 
eMail: dorothea.berresheim@bgv-trier.de 
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