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Grußworte zum Gemeindebrief Ostern 2020 

Liebe Mitchristen der Seelsorgeeinheit Zimmern, 

in außergewöhnlicher Situation grüßen wir Sie mit diesem 

Gemeindebrief zu Ostern. 

Nicht alles ist wissenschaftlich erklärbar, technisch lösbar und mit Geld 

machbar. Für viele eine neue Erkenntnis. Insbesondere die 

Nachkriegsgeneration erfährt erstmals gravierende Einschränkungen im 

täglichen Leben. In unserer demokratischen Wohlstandsgesellschaft 

sind wir es nicht gewohnt, zu verzichten und solch strenge Regeln im 

Miteinander einhalten zu müssen. Wir dürfen uns nicht persönlich 

treffen, Kontakte zu Angehörigen können nicht oder nur schwer 

gepflegt werden. Auch unsere Kirchengemeinden sind dem allem 

ausgesetzt. Gottesdienste dürfen nicht besucht werden oder fallen aus. 

Eheschließungen, Taufen, Erstkommunionen, Firmungen müssen 

verschoben werden. Beerdigungen sind nur im engsten Familienkreis 

möglich. Wir Kirchengemeinderäte haben keine Patentrezepte, teilen 

Ihnen in diesem Gemeindebrief aber viele kleine Lösungen mit. Sie 

sollen den Kontakt zur Kirche und das christliche Zusammenleben in 

dieser Zeit erleichtern. Unsere Gremien konnten nicht alles wie 

gewohnt ausdiskutieren, trotzdem haben wir mit Gottes Hilfe 

kurzfristige Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen 

getroffen. Zum Wohle aller soll dies alles nicht an unserem Glauben 

und unseren christlichen Überzeugungen rütteln. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest 

für die Kirchengemeinderäte St. Konrad, St. Martin und St. Leodegar  

Ralf Hengge 

gewählter Vorsitzender des KGR St. Konrad 

Kontakt: Tel. 0741 – 34330 oder 0171 / 6058141 

 Mail: ralf.hengge@t-online.de 



 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Bischof Gebhard Fürst hat vor drei Wochen an alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im pastoralen Dienst geschrieben: in unserer 2000 

jährigen Kirchengeschichte des Christentums gab es noch nie, dass das 

Osterfest nicht in der Gemeinschaft der Christgläubigen gefeiert 

werden konnte. 

Es tut vielen weh die Karwoche und das Osterfest in diesen Zeiten der 

weltweiten Pandemie des Covid-19 Virus nicht gemeinsam feiern zu 

können. Trotz aller Einschränkungen unserer persönlichen und auch 

kirchlichen Rechte durch das Infektionsgesetz machen wir das Beste 

daraus. Es ist wohltuend den Zusammenhalt – zumindest des größeren 

Teils der Gesellschaft zu spüren. Es tut auch gut viele kleine Zeichen 

des Zusammenhaltes und der Wahrung der Traditionen trotz dieser 

Einschränkungen zu erleben: es war für mich wohltuend die Palmen, 

die in die Kirchen gebracht wurden, zu segnen. 

Die folgenden Impulse zur Karwoche und die Osterpredigt möge Ihnen 

eine kleine Hilfe sein – die Feier des Höhepunktes des Kirchenjahres im 

Kreis der Familie oder auch alleine zu gestalten. Vergessen wir nicht, 

dass das Christentum die ersten drei 

Jahrhunderte ihrer Geschichte in kleinen 

Gemeinschaften – oft unter Verfolgung 

stehend – das Geheimnis von Tod und 

Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus in 

der Form der Hauskirche gefeiert hat. Mögen 

in dieser Zeit alle Gebete, Lieder und Feiern 

unserer Hauskirchen uns allen gut tun. 

Josef Kreidler 



 

Impulse zur Karwoche 

Palmsonntag 

Die Liturgie des Palmsonntags gibt, wie die Ouvertüre in einem 

musikalischen Werk, die großen Leitlinien für das Ganze vor. Die 

Tradition der Palmprozession erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. 

Die Palmen sind in der Antike Symbole für das Königtum. In unseren 

Breiten ersetzt der Buchs die Palmen. Der Schmuck der Palmen mit den 

farbigen Eiern weist bereits auf den österlichen Sieg hin. Der Weg der 

Heiligen Woche, den wir mit Jesus gehen, endet nicht in 

Hoffnungslosigkeit, sondern mit unserm Bekenntnis, dass die Liebe 

stärker ist als der Tod. Dies kommt im Gebet der Palmweihe zum 

Ausdruck: „Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die 

Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserm 

König huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige 

Stadt, gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen.“ 

Bedingt durch die weltweite Pandemie in diesem Jahr sind wir 

eingeladen den Einzug Jesu in unseren vier Wänden zu begehen und vor 

allem in unserem Herzen zu meditieren.   

Jesus zieht in Jerusalem nicht hoch zu Ross ein. Er reitet auf einem 

jungen Esel: Zeichen des Friedens – zugleich Leitlinie seiner Botschaft. 

Der Palmsonntag stellt uns wieder neu die Frage: Ist dieser Frieden 

auch Leitlinie meiner Einstellungen und meiner Beziehungen zu den 

Mitmenschen? 

Die Botschaft des Evangelium der Palmprozession lesen wir im 

Matthäusevangelium 21, 1-11  

 
Gedanken zu den biblischen Passionserzählungen 

Der zweite Teil der Liturgie des Palmsonntags ist von der 

Passionserzählung geprägt. Nehmen Sie sich die Zeit, lesen und 

meditieren wir die ganze Leidensgeschichte im Matthäusevangelium Mt 

26,14 bis 27,66. Lesen und meditieren wir die Leidensgeschichte Jesu, 

die verknüpft ist mit so vielen Menschen, Frauen und Männern, 

Mächtigen und Ohnmächtigen, Anhängern und Feinden, Getreuen und 

Verrätern, Verstockten und Reumütigen, Grausamen und Mitleidenden. 

Was hat die Leidensgeschichte Jesu – die in allen vier Evangelien sehr 

umfangreich dargestellt wird - mit mir zu tun? Frage ich mich: Komme 

ich darin vor? Zu welcher Gruppe würde ich mich zählen? Wie hätte ich 

mich damals verhalten? Wie verhalte ich mich in ähnlichen Situationen 



in meinem konkreten Leben? Was ist dieser leidende Jesus – von den 

Menschen bespuckt und verhöhnt – mir wert? Wo setze ich mich für ihn 

ein? In welche Ausflüchte flüchte ich mich? Wann verberge ich, wenn 

es eng wird – wie für Petrus – mein Christsein? Welche Rolle spiele ich 

in dieser Leidensgeschichte? 

Hineinnehmen dürfen wir in dieses Meditieren der Leidensgeschichte in 

diesem Jahr auch die Worte von Papst Franziskus, die er am 

vergangenen Freitag auf dem menschenleeren Petersplatz vor dem 

Segen „urbi et orbi“ gesprochen hat. „Diese Krise legt unsere 

Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen 

Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, 

Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben“ und im Gebet fährt der 

Papst fort „Allmächtiger und barmherziger Gott, schaue auf unseren 

schmerzhaften Zustand, tröste deine  Kinder und öffne  unsere Herzen 

für die Hoffnung.“ 

Nehmen wir uns Zeit für diese Impulse; vielleicht haben Sie auch die 

Möglichkeit die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach in dieser 

besonderen Zeit, die wir gerade erleben müssen, zu hören. 

 
Gründonnerstag 

Die Bezeichnung führt uns in unsere deutsche Sprachgeschichte zurück. 

An diesem Tag wurden die „Greinenden“ – die Büßer („im 

mittelalterlichen wörtlich die „Weinenden“) wieder in die Gemeinschaft 

der Kirche aufgenommen. Aus dem Wort „Greindonnerstag“ wurde 

dann Gründonnerstag. 

Ich lade Sie ein, die zentralen biblischen Texte zu lesen: die Erinnerung 

an das Paschamahl  in Exodus 12,1 -14, den ältesten biblischen Bericht 

des Abendmahles Jesu im ersten Korintherbrief 1 Kor 11,23-26 und den 

Bericht der Fußwaschung im Johannesevangelium 13,1-5 

Herzliche Einladung zur Agapefeier im Kreis der Familie mit folgenden 

Gedanken zum Brotbrechen: Das Brotbrechen ist heute wie damals 

Erkennungszeichen der Christen. Seine Spur führt vom Abendmahlsaal 

über das Kreuz bis in unsere Zeit. Im gebrochenen Brot feiern wir die 

Gegenwart dessen, der unsere Gebrochenheit annahm, der Menschen 

von ihrem Gebrechen befreite, der sich die Knochen brechen ließ, ohne 

daran zu zerbrechen. Das gebrochene Brot ist damit auch Zeichen für 

unsere Gebrochenheit, für die Bruchstellen in unserm Leben, für unser 

Versagen, für die Zerbrechlichkeit unserer Beziehungen. Beim Brechen 

des Brotes dürfen wir die Brüche unseres Lebens annehmen und vor 

Gott tragen, voll Vertrauen, dass auch er sie annimmt und sie 

zusammenfügt zu einem neuen Ganzen. 



 

 

Alle Glocken läuten in unserer Tradition am Gründonnerstag zum 

Gloria, danach schweigen sie bis zum Gloria der Osternacht. Das halten 

wir auch dieses Jahr so: Kurz nach 19 Uhr werden alle Glocken unserer 

Kirchen am Gründonnerstag läuten und danach verstummen bis am 

Karsamstagabend. 

 
Karfreitag 

Nehmen Sie sich Zeit zur Todesstunde Jesu die biblischen Texte zur 

Liturgie des Karfreitag lesen: 

Jesaja 52,13- 53,12  

Johannesevangelium: 18,1 - 19,42 

Die Großen Fürbitten hat Bischof Gebhard Fürst anlässlich der 

schweren öffentlichen Notlage der Corona-Krise erweitert, sie lautet: 

„Lasst uns beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer 

erkrankt sind; für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 

für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen 

kümmern; für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln 

suchen, und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz 

sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem 

Leben gerissen hat.“ 

- Stille - 

„Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele 

Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen 

Nöten. Steh allen bei, die von der Krise betroffen sind und stärke in uns 

den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die 

Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen 

sind. 

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.“ 

 

Mit den Worten des abschließenden Gebetes am Karfreitag erbitte ich 

für Alle in dieser schweren Krise den Segen Gottes für die Heilige 

Woche: 

„Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, dass das 

Leiden deines Sohnes feiert und die Auferstehung erwartet. Schenke 

ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige 

Erlösung. Amen“ 

 

 

 



 

 
 

 

Gedanken zum Osterfest: 

Maria Magdalena – Vorbild österlichen Vertrauens (Joh 20,1-18) 

Vom Suchen der Ostereier 

Auch in Zeiten von Corona ist es für Familien mit kleinen Kindern ein 

schöner Brauch im Garten Ostereier zu suchen. Das Ei gilt als Symbol 

der Fruchtbarkeit und für neues Leben. Das Suchen der Ostereier steht 

zugleich für unsere Suche und unsere Sehnsucht nach erfülltem, 

gelingendem Leben. Wir suchen nach etwas, für das es sich zu leben 

lohnt und in dieser Zeit der weltweiten Pandemie, dass wir heil und 

gesund aus dieser Krise kommen. 



 

 

 

Maria Magdalena sucht den Meister 

Im Osterevangelium des Ostermorgens geht es auch um das Suchen. 

Maria Magdalena sucht den Herrn. Maria war frühmorgens, als es noch 

dunkel war, zum Grab gekommen und sah, dass der Stein vom Grab 

weggenommen war. Sie stand vor der Grabkammer und weinte. Sie sah 

zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen. Sie fragten: Frau, warum 

weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen. 

Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, 

wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum 

weinst du? Wen suchst du? 

Nicht nur das Grab ist leer auch in Maria ist es leer, kalt, dunkel und 

leblos. Wenn der Tod einem das Liebste nimmt, dann wird alles zur 

schmerzhaften Gestalt. Alles Gewohnte entschwindet hinter einer schier 

undurchdringlichen Mauer von Trauer und Schmerz. 

 

 

 

Bei deinem Namen gerufen 

Wenn der Tod einem das Liebste nimmt, dann wird alles zum Schmerz. 

Es dauert oft sehr lange in unseren Trauerprozessen bis diese Mauer an 

Schmerz und Ohnmacht Risse bekommt, dass neues Leben in uns 

spürbar wird. Maria verwechselt Jesus mit dem Gärtner und fragt ihn: 

Wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann 

will ich ihn holen. Da sagte Jesus zu ihr: Maria! Sie wandte sich um 

und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! 

Als Maria vom Auferstandenen mit ihrem Namen angerufen wird, da ist 

es in ihr wie neugeboren zu werden. Das Erfahren einer 

unbeschreiblichen Sekunde. Maria spürt zu tiefst im Innern: Du hast 

mich beim Namen gerufen. Du kennst mich. Du gibst dich mir zu 

erkennen. Du hast mich beim Namen gerufen, ich begreife die frohe 

Botschaft. Du lebst! Dieser Augenblick hat sich eingebrannt für mein 

ganzes Leben. Du hast mich beim Namen gerufen, nicht damit ich 

schweige, sondern diese Botschaft von Ostern lebe! 

 

 



 

 

Maria Magdalena – Vorbild österlichen Vertrauens 

Maria von Magdala ist uns in dieser Zeit der Pandemie Vorbild 

österlichen Vertrauens. Maria gelingt es Angst und Panik loszulassen. 

In den Evangelien wird sie als erste Osterzeugin benannt. Möge sie uns 

in dieser Zeit der Krise ein Engel des österlichen Vertrauens sein. Möge 

ihr Vorbild uns erkennen lassen: Gott hat uns in der Auferweckung 

seines Sohnes schon längst gefunden und erlöst. 

Ostern ruft uns auf zu dieser Botschaft des Lebens aufzustehen. Trauen 

wir uns zu unserm christlichen Glauben zu stehen. Wie es die Wiener 

Schauspielerin Barbara Wussow im Sonntagsblatt tat: ich bin ein 

gläubiger Christ und stehe dazu. Gerade in diesen Zeiten, die ein 

bisschen schwieriger sind. In München gehe ich oft zum Grab von 

Rupert Mayer in die Bürgersaalkirche. Es tut so gut, sich einfach 

hinzusetzen und dann leer zu werden im Kopf und voll in der Seele. 

 

Einen frohen und gesegneten Ostersonntag wünscht Ihnen 

Josef Kreidler 

 

 



 

Informationen 

 

 Zur Osternacht findet eine Liturgiefeier lediglich mit Pfarrer Josef 

Kreidler, Diakon Erwin Burkard und jeweils einem Vertreter der drei 

Kirchengemeinden statt. 

Dabei werden die Osterkerzen am Osterfeuer entzündet und geweiht. 

Die Christen können dann ihr Osterlicht ab Ostersonntag in den 

jeweiligen Kirchen abholen. 

 solange keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden, werden in den 

Kirchen die Liturgietext ausgelegt und auf der Homepage und im 

Amtsblatt veröffentlicht. 

 Die Kindertageseinrichtungen in der Seelsorgeeinheit bleiben bis 

auf weiteres geschlossen. Änderungen werden öffentlich 

bekanntgegeben. 

 in Trauerfällen wird nach Absprache mit den Angehörigen ein Bild 

und/oder der Name in der Kirche aufgestellt, damit Trauernde die 

Möglichkeit haben persönlich Abschied zu nehmen – die Bilder 

können längere Zeit stehen bleiben. 

 Beistand, Trost und Hoffnung 
Ein Wort der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirchen in 

Deutschland. – Siehe unter www.dbk.de die Seite der Deutschen 

Bischofskonferenz. 

Informationen, Gebetsunterstützung und Gottesdienste finden Sie im 

öffentlich rechtlichen Fernsehen und unter anderem auf www.drs.de 

(https://www.drs.de/dossiers/corona.html) die Seite der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart, www.vatican.va (Deutsche Sprache auswählen),  

 Misereor-Kollekte am 29. März 2020 
Die Misereor-Kollekte am 5. Fastensonntag ist eine existentielle 

Säule der Arbeit von Misereor. Da alle Gottesdienste abgesagt 

wurden, entfällt somit auch diese wichtige Sammelaktion. Dennoch 

geht die Arbeit von Misereor weiter. Bitte helfen Sie dem Hilfswerk 

Misereor, indem Sie ihre Spende direkt überweisen. 

Spendenkonto: 

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10 

BIC GENODED1PAX 

Vielen Dank. 

 bitte beachten Sie in dieser Zeit verstärkt die Aushänge in den 

Schaukästen, sowie unsere Homepage. (wir bemühen uns, die 

anstehenden Gottesdienste – Gründonnerstag, Karfreitag und 

Osternacht auf unsere Homepage über youtube, einzustellen.) 

http://www.dbk.de/
http://www.drs.de/
https://www.drs.de/dossiers/corona.html
http://www.vatican.va/


Angebote für Familien, Kinder und Jugendlichen 
 

https://www.kinderspiele-welt.de/ostern 
 

https://www.schule-und-familie.de/familie/familienleben-und-

freizeit/schoenes-osterfest.html 
 

Wir feiern zu Hause Gottesdienst 

Das Fehlen des gemeinschaftlichen Gottesdienstes in unseren 

Gemeinden hinterlässt eine Lücke in unserem Alltag. Lernen Sie jetzt 

die urchristliche Feier in Ihrer Hausgemeinschaft kennen: die Agape.  

Einen Einstieg erhalten Sie in unserer Broschüre "Tun, was uns eint" 

zur Agape-Feier direkt zum Download. 

www.action365.de/verlag/pdf/Einfuehrung-in-die-Agape-Feier.pdf 
 

Zuhause. Ostern. Feiern. 

In diesem Jahr müssen wir die Kar-und Ostertage anders feiern. Doch was 

brauchen wir Menschen, damit wir in diesen besonderen Tagen unseren 

Glauben leben und feiern können? 

MitarbeiterInnen der katholischen Jugendarbeit in Freiburg haben dazu 

Materialien bzw. Angebote für Familien mit Kindern und Jugendlichen 

gestaltet. 
 

Ostern 

Das Licht ist in der Osternacht ein eindrückliches Zeichen. Es symbolisiert 

den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, den Sieg des Lebens über den 

Tod. Die Osterkerze wird zum Zeichen für Jesus Christus, der in seiner 

Auferstehung den Tod überwunden hat. Der Trost für uns Christen 

angesichts des Todes ist unser Glaube an die Auferstehung. Wir glauben, 

dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass uns ein neues Leben 

geschenkt wird 
 

Kreativ: 

Osterlichter mit Lichtsymbol (Flamme, Feuer, Sonne, Blume...) 

gestalten. Marmeladeglas o.ä. mit buntem Papier außen bekleben; 

Teelicht im Glas entzünden 
 

 

Hier geht es zur Materialbox: 

www.ostern.jubue-freiburg.de 

Die ersten Christ*innen kannten noch keine Kirchenbauten. Sie haben 

in ihren Hausgemeinschaften zuhause gebetet, gesungen und von ihrem 

Glauben erzählt. ZUHAUSE. OSTERN. FEIERN. knüpft an diesen 

Ursprung an. 

https://www.kinderspiele-welt.de/ostern
https://www.schule-und-familie.de/familie/familienleben-und-freizeit/schoenes-osterfest.html
https://www.schule-und-familie.de/familie/familienleben-und-freizeit/schoenes-osterfest.html
http://www.action365.de/verlag/pdf/Einfuehrung-in-die-Agape-Feier.pdf


 

„Ideen für die Zeit Daheim“ finden Sie auf der Homepage: 

www.kath-kindertagesstätten-zimmern.de unter der Kita Immanuel. 

 
Ideen vom BDKJ und bischöflichem Jugendamt 
Wir-sind-da.online 

 stay home, stay connected, stay tuned 
 

Diözese Rottenburg-Stuttgart 
www.drs.de  unter Gemeindeleben in Zeiten der Krise werden 
unterschiedliche Angebote aufgezeigt 
 
Vatikan 
www.vatican.va 
gibt es einen Link Karwoche 
 
 
 
 
 

 – Hilfe, die ankommt 

Die Tafelladenkiste bietet die Möglichkeit, dass wir als Kirchengemeinden 

und jede und jeder einzelne ganz konkret im Sinne christlicher 

Nächstenliebe und Solidarität handeln können. Nahrungsmittel, die lange 

haltbar sind und Dinge des täglichen Gebrauchs werden in den Kisten 

gesammelt. Die Initiative der drei Kirchengemeinden geschieht in 

Zusammenarbeit mit der Rottweiler Tafel und dem DRK KV Rottweil. 

Termine 2020: 18./19. April, 16./17. Mai,  20./21. Juni,  18./19. Juli 

Wir möchten uns bei Allen, die diese Aktion unterstützen, ganz herzlich 

bedanken. 

 

http://www.drs.de/
http://www.vatican.va/


 

 
Trauer hat viele Gesichter  

 Kinder und Jugendliche trauern auf ihre ganz eigene Art, dabei 

können wir sie unterstützen. 

Unter dem Regenbogen ist eine Trauerberatungs- und 

Begleitungsstelle für Kinder und Jugendliche und deren 

Angehörigen in schwierigen Zeiten von Sterben, Tod und Trauern, 

unabhängig von ihrer Religion und Herkunft 

 

Unser Angebot:  
 Erstberatung und Akuthilfe (kostenfrei), Beratung und Unterstützung 

in der schwierigen Zeit des Sterbens und Abschieds. Wann und wie 

sagen wir es unseren Kindern? 

 Begleitung von Trauernden, Einzelbegleitung, Familienbegleitung, 

Thematische Freizeit, Trauergruppe für Kinder und Jugendliche 

 Unterstützung bei der Gestaltung des Abschieds und der Trauerfeier 

mit den Kindern und Jugendlichen 

 Betreuung / Begleitung in Akutsituationen z.B. in Schulen, 

Kindergärten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 Vernetzung / Vermittlung bestehende Gruppen (Trauergruppen u.ä), 

Notfallseelsorge, Beratungsstellen, Trauerberatung für Kinder. 

Jugendliche und deren Angehörige 

Kontakt:  
Ulrike Wolf Trauerbegleiterin  

Krankenschwester 

PalliativeCare Fachkraft 

Dipl. Sozialarbeiterin 

Johanniterstraße 35 

78628 Rottweil 

Telefon:0741 34853342 

Handy:0157 32774244 

trauer_beratung@keb-rottweil.de  



 

 
Eigentlich hätten bis zu den Osterferien die wöchentlichen 
Gruppenstunden und die Morgenlobe der KjG stattgefunden. Bei den 
Morgenloben in der Fastenzeit treffen sich Gruppenkinder und Leiter 
freitagmorgens um 6:30 um gemeinsam eine österliche Geschichte zu 
hören, zu beten oder zu singen und anschließend zu frühstücken. 
Leider durften die Morgenlobe aber in diesem Jahr nicht stattfinden. 
Da die KjG aber nicht ganz auf diese schöne Tradition vor Ostern 
verzichten wollte, haben einige Leiter einen Podcast vorbereitet. 

Ein Podcast, was ist das? Ein Podcast ist eine Art Bericht, der als 
Audiodatei eingesprochen wird und dann über das Internet geteilt 
werden kann.  

Insgesamt hat die KjG vier Folgen vorbereitet, in denen zu Beginn eine 
Geschichte zum Nachdenken vorgelesen wird, wie bei den 
Morgenloben. Anschließend gibt es Tipps, was man bei Langeweile tun 
kann, und Rätsel. Zum Schluss wird ein englisches Lied aus dem 
Lagerliederordner abgespielt und übersetzt.  

Im ersten Podcast, der am 29. April erschienen ist, wurden 
beispielsweise die Geschichte „Das Geheimnis der Zufriedenheit“ 
vorgelesen und das Lied „Wonderwall“ von Oasis übersetzt. Die 
nächsten drei Folgen erscheinen voraussichtlich immer sonntags für 
die nächste Woche. 

Na, neugierig geworden? Die KjG würde sich riesig freuen, wenn sie 
mit dem Podcast nicht nur den eigenen Mitgliedern eine Freude 
machen würde, sondern möchte den Podcast auch gerne mit der 
ganzen Kirchengemeinde teilen.  

Hier kommt der Link zum Podcast, viel Spaß beim Anhören!  

https://soundcloud.com/kjg-zimmern/sets/podcast-kjgfm/s-7XUphuTZAij  

https://soundcloud.com/kjg-zimmern/sets/podcast-kjgfm/s-7XUphuTZAij


 
Pfarrer in der Seelsorgeeinheit 

Pfarrer Josef Kreidler   Tel. 0741 – 348 50 21 
 

Gemeindereferent in der Seelsorgeeinheit 

Michael Leibrecht Tel. 0741 – 348 52 33 
 

Diakon 

Erwin Burkard Tel. 0741 – 3 45 30 
 

 

Kath. Pfarramt St. Konrad und St. Leodegar 

Pfarrgasse 3, Zimmern 

Pfarramtssekretärin Petra Jauch 

Telefon 0741 - 3 15 68 

E-Mail Kath.Pfarramt.Zimmern@t-online.de 

Bürozeiten 

Dienstag – Donnerstag 14.30 – 18.00 Uhr 
 

 

Kath. Pfarramt St. Martin, Kirchberg 11, Horgen 

Pfarramtssekretärin Beate Müller 

Telefon 0741 - 32207 

E-Mail: kath.pfarramt.horgen@kabelbw.de 

Bürozeiten 

Dienstag und Donnerstag 9.00 – 10.30 Uhr 
 

 

Homepage se-zimmern.drs.de 

 

Seelsorgerliches Gespräch 

Sollten Sie ein seelsorgerliches Gespräch wünschen, dürfen 

Sie gerne anrufen. 

Pfarrer Josef Kreidler Tel. 0741/348 5021 
 

Die aktuellen Termine können Sie auch der 

Homepage: se-zimmern.drs.de 

dem Amtsblatt oder der örtlichen Presse entnehmen. 



 
 

„Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns 
redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?“ 
(Lukas 24,32) 
Die Erfahrung, dass in ihnen das Herz brennt, dass sie 

überwältigt werden auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus 

durften die beiden Emmausjünger erleben. Lassen Sie diese 

österliche Erzählung mit den Farben und der Gestaltung des 

Rosenberger Altars durch Sieger Köder auf sich wirken. 
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