
 

 

 

Ausgabe 1/2021 
 
 
 

Fastenzeit 

Ostern 
 



Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinden, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
„Öffnet eure Herzen, ändert euren Sinn: Gott will uns begegnen, gibt 
sich für uns hin“, heißt es in einem Lied unseres ehemaligen Bischofs 
Sigisbert Kraft (Gesangbuch „Eingestimmt.“ Nr. 232). Die 
Vorbereitungszeit auf das Osterfest lädt auf besondere Weise dazu 
ein, unsere Begegnungen – mit Gott und mit den Menschen an 
unserer Seite – in den Blick zu nehmen; gerade auch dann, wenn 
leibhafte Zusammenkünfte zurzeit kaum oder nur unter Einhaltung 
von Vorsichtsmaßnahmen möglich sind. 
 
Begegnungen ganz unterschiedlicher Art kommen in dieser Ausgabe 
des Gemeindebriefs zur Sprache: Es wird Rückblick gehalten auf 
gemeinsam gefeierte Gottesdienste – eine der wenigen Gelegenheiten 
für Begegnungen in dieser Zeit. Ein Erfahrungsbericht beschreibt, wie 
mit der „Liturgie für zuhause“ die Verbindung auf Distanz 
aufrechterhalten und Gemeinschaft erfahren werden kann. Eine Reihe 
von Bibelgesprächen will sich – zunächst auf digitalem Weg – mit 
Begegnungen im Lukasevangelium beschäftigen. 
 
Auch weiterhin sind die Gottesdienste momentan die einzigen 
Begegnungsmöglichkeiten in unserem Gemeindeleben. Unter 
Beachtung der Infektionsschutzkonzepte feiern wir an den Sonn- und 
Feiertagen in der Erlöserkirche und der Heilig-Kreuz-Kapelle, den 
beiden größeren unserer drei Kirchen, weil sich dort die erforderlichen 
Abstände einhalten lassen. Die genaue Gestaltung der Kar- und 
Ostertage steht noch nicht fest, sie hängt von der Entwicklung der 
Pandemie ab.  
 
Als Ihr Pfarrer stehe ich Ihnen gerne für seelsorgliche Begleitung und 
Gespräche zur Verfügung – ob am Telefon, bei einem Spaziergang 
oder (unter Einhaltung aller Hygieneregeln) auch bei Ihnen zuhause. 
Wenn Sie gerne außerhalb der gemeinsamen Gottesdienste die 
Kommunion empfangen oder das Sakrament der Versöhnung feiern 
möchten, wenden Sie sich bitte an mich! 
 
Ich freue mich auf alle künftigen Begegnungen und wünsche Ihnen 
eine gesegnete Zeit! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Florian Bosch 
 



Etwas zum Nachdenken 
 
 

Corona schränkt uns sehr ein. 
 
Was gab es da vor Corona Hektik und Stress. Immer hatte man es 
eilig. Jetzt gibt es so viel Zeit. Was soll ich damit anfangen? Keine 
Ablenkung mehr durch Veranstaltungen, Pflichten, keine 
Plauderstündchen mit den Nachbarn…zurückgeworfen auf mich selbst. 
Ich möchte darüber nachdenken, wie komme ich mit mir zurecht, 
wenn äußere Rollen wegfallen. Natürlich kann ich im digitalen 
Zeitalter x-tausend Freunde haben auf Facebook, kann mir 
stundenlang Musik reinziehen oder am Computer spielen, kann die 
Zeit totschlagen. Doch im Hintergrund bohrt die Frage: wer bin ich in 
dieser Isolation, in der Quarantäne - wer bin ich, wenn ich allein bin, 
freiwillig oder schicksalshaft?1 
  
„Leben ist Begegnung“, sagt Martin Buber, und am Du werde ich zum 
Ich.2 Ich begegne Menschen – Menschen begegnen mir. Öffnen wir 
uns, entsteht ein Austausch, ein Berührtsein. Wenn durch Corona 
Kontakt eingeschränkt ist, so sind die wenigen möglichen 
Begegnungen umso wertvoller. Und Begegnungen in anderen 
Dimensionen werden wieder – oder für manche ganz neu – bewusst, 
lebendiger.  
 
Ich begegne der Natur, sie kann mich anregen, schließt die Sinne auf, 
- der Wind in den Bäumen, das Rauschen des Baches, der Gesang der 
Vögel, es steckt an...das alles wirkt auf mich, erst recht die Kunst. 
Ein Musikstück, ein Gedicht oder Bild spricht mich an, löst etwas aus, 
besonders, wenn ich selbst singe oder ein Instrument spiele. Die 
Erfahrung hat jeder schon gemacht: im Gegenüber, sei es Person, 
Kreatur oder Ding, ist etwas, das auch in mir ist. Da treffen 
Schwingungen aufeinander. In solcher Begegnung knistert Energie. 
Ich bin Teil von etwas Größerem, das ich nicht in Worte oder Begriffe 
fassen kann.   
 
Spätestens hier kommt die Frage nach der Religion. Was ist das, für 
das wir keine Worte haben, aber erleben, etwas, das unser Innerstes 
berührt? Der Nihilist sagt, da ist nichts – nihil - ich frage: Was ist 
dieses Nichts – betrifft es uns? Warum leben wir überhaupt? 

 
1
 Natürlich haben viele jetzt Existenzsorgen, Geld, Arbeitsplatz, etc. Das ist ein anderes Thema. 
2 Das Dialogische Prinzip. Ich und Du" 1923 



Der Sinn des Lebens ist leben - "sunder warumbe" ohne warum, sagt 
Meister Eckhard, der Ordenspriester und Mystiker des 
Spätmittelalters. Nur wir Menschen fragen nach einem Sinn, alles um 
uns herum lebt einfach und gibt dadurch Zeugnis: „Jegliche Kreatur 
ist Gottes voll und ist ein aufgeschlagenes Buch, und wer darin recht 
zu lesen weiß, der braucht keine Predigt mehr.“  
 
Und Angelus Silesius3, schreibt im 
17. Jahrhundert: 
„Die Ros' ist ohn warumb  
sie blühet weil sie blühet  
Sie achtt nicht jhrer selbst 
fragt nicht ob man sie sihet.“ 
 
Wie so viele kleine Rosen, so viele 
kleine Nichtse  
blühen, weil sie blühen, 
so will aus diesem Nichts Alles 
werden4. 
 
Lebenssinn? Weniger fragen, mehr 
blühen. 
 
Karin Vermöhlen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Der Cherubinische Wandersmann 
4 Jacob Böhme, „das Nichts, das Alles werden will“ 



Ausblick 
 
 

In Bewegung – in Begegnung. Zugänge zum 

Lukasevangelium 
 

Herzliche Einladung zu Bibel- und 
Glaubensgesprächen in der Fasten- 
und Osterzeit! Im Zentrum stehen 
sieben Texte aus dem 
Lukasevangelium, wie sie für die 
diesjährige Ökumenische 
Bibelwoche ausgewählt wurden. 
Grundlage der Gespräche sind die 
Texte und Fragen, die das 
Begleitheft zur Bibelwoche (über 
das Pfarramt erhältlich) anbietet. 
Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich, hier geht es um Freude 
am Austausch über die Erkenntnisse 
und Erfahrungen, die sich beim 
gemeinsamen Lesen einstellen. 
 
Die Gespräche finden zunächst über 
das Videokonferenz-Programm 
Zoom statt (es wird ein Computer 

mit Internetzugang, Kamera und Mikrofon benötigt, alternativ ist 
auch eine Teilnahme per Telefon möglich). Wenn sich die 
Infektionslage in den nächsten Wochen verbessern sollte und 
gemeinsame Abende möglich sind, treffen wir uns im Pfarrhaus. 
 
Termine: 17.03. / 24.03. / 31.03. / 14.04. / 21.04. / 28.04. / 05.05., 
jeweils 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Es ist auch möglich, nur an 
einzelnen Terminen teilzunehmen. 
 
Wer Interesse an den Bibel- und Glaubensgesprächen hat, kann sich 
gerne im Pfarramt melden. 
 
 
 
 



Vorträge in der Fastenzeit 2021 
 
Das Alt-Katholische Seminar an der Universität Bonn veranstaltet in 
dieser Fastenzeit eine Online-Vortragsreihe. Alle Interessierten sind 
dazu herzlich eingeladen! Die Vorträge finden an jedem Dienstag in 
der Fastenzeit um 19 Uhr statt. 
 
2. März: Prof. Andreas Krebs: Glaube in Beziehung. Für eine 
relationales Theologieverständnis 
 
9. März: Joachim Pfützner: Liturgie im Spannungsfeld zwischen 
Kirche, Gemeinde und Individuum. Zur Diskussion in „Christen 
heute“ über eine Reform der liturgischen Texte 
 
16. März: Prof. Günter Eßer: „Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder, für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt 
ihr mir getan“ (vgl. Mt 25,40). Überlegungen zum Ort der Diakonie im 
Leben der Kirche 
 
23. März: Theresa Hüther: „Die Menschen, die wir zu unseren 
Seelsorgern gewählt haben, sind glücklicherweise nicht Engel, 
sondern Menschen“ – Die Diskussion um die Zölibatsverpflichtung für 
Geistliche auf der Synode 1878 
 
30. März: Christoph Lichdi: Das Volk – die Juden – Gewalt. Das 
theologische Denken Erwin Kreuzers 
 
Nach einer Anmeldung per E-Mail an infoak@uni-bonn.de erhalten Sie 
erhalten Sie die Zugangsdaten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palmbuschen binden (unter Vorbehalt) 
 
Im Gottesdienst am 
Palmsonntag feiern wir 
den Einzug Jesu in 
Jerusalem und hören von 
seinem Leiden und Tod. 
Wir begrüßen ihn – wie es 
in den Evangelien 
überliefert ist – mit grünen 
Zweigen als Ausdruck 
unserer Hoffnung in 
unserer Mitte und 
begleiten ihn auf seinem 
Weg. Die Palmbuschen 
werden im Gottesdienst 
gesegnet und mit nach 
Hause genommen, wo sie 
uns das Jahr über daran 
erinnern wollen, dass das 
Leben stärker ist als der 
Tod. 
 
Wenn ein gemeinsames 
Binden der Palmbuschen 
Ende März möglich ist, 
treffen wir uns dazu am 
27.03. um 14.00 Uhr im 
Pfarrgarten in Dettighofen. 
Gerne können geeignete 
Zweige aus dem eigenen 
Garten mitgebracht 
werden. Bitte beachten Sie dazu die Meldungen in den kommunalen 
Blättern bzw. im Südkurier und melden sich gegebenenfalls im 
Pfarrbüro an. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 



Osterrätsel 
 
 

Fips, der kleine Osterhase 
 
Fips, der kleine Osterhase, muss vor Ostern noch viele Eier bemalen. 
Doch halt: Es haben sich elf Fehler eingeschlichen. Wer findet sie? 
 

 
 
Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de 

In: Pfarrbriefservice.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichte aus den Gemeinden 
 
 

Ein voller Erfolg: Unsere Aktion „Umgekehrter 

Adventskalender“ 
 

 
 
 
Allen, die sich an der Spendeaktion „Umgekehrter 
Adventskalender“ für den Tafelladen Waldshut beteiligt haben, ein 
herzliches Dankeschön! Diesmal kamen doppelt so viele Lebensmittel 
und Hygieneartikel zusammen wie bei der Aktion im Advent 2019 
(das Bild zeigt die erste Hälfte der Spenden vor ihrer Abholung im 
Dezember 2020). Das freut uns sehr! 
 
Karin Beil vom Tafelladen Waldshut schreibt: 
 
Für die großzügigen Lebensmittelspenden Ihrer Spendenaktion 
möchte ich mich, auch im Namen des ganzen Tafelteams, recht 
herzlich bei Ihnen bedanken. 
 
 Besonders in dieser schwierigen und ungewissen Zeit sind wir 
verstärkt auf Spenden angewiesen und umso erfreulicher ist es, wenn 
die Nächstenliebe so aktiv gelebt wird. 
 
Ich denke da an die Jahreslosung für das Jahr 2021: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) 



 
 Wir haben einen barmherzigen Gott und er hat uns aufgetragen, 
unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Jesus hat voller Hingabe 
seinen Mitmenschen gedient und ruft seine Nachfolger auf, ebenso zu 
handeln. Das Wort Gottes zeigt auf, dass der Dienst am Nächsten 
zugleich auch ein Dienst für Gott ist und wie wunderbar - Segnungen 
mit sich bringt. 
 
Dieser Segen Gottes möge Ihre Pfarrgemeinde stets begleiten! Ein 
großes Dankeschön Ihnen allen mit den besten Wünschen für das 
kommende Jahr, 
 
Karin Beil 
Caritas Hochrhein 
Tafelladen Waldshut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie für zuhause 
 
Danken möchte ich heute Pfr. Florian 
Bosch für die Gottesdienste, die uns 
wöchentlich zuhause erreichen. Leider ist 
es aus verschiedenen Gründen nicht allen 
möglich, in dieser schwierigen Zeit in die 
Kirche zu gehen. Umso wertvoller ist es 
für uns, auf diese Weise schöne 
Gottesdienste zu Hause feiern zu können. 
Ein herzliches Vergelt‘s Gott 
 
Elly Glattfelder 
 
Hinweis: Wer Interesse an der „Liturgie 
für zuhause“ hat, kann sich an Pfarrer 
Bosch wenden. 
 
 
 



Gottesdienst feiern  
 
Gottesdienst feiern inmitten der Pandemie, da Begegnungen 
eingeschränkt sind, braucht beseelende Rituale und Gesten, um 
Gemeinschaft auszudrücken.  
 
So z.B. am Fest der Darstellung des Herrn (auch Maria Lichtmess 
genannt). Noch einmal mit Weihnachtskrippe und Christbaum wurde 
in der Erlöserkirche Gottesdienst gefeiert. Von Anfang an verstand es 
Pfarrer Florian Bosch, die Besucher mitzunehmen und auch das 
Evangelium von der Darstellung des Herrn im Tempel (Lk 2,22 – 40) 
nahezubringen in der Predigt. Mit Orgelspiel und Gesang unterstützte 
David Bosch die feierliche Stimmung. Für jeden Gast wurde eine 
geweihte Kerze am Osterlicht entzündet. Natürlich in gebotenem 
Abstand, brachten wir sie zur Krippe, um dort im stillen Gebet unsere 
Fürbitten und Wünsche vorzubringen. Nach dem Segen durfte die 
Kerze mitgenommen werden. 
 
Gestärkt für das Kommende – aber ohne Händedruck und Umarmung 
trennte sich die kleine Schar. 
 
Gerlind Häring 
 
Die orthodoxe Kirche hat einen schönen Namen für dieses Fest:  
Fest der Begegnung. 
Es treffen sich ganz Junge - Jesus, Mittelalterliche – Maria und Josef, 
und ganz Alte – Hanna und Simeon, Singles und Familien. Sie alle 
schauen auf Jesus. Es verbindet sie die Sehnsucht nach Gott, und 
Simeon spricht aus, was alle erhoffen: 
„Mit eigenen Augen habe ich es gesehen: 
Du hast dein rettendes Werk begonnen,   
und alle Welt wird es erfahren.   
Allen Völkern sendest du das Licht,    
und dein Volk Israel bringst du zu Ehren.« 
Diese Bibelstelle ist zu einem Gebet geworden, das die Kirche auf der 
ganzen Welt jeden Abend betet -  „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, 
wie du gesagt hast, in Frieden scheiden…“ 
 



Fasnacht 2021 

 

Die gedichtete Predigt war brillant – jede/r hat sie schriftlich (und wer 

nicht, kann sich melden). Sogar die Kleinsten waren dabei. Auf diese 

Weise lernt ein Baby die Menschheit kennen: mit Verkleidung und 

maskiert. Es wird erstaunt sein, wenn es später einmal Menschen 

ohne Masken trifft – die gibt es hoffentlich auch noch.  

 

Die Lesung hielt eine Küchen-Mamsell, natürlich auf alemannisch. Der 
Pfarrer sagte, wir gehören zu den ganz wenigen Gruppen, welche 

dieses Jahr zusammen Fasnacht feiern dürfen. Das wissen wir zu 

schätzen, verhalten uns vorbildlich und sind mit Abstand, Maskerade 

und Humor eine beschwingte Gemeinde. Zum Schwung trugen Doris 

und David bei - Tanzlieder im Gottesdienst!  

 

Vor der Kirche sangen wir in einem großen Kreis zum letzten Mal vor 

Ostern das Halleluja. Trotz Corona haben wir Christen Grund zum 

Feiern, denn Gott sagt JA zu uns Menschen. Diese Freude können wir 
weitergeben im Reden und Handeln: 

„Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr 

ihnen!“ (Lk 6,31)  

 

Karin Vermöhlen 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Lösung Osterrätsel 
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G o t t e s d i e n s t e 
 

 

Bis auf Weiteres muss in allen Gottesdiensten eine medizinische oder 
FFP2-/KN95-Maske getragen werden. Eine Anmeldung im Pfarramt 

wird erbeten. Sobald es die Witterung zulässt, werden die 

Gottesdienste im Freien (Dettighofen: Pfarrgarten/Lottstetten: 

Hauptstraße 12) wieder aufgenommen. Die ausführlichen 

Infektionsschutzkonzepte können auf der Homepage oder im 

Pfarramt eingesehen werden. 

 

 

2. Sonntag der österlichen Bußzeit 
Sonntag, 28.02.2021  Eucharistiefeier 

10.00 Uhr     Heilig-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

 

3. Sonntag der österlichen Bußzeit 

Sonntag, 07.03.2021  Familiengottesdienst 

10.00 Uhr     Erlöserkirche, Dettighofen 

 

4. Sonntag der österlichen Bußzeit 

Sonntag, 14.03.2021  Eucharistiefeier mit Feier der 

Versöhnung 
10.00 Uhr     Heilig-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

 

5. Sonntag der österlichen Bußzeit 

Sonntag, 21.03.2021  Eucharistiefeier 

10.00 Uhr     Erlöserkirche, Dettighofen 

 

Verkündigung des Herrn 

Donnerstag, 25.03.2021  Eucharistiefeier 

18.00 Uhr     Erlöserkirche, Dettighofen 
 

Palmsonntag 

Sonntag, 28.03.2021  Eucharistiefeier 

10.00 Uhr     Heilig-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

 

 

Die Orte und Zeiten der Gottesdienste von Gründonnerstag bis 

Ostermontag werden zu einem späteren Zeitpunkt – auch über die 

kommunalen Mitteilungsblätter und den Südkurier – bekanntgegeben, 

wenn sich die Entwicklung der Infektionslage absehen lässt. 


