


Weihnachten    24.-26. Dezember    Fest der Geburt Christi 
 

Epiphanias     6. Januar       Jesu Bestätigung als Sohn Gottes 
                  durch die 3 Weisen und in der  
                  Taufe 
 

Aschermittwoch   40 Tage vor Ostern    Beginn der Passionszeit 
        (ohne Sonntage) 
 

Gründonnerstag   Donnerstag vor Ostern  Gedenken an das letzte Mahl  
                  Jesu mit seinen Jüngern  
 

Karfreitag     Freitag vor Ostern    Kreuzigung und Tod Jesu 
 
Ostern      Sonntag nach dem     Fest der Auferstehung Jesu 
        ersten Frühlingsvollmond 
        (Beginn in der Osternacht) 
 

Christi Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern   Jesu „Auffahrt“ in den Himmel 
                  und damit Rückkehr zu Gott 
 

Pfingsten     50 Tage nach Ostern   Fest der Ausgießung des Heiligen 
                  Geistes; „Geburtstag“ der Kirche 
 

Trinitatis     Sonntag nach Pfingsten  Fest der Dreieinigkeit Gottes 
                  (Gott = 1 Wesen in 3 Personen) 
 

Erntedankfest    Sonntag nach dem     Dank für die Ernte und alle 
        Michaelisfest (29.09.)   guten Gaben Gottes 
        oder erster Sonntag im 
        Oktober 
 

Reformationsfest  31. Oktober      Gedenken an die Reformation 
                  durch Martin Luther (Thesen- 
                  anschlag an der Schlosskirche 
                  zu Wittenberg) 
 

Buß– und Bettag   Mittwoch vor dem    Buße; Vergebung Gottes 
        Ewigkeitssonntag    erfahren 
 

Ewigkeitssonntag  Letzter Sonntag des    Hoffnung: Mit dem Tod endet 
        Kirchenjahres (und damit das Leben nicht; meist in 
        vom 1. Advent des neuen Verbindung mit Gedenken an 
        Kirchenjahres abhängig)  die verstorbenen des zurück- 
                  liegenden Kirchenjahres 



Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

 
 
 
 
 
 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

 
Amen. 



Das jüdische Volk wartet(e) auf den „Messias“ (deutsch: den „Gesalbten“), von dem 
sie sich die Befreiung von der Oberherrschaft der Römer und die Errichtung eines 
Friedens-Reiches erhofften. 
Für uns Christen ist Jesus dieser Messias, auch wenn er nicht alle Erwatungen der 
Juden erfüllte. Am deutlichsten wird die Messias-Vorstellung in der Erzählung von 
Jesu Einzug in Jerusalem zur Sprache gebracht. Jesus wird hier zwar nicht als gro-
ßer Retter und neuer König dargestellt; durch sein Auftreten provoziert er dennoch 
die bestehende römische Oberherrschaft. 

Wenn der römische Statthalter 
aus seiner Residenz in Cäsarea 
am Mittelmeer nach Jerusalem 
kam, so ritt er auf einem Pferd, 
begleitet von einer Kohorte 
schwer bewaffneter römischer 
Soldaten, in die Stadt ein. 
Jesus dagegen zog auf einem 
Esel - dem Reittier der armen 
Leute - in Jerusalem ein. An-
statt einer Kohorte von Solda-
ten begleitete ihn nur die klei-
ne und unbewaffnete Schar der 
Jünger. 

Mit dieser „Inszenierung“ deutet Jesus zwar 
an, dass er als Messias kommt, der sein Volk 
in die Freiheit führt. Gleichzeitig wird aber 
auch deutlich, dass dies nicht mittels Waf-
fengewalt geschehen wird. 
Spätestens mit der Kreuzigung Jesu und sei-
nem Tod am Kreuz bestätigte sich für die Ju-
den die Annahme, dieser Jesus sei nicht der 
Messias gewesen. 
Für uns Christen zeigt die Auferstehung Jesu 
von den Toten:  Jesus ist der verheißene 
Messias, wenngleich die endgültige Errich-
tung seines Friedensreiches („Reich Gottes“) 
noch vor uns liegt. 



Durch die Wunder Jesu, von 
denen die Evangelien berich-
ten, soll untermauert werden: 
Mit Jesu Kommen in unsere 
Welt bricht das „Reich Gottes“, 
eine Welt der Liebe und des 
Friedens, an. 
Die Wunder sind dabei nur 
Zeichen, die den Menschen die 
Augen für Gottes Nähe inmit-
ten einer Welt voller Hass und 
Leid öffnen sollen. Nach Jesu Himmelfahrt sind es die Jünge-

rinnen und Jünger bzw. alle Christinnen 
und Christen, die dazu aufgerufen sind, Je-
sus nachzufolgen und dieses „Reich Gottes“ 
im Kleinen aufzurichten: Durch Achtung 
des Liebesgebotes, durch Versöhnung und 
den Einsatz für den Frieden. 
 
Bis zur endgültigen Wiederkunft Jesu 
(deren Datum kein Mensch kennt) wird die 
Welt jedoch weiterhin von Leid, von Krie-
gen und Hass der Menschen gezeichnet 
sein. 
Man spricht deshalb auch davon, dass das 
„Reich Gottes“ zwar schon angebrochen, 
aber noch nicht vollendet ist. 

Durch sein Leiden und Sterben ist Jesus - Gottes 
Sohn - selbst in das tiefste Dunkel der Welt hinab 
gestiegen. 
Darin zeigt sich, dass Gott auch in den dunklen und 
schwierigen Zeiten des Lebens für uns da ist, dass er 
mit-leidet, wenn wir leiden müssen. 
Mit Jesu Tod am Karfreitag schien zunächst für viele 
alle Hoffnung auf das Kommen des „Reiches Gottes“ 
begraben zu sein. 
Doch durch die Auferweckung Jesu von den Toten 
hat Gott gezeigt: Am Ende steht der Sieg des Guten. 
Wer an die Auferstehung glaubt, der kann auch dar-
auf vertrauen, dass Gott einmal die ganze Welt erlö-
sen wird und sein ewiges Reich aufrichten wird. 



Als sie aber weiterzogen, kam er 
in ein Dorf. Da war eine Frau 
mit Namen Marta, die nahm ihn 
auf. 
Und sie hatte eine Schwester, die 
hieß Maria; die setzte sich dem 
Herrn zu Füßen und hörte seiner 
Rede zu. Marta aber machte sich 
viel zu schaffen, ihm zu dienen. 
Und sie trat hinzu und sprach: 
Herr, fragst du nicht danach, 
dass mich meine Schwester lässt 
allein dienen? Sage ihr doch, 
dass sie mir helfen soll! Der Herr 
aber antwortete und sprach zu 
ihr: Marta, Marta, du hast viel 
Sorge und Mühe. Eins aber ist 
Not. Maria hat das gute Teil er-
wählt; das soll nicht von ihr ge-

Jesus nachfolgen - das sehen wir an dieser Geschichte - ist nicht nur mit Aktionis-
mus und dem Vollbringen von Taten verbunden. 
Wer Jesus näher kommen möchte, der braucht auch Zeit dafür im Leben: 
Zeit zum Zuhören, Zeit, sich in Gottes Gegenwart fallen zu lassen. 
Gottesdienste, ein kurzer Besuch in einer offenen Kirchen, eine persönliche Gebets-
zeit, Besinnungstage - all diese Dinge könnten in unserem Leben solche ´“Maria-
Zeiten“ sein, in denen wir uns Zeit für Gott nehmen. 



Wenn zwei Parteien zerstritten sind, dann hilft oft nur eine dritte, unabhängige In-
stanz, um zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. 

Voraussetzung für die Schlich-
tung eines Streites ist, dass sich 
beide Parteien mit dem Verfah-
ren einverstanden erklären und 
bereit sind, bestimmte Regeln 
einzuhalten. 

Es ist wichtig, dass zunächst je-
der zu Wort kommen darf und -
ohne, dass die Gegenpartei ins 
Wort fällt - den Sachverhalt aus 
seiner Sicht darstellen darf. 

Manchmal kann es auch hilf-
reich sein, dass die Parteien in 
die jeweils „andere“ Rolle 
schlüpfen und den Sachverhalt 
aus dieser Perspektive noch ein-
mal wiedergeben. 

Bei der gemeinsamen Suche der 
Parteien nach einer Problemlö-
sung ist darauf zu achten, dass 
keine Partei aus dem Streit als 
„Verlierer“ herausgeht (Ziel: WIN
-WIN-Situation), sondern dass 
beide Seiten gut mit der Lösung 
leben können. Die getroffenen Vereinbarungen 

werden schriftlich festgehalten 
und von beiden Seiten unter-
schrieben. Nach einiger Zeit wird geprüft, 

ob die Vereinbarungen von allen 
Parteien eingehalten werden. 


