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Palmsamstag – 27.03.2021

17:00 Uhr | Vorabendmesse in Bimbach

18:00 Uhr | Vorabendmesse in Großenlüder, Bad 

Salzschlirf & Müs

Palmsonntag – 28.03.2021

09:30 Uhr Hochamt in Kleinlüder, Großenlüder, 

Bimbach & Müs

11:00 Uhr | Hochamt in Bad Salzschlirf & Uffhausen

16:00 Uhr | Kreuzwegandacht in Großenlüder

18:00 Uhr | Abendmesse mit der KLJB in Bimbach

Gründonnerstag – 01.04.2021

19:00 Uhr | Abendmahl in Müs

19:30 Uhr | Abendmahl in Bad Salzschlirf

20:00 Uhr | Abendmahl Großenlüder & Bimbach 

anschließend Ölbergstunden 

Karfreitag – 02.04.2021

10:00 Uhr | Kreuzwegandacht in Bimbach, Kleinlü-

der, Großenlüder & Bad Salzschlirf

10:00 Uhr | Familienkreuzwegandacht in Müs

11:00 Uhr | Familienkreuzwegandacht in Lütterz

15:00 Uhr | Liturgiefeier in Bimbach, Kleinlüder, 

Großenlüder, Müs & Bad Salzschlirf

Karsamstag – 03.04.2021

08:00 Uhr | Trauermette in Großenlüder

Osternacht – 03.04. – 04.04.2021

21:30 Uhr | Osternacht in Kleinlüder

05:00 Uhr | Osternacht in Bimbach, Großenlüder & 

Bad Salzschlirf

Ostersonntag – 04.04.2021

09:30 Uhr | Hochamt in Bimbach, Kleinlüder, 

Großenlüder & Müs

11:00 Uhr | Hochamt in Bad Salzschlirf, Lütterz & 

Uffhausen

Ostermontag – 05.04.2021

09:30 Uhr | Hochamt in Bimbach, Bad Salzschlirf, 

Großenlüder & Müs

11:00 Uhr | Hochamt in Kleinlüder, Malkes und 

Eichenau

Gottesdienstordnung der Pfarreiengemeinschaft Kleinheiligkreuz, Großenlüder, Bimbach, 
Bad Salzschlirf, Müs, Kleinlüder, Uffhausen, Lütterz, Malkes, Eichenau

Schauen Sie auch auf unserer Website vorbei: 

www.katholische-kirche-kleinlueder.de

UNSERE KAR- & OSTERGOTTESDIENSTE

… sei gesegnet,  
auf dem Weg  

der vor dir liegt

… bleib behütet  
in der Gnade  
die dich trägt

Lass dich leiten, und  
verlass dich auf den Herrn

Er wird dich in seinem  
Segen sicher führen



Papst Franziskus sagte in einer Ansprache in Santa 

Marta in Rom: „Dies ist die Sprache der Korruption, 

die Scheinheiligkeit. Wenn Jesus zu seinen Jün-

gern spricht, so sagt er zu ihnen: „Eure Sprache sei: 

Ja, ja! Nein, nein!“. Die Scheinheiligkeit ist keine 

Sprache der Wahrheit, weil die Wahrheit nie nur 

für sich steht. Nie! Sie geht immer mit der Liebe 

einher! Es gibt keine Wahrheit ohne Liebe. Die Lie-

be ist die erste Wahrheit. Wenn es keine Liebe gibt, 

gibt es keine Wahrheit.“

Was kann nun diese Liebe für uns Menschen 
bedeuten?

Ich denke, liebe Schwestern und Brüder, dass wir 

die Liebe zu den Menschen als ernsten Auftrag 

von Christus her betrachten müssen. Damit bin 

ich dann auch sofort der Wahrheit verpflichtet, 

denn wen ich liebe, den lüge ich nicht an. Ich 

mache einem geliebten Menschen auch nichts vor. 

Nun kann man natürlich einwenden, dass man 

ja wohl nicht alle Menschen lieben kann, beson-

ders nicht die, die einem Verletzungen zugefügt 

haben. Vom Auftrag Jesu her gesehen kann man 

das schon. Denn er war Mensch wie wir, litt wie 

ein Mensch und zeigte seine große Liebe zu uns 

Menschen, als er am Kreuz – der Stunde der ab-

soluten Erniedrigung – für die betete, die ihm dies 

antaten. Sobald wir beginnen anderen Menschen 

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe  
Pfarrgemeindemitglieder

Um eine alte Tradition aufrecht zu erhalten, 

möchten wir euch heute zeigen, wie man die 

Palmsträußchen bindet.

Jeder von euch kennt sie, die Weidenkätzchen 

oder Palmzweige, die bereits sehr früh im Früh-

ling aufspringen und blühen wollen, genau dann 

ist die richtige Zeit, um sie zu ernten und noch für 

ein paar Tage in die Gefriertruhe zu legen, um 

dann einige Tage vor Palmsonntag einen schönen 

Palmstrauß daraus zu binden. Aber bitte bedenkt 

nur wenige Palmkätzchen zu ernten, da sie die 

erste Nahrung für die Wildbienen sind, die sehr 

wichtig für unser Ökosystem sind.

Palmsonntag?  Tja, was ist damals gewesen?

Alle jubelten dem Messias zu. Jesus hielt Einzug 

in Jerusalem und wurde richtig gefeiert, deshalb 

legten die Menschen Palmen auf die Straße, da-

mit Jesus, der von einem Esel getragen wurde, 

darüber laufen konnte. Heute haben wir keinen 

Esel und auch keine richtigen Palmen mehr, aber 

trotzdem wollen wir feiern und uns freuen, dass 

Jesus in Jerusalem Einzug hält.

etwas vorzuspielen was nicht ist, korrumpieren 

wir uns selbst. Wir sägen uns quasi unsere Glaub-

würdigkeit selbst ab. Wir tragen eine Maske des 

schönen Scheins, um daraus Vorteile für uns zu 

schlagen. Jesus sagt uns dazu, dass wir andere 

Menschen so behandeln sollen, wie wir selbst be-

handelt werden wollen. Wenn wir uns an dieser 

Forderung orientieren werden wir an uns ganz 

neue Seiten entdecken können und im Kleinen 

können wir beginnen die Welt zu verändern, nur 

durch gelebte Liebe und Wahrheit, eben wie Je-

sus es vorgelebt hat. Wir stehen nun am Ende der 

diesjährigen Fastenzeit und dürfen bald Ostern 

feiern!

Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel ge-

fallen. Wir müssen uns darin einüben meinem 

Mitmenschen mit der Liebe und Wahrheit, wie 

Christus sie fordert, zu begegnen. Man rennt ja 

auch nicht (zumindest im Normalfall) einen stei-

len Anstieg hinauf, sondern macht kleine Schritte 

um voran zu kommen. Manchmal müssen wir 

umkehren und neue Wege suchen. So wünsche 

ich ihnen und mir Mut Kraft und Ausdauer für die 

kleinen Schritte (natürlich auch zur Beichte). Vor 

allem aber wünsche ich Ihnen und Euch ein ge-

segnetes, gesundes und friedvolles Osterfest,

Pfarrer, Joachim Hartel

Deshalb kann jeder seinen selbst gestalteten 

Palmstrauß mit in die Kirche bringen und ihn dort 

weihen lassen.

 
Christa Mathes & Melanie Weismüller

SCHWESTERN UND BRÜDER, PALMSTRÄUSSCHEN

Hier eine kleine Anleitung zum individuel-
len Palmsträußchen:

Du benötigst fünf Palmzweige, die du zu-

sammenbindest. Anschließend wird dies mit 

Buchsbaumzweigen ummantelt und erneut 

mit einem Faden fixiert. Zuletzt um deinem 

Palmsträßchen die typische Optik zu geben, 

legst du dein zurecht geschnittenes Seiden-

papier um die Stängel und befestigst dies mit 

einer Schnur oder auch Tesa. Dieses wird vor-

her längs in der Mitte gefaltet und alle 0,5cm 

bis zur Mitte eingeschnitten. Das schöne ist, 

dass du es frei nach deinen Wünschen gestal-

ten kannst.

Du benötigst:

 – fünf Palmästchen

 – nach Belieben Buchs-

baumzweige

 – Seidenpapier in beliebiger 

Farbe 10cm x 35cm 


