
 

 
 

„Gemeinsam unterwegs zu Christus“ 
 

Christustage in unseren Pfarreien 
 

Edelsfeld – Kürmreuth – Königstein – Eschenfelden 
 

 

 

   

 

 

Ein gemeinsames Christusfest 
 

Jahrhundertfeiern zum Reformationstag waren bislang Anlass zur Abgrenzung der 

Konfessionen voneinander.  

Dies soll im Jahr 2017 erstmals anders werden: katholische und evangelische Christen wollen 

den 500. Jahrestag der Reformation gemeinsam begehen, indem sie gemeinsam auf Christus 

schauen (vgl. http://www.2017gemeinsam.de/): 

 

„Es ist bedeutsam, dass anlässlich des 500. Jahrestags der 

Reformation  evangelische und katholische Christen das gemeinsame 

Gedenken der geschichtsträchtigen Ereignisse der Vergangenheit zum 

Anlass nehmen, um Christus erneut ins Zentrum ihrer Beziehungen zu 

stellen. […] Was die Reformatoren beseelte und beunruhigte, war im 

Grunde der Wunsch, den Weg zu Christus zu weisen. Das muss uns 

auch heute am Herzen liegen, nachdem wir dank Gottes Hilfe wieder 

einen gemeinsamen Weg eingeschlagen haben. Dieses Gedenkjahr 

bietet uns die Gelegenheit, einen weiteren Schritt vorwärts zu tun, 

indem wir nicht grollend auf die Vergangenheit schauen, sondern im 

Sinne Christi und in der Gemeinschaft mit ihm, um den Menschen 

unserer Zeit wieder die radikale Neuheit Jesu und die grenzenlose 

Barmherzigkeit Gottes vor Augen zu stellen: genau das, was die 

Reformatoren in ihrer Zeit anregen wollten.“ 

Papst Franziskus am 6. Februar 2017 in einer Ansprache an die 

Delegation des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland. 

 

Die Seelsorger und Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinden Edelsfeld und 

Kürmreuth sowie der katholischen Kirchengemeinden Edelsfeld und Königstein möchten 

diesen Impuls aufgreifen und in der Karwoche vom 12. bis 16. April 2017 zu Christustagen 

einladen. 

 

Worin bestehen die Christustage? 
 

In den Christustagen wollen wir gemeinsam Christus neu entdecken: 
 

„Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er 

sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu 

erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu 

lassen. Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht, und wenn jemand 

einen kleinen Schritt auf Jesus zu macht, entdeckt er, dass dieser bereits mit 

offenen Armen auf sein Kommen wartete.“ 

Papst Franziskus, Evangelii gaudium 

 

 

 
 

 



 
 

 

Warum gerade in der Karwoche? 
 

In der Karwoche feiern wir die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens. Die Ferienzeit 

ermöglicht auch Schülern und Studenten die Teilnahme. 

 

Was wird konkret angeboten? 
 

Neben den Gottesdiensten der Karwoche werden in den verschiedenen Ortschaften Angebote 

für verschiedene Altersgruppen vorbereitet: 

 

 Gemeinsamer Eröffnungsgottesdienst  

 Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern (siehe Pfarrbriefe) 

 Morgenlob  

 Besuche  

 Sammlung von Gebetsanliegen 

 Kinderbibelnachmittag 

 Begegnung für Jugendliche 

 Impulsabend für Erwachsene 

 Passionsspiel  

 Gemeinsame Osterfeier nach den jeweiligen Gottesdiensten  

 

Das genaue Programm wird mit den verschiedenen Kirchengemeinden erarbeitet und dann 

mitgeteilt. 

Eine Vorstellung erfolgt in den Sonntagsgottesdiensten am 12. März. 

 

Wer macht die Christustage? 
 

Träger der Christustage sind vor allem die Kirchengemeinden selbst. Die verschiedenen 

Gruppen und örtlichen Vereine sind zur Mitgestaltung eingeladen. Unterstützt werden die 

Bemühungen durch Jugendliche der geistlichen Gemeinschaft Regnum Christi und die 

Ordenspriester der Legionäre Christi, darunter auch Oberstufenschüler des vom Orden 

geleiteten Internates in Bad Münstereifel (www.apostolischeschule.de). Sie freuen sich auf die 

Aufnahme in Gastfamilien sowie auf die Begegnungen bei den verschiedenen 

Veranstaltungen.  

 

Wer sind die Legionäre Christi und das Regnum Christi? 
 

Die Legionäre Christi sind eine 1941 in Mexiko  gegründete 

päpstlich anerkannte katholische Ordensgemeinschaft. Seit 

1991 sind sie in Deutschland vor allem in der Jugend- und 

Familienarbeit tätig und arbeiten mit Laien des Regnum 

Christi zusammen. Weitere Informationen im Internet unter  

www.regnumchristi.org/de 

 

 

Wie kann ich mitmachen? 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Chance nutzen, an den Gottesdiensten und 

Veranstaltungen teilzunehmen. Heißen Sie auch die Jugendlichen an Ihrer Haustüre 

willkommen, wenn diese zum persönlichen Gespräch einladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Oder können Sie sich sogar vorstellen, Gastgeber zu sein? 
 

Für die Patres der Legionäre Christi und die Jugendlichen, die in dieser Zeit bei uns sind, 

suchen wir noch Möglichkeiten für Übernachtung mit Frühstück. Es kommen etwa 60 

Personen. Mittag– und Abendessen werden zentral organisiert. Fahrdienst ist nicht 

erforderlich, die Jugendlichen sind mobil.  

 

Bitte melden Sie sich im evangelischen Pfarrbüro (Tel.: 09665/445) oder im katholischen 

Pfarrbüro (09665/275). Auch in den Kirchen bzw. im Evangelischen Gemeindehaus liegen 

Listen zum Eintragen auf.  

 

Wir freuen uns über jede Übernachtungsmöglichkeit und danken für Ihre Bereitschaft!  

 
Pfarrerin Ulla Knauer                Pfarrer Hans Zeltsperger             Pater Martin Baranowski 

 

 

 

 

Vorbereitungsgebet für die Christustage 
 

 

Herr Jesus, 

ich übergebe dir meine Hände,  

um deine Arbeit zu tun. 

Ich übergebe dir meine Füße,  

um deinem Weg zu folgen. 

Ich übergebe dir meine Augen,  

um zu sehen, wie du siehst. 

Ich übergebe dir meine Zunge,  

um deine Worte zu sprechen. 

Ich übergebe dir meinen Verstand,  

damit du in mir denkst. 

Ich übergebe dir meinen Geist,  

damit du in mir betest. 

Vor allem übergebe ich dir mein Herz,  

damit du in mir deinen Vater und alle Menschen 

liebst. 

Ich übergebe dir mein ganzes Sein,  

damit du, Christus, in mir wächst, arbeitest und betest.  

Amen. 
 

 

 

 
 


