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Kath. Gemeindeteam Sigmaringendorf
lnformation zum Palmsonntag
Auch in diesem Jahr wollen wir den Palmsonntag feierlich bege-
hen. Coronabedingt muss der bisherige Treffpunkt Rathausplatz
mit Palmsegnung und anschließender Prozession in die Kirche
leider entfallen.
Der Gottesdienst am Palmsonntag um 10.30 Uhrfindet nur in der
Kirche St. Peter und Paul statt.
Um auch weiterhin alle Hygienevorschriften einhalten zu kön-
nen, bringen sie ihre gefertigten Palmen über den hinteren Ein-
gang mit in die Kirche und stellen diese selbständig vor den Al-
tarstufen in die bereitstehenden Palmständer. Danach nehmen
sie ihren Platzin den Bänken ein. Nach dem Gottesdienst erfolgt
die Abholung der Palmen in der Reihenfolge von vorne nach hin-
ten (in den Sitzbänken). Die Kirche kann wie bisher durch die bei-
den vorderen Ausgänge mit entsprechendem Abstand verlassen
werden.
Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr zahlreiche bunte palmen,
nicht nur der Erstkommunionkindel unseren Palmsonntagsgot-
tesdienst verschönern.
Die Kath. Frauengemeinschaft bietet auf beiden Seiten der Kir-
che vor dem Eingang wieder die beliebten und selbst gefertigten
Handpalmen zu einem Unkostenbeitrag von 3,50 € sowie selbst
gestickte Osterlamm-Fähnchen für 5,- € an. Machen sie regen
Gebrauch davon.

lnformationen zu den Oster-Gottesdiensten
ln diesem Jahr können die Gottesdienste über die Osterfeierta-
ge von Gründonnerstag bis Ostermontag wenigstens in prä-
senz, wenn auch nur in begrenzterAnzahl von Gläubigen, in der
Pfarrkirche Sigmari n gendorf stattfinden.
Zum Palmsonntag und diesen oben genannten Gottesdien-
sten über die Ostertage, ist eine Anmeldung unbedingt er-
forderlich.

Anmeldungen für Ostern können ab 26.03.2021 entweder
1. ab 08.00 Uhr unter Telefon-Nr. 6867090
2. Direkt-Links zu den Anmeldungen für alle Gottesdienste ln

Sigdorf finden sie ganz einfach auf unserer Homepage:
www. pfarrei-si g m a ri n gen do rf . d e

3. über die Homepage der SSE Sigmaringen, unter:
www. kath-si gmarin gen. de erfolgen.

4. Zur Wort-Gottesfeier in der Osternacht, versammeln sich
die GIäubigen nicht wie bisher auf der Nordseite der Kirche vor
dem Osterfeuer, sondern begeben sich sofort direkt in die
Kirche an die Plätze. Die Segnung des Feuers und der Oster-
kerze wird dann über Mikro von draußen in den Kirchenraum
übertragen.

5. Dle Ostergottesdienste von St. Johann werden zusätzlich von
Gründonnerstag bis Ostersonntag über den Livestream
der SSE Sigmaringen übertragen.

6. lm Rückblick weisen wir darauf hin, dass wir als Kirchenge-
meinde Sigmaringendorf vor 3 Jahren vom Pfarrgemeinderat
der SSE vor die Entscheidung gestellt wurden, ob wir künftig
die Osternacht als WOGO - Feier gestalten oder am Sonn-
tagmorgen um 6.00 Uhr einen Auferstehungs-Gottesdienst
feiern möchten. Nach Rückfragen bei den Kirchenbesuchern
war sich das Gemeindeteam einig, beide Varianten zu testen.
So wurden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils eine Aufer-
stehungsfeier am Ostermorgen abgehalten und für 2020
war eine Osternachtfeier als WOGO geplant. Diese Wort-
gottesfeier in der Osternacht, die aufgrund der Renovierung
entfiel, wird nun in diesem Jahr abgehalten. Für eine rege
Rückmeldung aus unserer Pfarrgemeinde, welche der
beiden Gottesdienstformen zukünftig bevorzugt werden soll,
wären wir vom Gemeindeteam lhnen allen sehr dankbar.

lnfos aus dem Gemeindeteam:
Herr Dominique Halmer dürfen wir als stellvertretenden Sprecher
unseres Teams begrüßen und freuen uns auf ein gutes Miteinan-
der. Auch in diesem Jahr werden Handpalmen mit einem Oster-
gruß der Pfarrgemeinde an die Kranken verteilt werden. Diese
wurden von Veronika Holzhauer und Angelica Schaal gefertigt.
Herzlichen Dank dafür.

Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Pfarrgemeinde frohe
Ostertage und bleiben Sie alle gesund.

Für das Kath. Gemeindeteam
Sigmaringendorf
Wolfgang Metzger

Ostern 2021
Jesus Christus am Kreuz,

umfangen und begleitet von Engeln,
durchflutet vom Licht der Auferstehung.

Haben Sie sie wiedererkannt - unsere Pfarrkirche?
Hell ist sie geworden.

Das Licht des Ostermorgens überstrahlt das Dunkel des
Kreuzes-

Unterwegs mit Jesus - von Palmsonn-
tag bis Ostern

Die Covid-Pandemie hat uns nach wie vor
fest im Griff und so können wir die Oster-
feiertage nicht wie gewohnt feiern. Wir vom

Kindergottesdienstteam haben uns eine Alternative überlegt, zu
der wir Sie und lhre Familie gerne einladen möchten. Für die Zeit
von Palmsonntag bis Ostermontag werden wir einen Osterweg
aufbauen, den Sie in einer Wanderung von ca. einer halben Stun-
de nachgehen können. Der Weg ist auch für Kinderfüße gut
machbar und kinderwagentauglich. An insgesamt vier Stationen
werden die letzten Tage Jesu vom Einzug nach Jerusalem bis zu
seinerAuferstehung am Ostermorgen nacherzählt. An jeder Sta-
tion gibt es eine Kleinigkeit zum Mitnehmen und Basteln. Die er-
ste Station ist am unteren Eingang des Gemeindehauses. Dort fin-
den Sie auch die nötigen lnformationen für die drei weiteren Sta-
tionen. Wir würden uns freuen, wenn viele Familien dieses Ange-
bot nutzen.


