
Spirituelle Einstimmung auf die Kar- und Ostertage mit 
dem „Faltblatt zur Dreifaltigkeit“ 
 
150 Gläubige gehen momentan mit dem „Faltblatt zur Dreifaltigkeit“, das 
im katholischen Dekanat Ehingen-Ulm im Projekt der „Kreativen 
Katechese“ neu entwickelt wurde, auf einem geistlichen Weg dem 
Osterfest entgegen. Die Verwendungsmöglichkeiten dieser trickreich 
dreifach gefalteten Meditationsvorlage sind vielfältig: Religiöses 
Wimmelbild zur detektivischen Gottsuche, kurzweiliger Gebetszettel, 
Glaubensskizze mit unzähligen Hoffnungs- und Lebenszeichen, 
Kaleidoskop christlicher und alltäglicher Symbole, Phantasielandschaft 
und katechetische Wanderkarte.  
 
Dabei wird vom Betrachter bisweilen auch Anstrengung gefordert. Das 
symbolisiert ein großer Pflug im Bild mit dem Herzen Jesu (lat. cor iesu) 
als Pflugschare: Gott müht sich ab für jeden einzelnen Menschen. Eine 
Buchstabenumstellung ergibt rus cieo: „Ich pflüge das Feld“ als Sinnwort 
für die Arbeit, mit der die Glaubensvertiefung verbunden ist. „Es geht uns 
nicht um eine Wellness-Religion, die die erholsamen Aspekte und die 
Entspannung über Gebühr betont, sondern um den Einsatz von Herz 
und Hirn, um tief in das Geheimnis des Dreieinen einzudringen“, sagt der 
Autor des Faltblatts und Begleiter des geistlichen Weges, 
Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel. 
 
Am Mittwoch der Karwoche, 16. April, 19 Uhr findet im Ulmer Steinhaus 
mit Nikolauskapelle (Neue Str. 102) eine spirituelle Einstimmung auf die 
Kar- und Ostertage statt, bei der das „Faltblatt zur Dreifaltigkeit“ mit 
seinen unzähligen Anknüpfungspunkten zu Rate gezogen wird. Das 
Motto lautet: „Der Christ(us) im Geheimnis Gottes“. Wer betrachtet, wie 
Christus ganz auf seinen Vater vertraute und sich vorbehaltlos vom Geist 
durchs Leben leiten ließ, kann lernen, wie man heute als Christ seinen 
Alltag gestaltet – gerade in schwierigen Situationen. Wolfgang Steffel 
gibt Impulse, die „Heiligen Drei Tage von Leiden, Tod und Auferstehung 
des Herrn“, das so genannte Triduum, mit größerer Hingabe zu erleben.  
 
Anmeldungen sind bis 12 Uhr des Veranstaltungstages bei der 
Dekanatsgeschäftsstelle Ehingen-Ulm, Olgastr. 137, Tel.: 0731/9206010, 
E-Mail: dekanat.eu@drs.de erbeten. Interessierte können dort das 
„Faltblatt zur Dreifaltigkeit“ zur heimischen Betrachtung kostenlos 
anfordern. 


