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Heute ist Karsamstag. Der Tag des Grabesruhe. Eigentlich fühlt es sich schon eine 

ganze Weile nach Grabesruhe an… Wir distanzieren uns voneinander in der Hoffnung, 

dass es etwas bewirkt, aber noch kann uns keiner sagen, ob und wann alles wieder gut 

wird. So sitzen wir also weiter in der Isolation – und hoffen. Hoffnung ist anstrengend, 

weil sie eben nicht Gewissheit ist. Aber wenn uns Ostern etwas lehrt, dann doch das: 

Entgegen aller Wahrscheinlichkeit und aller negativer Erfahrung – Jesus hat den Tod für 

uns besiegt, wir haben jeden Grund zur Hoffnung! 

Also: Geben Sie die Hoffnung nicht auf! Feiern Sie die Hoffnung! Zelebrieren Sie die 

Hoffnung! Das ist Ostern.  

Dass es für Sie alle ein gutes, gesegnetes und schönes Osterfest wird, das 

wünschen wir Ihnen allen von ganzem Herzen! 

In der nächsten Woche machen wir ein bisschen Pause, deshalb kommt der nächste 

Newsletter erst nächsten Samstag und nicht schon Mitte der Woche. Aber keine Sorge: 

Wir machen auf jeden Fall weiter und melden uns wieder! 

 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Auch für die Ostertage haben wir Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, wie Sie 

zuhause feiern können. Eine Möglichkeit haben wir Ihnen an diese Mail mit angehängt. 

Aber auch auf unserer Homepage gibt es weitere Ideen und Vorschläge:  

www.kirchewolfsburg.de  

Außerdem gibt es auf dem youtube-Kanal des Katju am Sonntag auch einen 

Gottesdienst zum Anschauen: 

https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ 

Klimafasten in Zeiten der Corona-Krise 

Eigentlich sollte in der Fastenzeit das Thema „Klimafasten“ auf der Tagesordnung 

stehen. Vieles war vorbereitet, Broschüren waren verteilt, Veranstaltungen waren 

vorbereitet. Es ist alles ganz anders gekommen. Das Klimafasten hat sich mit der 

Corona-Krise mitvollzogen, indem Betriebe geschlossen, Reisebeschränkungen und 

Home-Office angeordnet wurden und alle unnötigen Veranstaltungen nicht stattfinden 

können. Der Umwelt tut die Pandemie gut. Es ist leise in der Stadt, angeblich ist die Luft 

sauberer, und die Menschen nehmen bei Spaziergängen die Natur und den Frühling 

intensiv wahr. Aber reicht das? Was wird aus den Anliegen des Klimafastens? Bitte 

nehmen Sie sich die Zeit und suchen Sie noch einmal Ihre Klimafasten-Broschüre raus 

– oder schauen Sie die Impulse zum Klimafasten auf www.klimafasten.de an! 

Der Philosoph Jürgen Manemann hat zum Thema „Die Apokalypse und die Klimakrise“ 

eine Fastenpredigt verfasst, die er eigentlich im Hildesheimer Dom halten wollte. Darin 

sagt er ganz eindeutig, dass nicht, nur weil mit der Corona-Pandemie eine andere 

Katastrophe über die Welt hereingebrochen ist, die Klimakatastrophe ausgestanden 

wäre, im Gegenteil!  

 

http://www.kirchewolfsburg.de/
https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ
http://www.klimafasten.de/
https://www.bistum-hildesheim.de/bistum/nachrichten/artikel/news-title/die-apokalypse-und-die-klimakrise-20993/
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Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

nun ist es also so weit. Wir feiern Ostern. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass die 
neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern bei einer Pressekonferenz mitgeteilt 
hat, dass ihre Regierung entschieden habe, dass der Osterhase systemrelevant sei und 
damit eine Genehmigung hat, seine Arbeit zu machen.  

Sie hat allerdings auch gesagt, dass es wegen der schwierigen Umstände in diesem Jahr 
sein könne, dass der Osterhase es nicht pünktlich zu jedem Haus schafft. Ich habe nicht 
gehört, dass Bundeskanzlerin Merkel so etwas auch gesagt hat, aber ich nehme doch an, 
dass diese Regelung auch für Deutschland gilt.  

Also: Ich hoffe, dass es der Osterhase zu eurem Haus schafft. Falls nicht, seid nicht traurig, 
ihr könnt ja auch selbst dafür sorgen, dass es bei euch Zuhause schöne und leckere 
Sachen gibt. Ein paar Tipps gibt es hier: 

https://www.katholisch.de/artikel/25058-tipps-zu-ostern-von-osterlamm-cake-pops-bis-
zum-ostereier-lettering 

Wer sich noch einmal erinnern will, was wir Ostern eigentlich genau feiern, der 
schaut sich diesen Video-Clip hier an (geht auch ganz schnell – das Wichtigste in 
90 Sekunden erklärt): 

https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA 

Habt Ihr eigentlich gewusst, warum Eier an Ostern so wichtig sind? 

Eier stehen als Symbol für viele Dinge, zum Beispiel als Zeichen für Fruchtbarkeit und für 
Zerbrechlichkeit. Beides hängt mit dem Leben und mit dem Tod zusammen. Und darum 
geht es auch im Osterfest. Auch wächst im Ei neues Leben heran. So ist das Ei auch ein 
Symbol für die Auferstehung. Außerdem hat das Eieressen zu Ostern einen sehr 
praktischen Grund. In natürlicher Umgebung machen Hühner im Winter eine Legepause. 
Dafür starten sie im Frühjahr zur Osterzeit oft mit einer Überproduktion. Um die rohen von 
den gekochten Eiern zu unterscheiden wurden die gekochten Eier gefärbt. 

 

Wir sind übrigens noch auf eine ganz spannende Oster-Aktion von ein paar Messdienern 
aus dem Münsterland gestoßen. Schaut euch die doch mal an, vielleicht habt ihr ja auch 
Lust, dabei mitzumachen? 

Ministranten-Aktion: #lichterkette2020 

https://www.katholisch.de/artikel/25118-lichterkette2020-messdiener-geben-osterlicht-
digital-weiter 

 

Wir wünschen Euch von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes und fröhliches 
Osterfest! Genießt das schöne Wetter und passt weiter gut auf Euch und Eure 
Lieben auf. 

  

 

 

Bastel- 

Tipps 

 

 

 

 

 

Facts über das 

Osterei 

 

 

 

 

 

 

#lichterkette2020 

https://www.katholisch.de/artikel/25058-tipps-zu-ostern-von-osterlamm-cake-pops-bis-zum-ostereier-lettering
https://www.katholisch.de/artikel/25058-tipps-zu-ostern-von-osterlamm-cake-pops-bis-zum-ostereier-lettering
https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA
https://www.katholisch.de/artikel/25118-lichterkette2020-messdiener-geben-osterlicht-digital-weiter
https://www.katholisch.de/artikel/25118-lichterkette2020-messdiener-geben-osterlicht-digital-weiter
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Ostergrüße 

 Folgende Ostergrüße für diesen Newsletter haben uns erreicht (Vielen Dank dafür!): 

 

Liebe Gemeindemitglieder! 

In diesem Jahr wird das Osterfest ganz anders, als wir es gewohnt sind. Auch wenn es leider nicht möglich ist, das 

Osterfest gemeinsam zu feiern, können wir im Gebet verbunden sein. Wir wünschen Ihnen, dass die Hoffnung und 

die Freude des Osterfests für Sie so spürbar werden und Ostern so lebendig wird. 

In der Hoffnung, dass wir uns bald wieder in der Gemeinde sehen können, verbleiben wir mit herzlichen Grüßen 

für das Lokale Leitungsteam Gemeindeleben St. Christophorus 

Julia Tomschy, Andreas Reineke und Kerstin Schmidt 

 

*********************************************************** 

 

Mit dem Gedicht der Osterbitte grüße ich alle Menschen 

in Stadt und Land, sowie weltweit. 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest allen Menschen  

wünscht Christoph Beran 

Wo Krieg herrscht möge Frieden werden. 

Kranke mögen wieder gesunden. 

Die Verstorbenen unserer Familien mögen 

die Herrlichkeit Gottes schauen. 

 

Osterbitte.  

Komm, du helle Ostersonne,  

brich hervor mit deinem Glanz.  

Füll mit hoher Lust und Wonne 

unser Herz und Leben ganz! 

Lass dein Licht die Nacht durchdringen, 

die den Geist gefangen hält. 

Dass wir neu empor uns schwingen 

aus dem dunklen Grab der Welt! 

Treibe alle finstren Wesen 

aus den kranken Seelen fort; 

lass sie gänzlich neu genesen, 

führ sie in den Friedensport! 

Fröhlich lass uns wieder singen! 

Nach der langen, bangen Nacht. 

Lass uns Dank dem Schöpfer bringen, 

rühmen seine Wundermacht! 

Karl Friedrich Mezger – Deutscher Dichter 

1880 - 1911 

Ostergrüße von 

Zoé und Lea: 

Im Rahmen der Aktion "Die Frohe Botschaft 

weiter tragen" der Pfarrgemeinde St. Marien, 

Wittingen wünsche ich Ihnen und allen Frohe 

Ostern: 

"Dies habe ich mit euch geredet, 
damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Angst; 
aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden." 

 

Ich lade Sie ein mitzumachen - vielleicht bei 

einem kleinen Osterspaziergang. 

Viele Grüße, Sabine Kube 

(Infos zu dieser Aktion sind der Mail angehängt!) 
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Wir haben auch eine Website! 

Besuchen Sie uns unter: 

www.kirchewolfsburg.de 

 

An- und Abmeldungen für den Newsletter 

Zusenden von Ideen: 

Gemeindereferentin Patricia Hinz 

hinz@kirchewolfsburg.de 

 

Rufen, dass du lebst 

Jesus Christus 
 
Wie Maria von Magdala 
will ich springen 
und über alle Dächer rufen,  
dass du lebst. 
 
Wie Petrus und der andere Jünger 
will ich springen 
und Herz und Mund 
überfließen lassen 
 
Wie der Engel 
will ich an Gräbern sitzen 
und bezeugen dürfen, 
dass wir leben dürfen. 
 
Wie das zusammengefaltete Tuch 
will ich sein 
und künden, 
dass alles gut ist. 

Anton Rotzetter 

Für die Seele 

 
Das Grab ist leer 
der Tote lebt 
 
geht nach Galiläa 
dort werdet ihr ihn sehen 
 
geh zurück 
in deinen Alltag 
in dein Leben 
zu deiner Familie 
zu deinem Beruf 
 
such ihn nicht 
bei den Toten 
 
such ihn da 
wo Leben ist 
 
und wenn du ihn gefunden hast 
dann geh hin 
und erwecke 
die noch schlafenden Toten 
zum Leben 

Andrea Schwarz 

 

Steh auf 
ich will mit dir reden 
spricht Gott 
 
Aufstehen 
aus dem tiefsten Dreck 
aufstehen 
aus meiner geduckten Haltung 
 
aufstehen 
aus meiner Furcht 
Verzweiflung 
Geducktheit 
 
Steh auf 
ich will mit dir reden 
spricht Gott 
 
und dann reicht er mir 
sogar noch seine helfende Hand 
zum Aufstehen 
und wischt zärtlich 
den Dreck von meinen Knien 
 

Andrea Schwarz 

 

Steh auf, der Stein vom Grab ist weggerollt 

halt ihn nicht fest, verschanz dich nicht 

Steh auf und lebe, spricht der Herr 

Steh auf, der Stein wird dir vom Herzen fallen 

Steh auf, du kannst jetzt leben, wirklich leben 

Steh auf, der Gott des Lebens lebt fürwahr 

Steh auf, leb du mit ihm und mit den anderen 

Steh auf, und wag den Aufstand für das Leben 

Steh auf, denn andere wollen leben 

Steh auf, sie wollen leben nur mit dir 

http://www.kirchewolfsburg.de/
mailto:hinz@kirchewolfsburg.de

