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Der Start in die Karwoche ist getan. Wir gehen die nächsten, stolpernden Schritte hin zu 

Ostern. Gründonnerstag und Karfreitag stehen vor der Tür und wollen gefeiert werden, 

bei allen Schwierigkeiten, die die Situation gerade so mit sich bringt. Wobei feiern in 

diesem Zusammenhang das falsche Wort zu sein scheint. Oder ist einem von Ihnen 

gerade nach feiern zumute? Andererseits – vielleicht hat sich die Karwoche noch nie so 

existentiell angefühlt wie in diesem Jahr, vielleicht war das, woran wir in dieser Woche 

denken, dem eigenen Erleben noch nie so nah. Ein Gedanke, dem es sich vielleicht 

nachzugehen lohnt… Wir haben in diesem Newsletter wieder ein paar Ideem 

gesammelt, wie Sie diese Tage auch Zuhause gestalten können. Ein paar Impulse für 

jeden Tag. Und natürlich ist es anders, als wir es gewohnt sind. Wir probieren neue 

Wege aus, das kann auch schief gehen. Dieses Jahr ist alles neu und anders, wir haben 

kein Sicherheitsnetz. Aber vielleicht ist auch das etwas typisch Christliches: Einfach mal 

machen – voller Hoffnung, dass es gelingen wird. Machen Sie doch einfach mit! 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Wenn Sie auf unsere Homepage schauen, dann werden Sie jeden Tag ein neues Bild 

entdecken, das zum Bibeltext und Thema des Tages passt. Lassen Sie sich davon 

inspirieren. 

Um die heiligen Tage auch Zuhause feiern zu können, finden Sie außerdem Vorschläge 

für diese Feiern. Für Gründonnerstag haben wir Ihnen außerdem einen Vorschlag an 

diese Mail angehängt, ebenso wie für eine Kreuzweg-Andacht für Kinder, die 

gemeinsam Zuhause auf dem Bildschirm betrachtet und gebetet werden kann: Machen 

Sie mit ihren Kindern eine Kerze an, stellen ein Kreuz daneben und stellen sie die 

Präsentation auf Vollbild – schon kann es losgehen. 

Noch mehr Ideen auf: www.kirchewolfsburg.de  

 

Unser Kaplan Kevin Dehne lädt außerdem am Karfreitag zu einer gemeinsamen 

Kreuzweg-Andacht per Videotool Zoom ein. Start ist um 11:00 Uhr. Gern ein paar 

Minuten eher dazukommen, um auszuprobieren, ob alles funktioniert. Es wäre gut, ein 

Gotteslob dabei zu haben.  

Das Programm lässt sich unter www.Zoom.us runterladen, dort dann unter "Download" 

den Meetings-Client herunterladen. Man muss sich nicht anmelden! Einfach nach der 

Installation auf beitreten klicken und folgende Daten eingeben:  

 

Meeting-ID:727 219 846 

Passwort: KircheWOB 

Wenn man mitsingen möchte, benötigt man ein Mikrofon. Kamerafunktion wird auch 

unterstützt. Bei Fragen und wenn Hilfe benötigt wird, melden Sie sich bei Kaplan 

Dehne: 01515 0135558. Wenn Sie mitmachen möchten, installieren und testen Sie das 

Programm bitte rechtzeitig. 

http://www.kirchewolfsburg.de/
http://www.zoom.us/
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Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

jetzt stehen sie direkt vor der Tür, die wichtigsten Tage des Jahres, die wir Christen feiern. 
Wobei es sich dieses Jahr nicht so richtig nach feiern anfühlt. Die meisten von euch kennen 
natürlich die Geschichten von Jesus, vom letzten Abendmahl, seiner Verhaftung und 
seinem Tod um Kreuz und von seiner Auferstehung. Warum erzählen wir sie also immer 
wieder? Weil sie Bedeutung haben. So wie jede und jeder einzelne von euch Bedeutung 
hat. Deshalb zum Beispiel feiern wir jedes Jahr euren Geburtstag. 

Die Geschichte jedes Jahr neu und vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, dabei 
können uns die gemeinsamen Gottesdienste und unsere Rituale helfen. Dieses Jahr 
müssen wir das Zuhause tun. Das wird anders – aber es bedeutet nicht, dass es nicht 
richtig gut sein kann. Probiert es doch Zuhause mit euren Familien einfach mal aus. 
Vorschläge findet Ihr im Anhang dieser Mail. 

Da wir dieses Jahr auch keine Osterkerzen verteilen oder uns zum gemeinsamen 
Basteln treffen können, haben wir uns gedacht: Das könnt Ihr auch Zuhause. Ihr 
könnt das sogar so machen, dass sich die Kerze jeden Tag ein wenig verändert – 
bis sie Ostern dann fertig ist und angezündet wird. Wir haben uns das so gedacht: 
 
Die Familien-Osterkerze: Für die Gestaltung braucht ihr eine etwas größere und dickere 
Kerze sowie eine kleine Kerze, deren flüssiges Wachs als Kleber für die Materialien 
dient. 
 
Gründonnerstag: Aus Körnern ein Brot auf die Osterkerze gestalten.  
Karfreitag: Aus zwei Holzästen ein Kreuz auf die Osterkerze gestalten.  
Ostern: Aus z. B. gelben Blütenblättern eine Sonne auf die Osterkerze gestalten.  
 

 

Die Karwoche ist immer auch die Zeit für Vorbereitungen, so wird zum Beispiel in 
vielen Gegenden ein Osterzopf gebacken. Solltet ihr zu den Glücklichen gehören, 
in deren Haushalt es Mehl und Hefe gibt, dann legt mal los: 

Das braucht ihr: 

500 Gramm Mehl, 200 Milliliter warmes Wasser, 1 Päckchen Trockenhefe 
2 Eier, 150 Gramm Zucker, 150 Gramm weiche Butter 
1 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale, 2 Esslöffel Milch 
  
So wird’s gemacht: 

1. Das Mehl in eine Schüssel geben, mit dem Löffel eine Kuhle reindrücken.  
2. Warmes Wasser, Trockenhefe und einen Esslöffel Zucker in die Kuhle geben.  
3. Ca. 10 Minuten zugedeckt an einem warmen Ort stehen lassen.  
4. Restlichen Zucker, weiche Butter, Eier und Zitronenschale zugeben und gut 

durchkneten.  
5. An einem warmen Ort ca. 20 Minuten stehen lassen, bis sich die Teigmenge fast 

verdoppelt hat.  
6. Teig mit bemehlten Händen in drei Teile teilen und daraus Rollen formen.  
7. Die drei Rollen auf einem gefetteten Backblech locker zu einem Zopf flechten.  
8. Den Zopf mit der Milch bestreichen und bei 180 Grad ca. 30 Minuten goldbraun 

backen. 

  

 

 

 

 

 

 

Osterkerze 

basteln 
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Für die Seele 

 

Fünf Brote und zwei Fische – 

Gabe eines Kindes, 

gegeben für viele Menschen. 

Brot und Wein, 

dein Fleisch und Blut – 

gegeben für viele, 

für alle, 

die Hunger haben und Durst, 

die das Leben suchen, 

und den Lebendigen, 

Jesus Christus, 

Nahrung und Kraft. 

Marie-Luise Langwald 

 

Gründonnerstag 

 

Karwoche… 

Die alten Texte der Passion wecken aktuelle Bilder: 

Eine letzte Mahlzeit in großer Runde 

Die Fußwaschung 

Die Angst in der Dunkelheit, die Freunde weit weg 

Ausgeliefert werden 

Ohnmächtig sein 

Veronikas Tuch in Jesu Gesicht 

Ein unbekannter Helfer 

Weinende Frauen 

Der von Leid gezeichnete Mensch 

Sein Erstickungstod 

Eine hastige Beisetzung 

Das Leben der Angehörigen in Isolation 

Die Beklommenheit der Frauen auf dem Weg zum Grab. 

Jesus hat gesagt, dass es so kommen würde 

Keiner wollte es hören 

Alle wiegten sich in falscher Sicherheit 

„Wird schon nicht so schlimm werden“ 

„Wir werden am Ende siegen“ 

Und jetzt Verzweiflung 

Und Angst 

Und Ohnmacht 

Und Einsamkeit 

Und Trauer 

Jesus hat gesagt, dass es so kommen würde. 

Keiner wollte es hören 

Aber er hat auch gesagt, dass der Tod  

nicht das letzte Wort haben wird. 

Glaube ich ihm? 

Von bösen Nachrichten überflutet 
und von Schreckensbildern überschwemmt 

Die Kehle zugeschnürt 
und das Herz beengt 

Voll Angst vor dem, was kommt 
und ohne zu wissen, was kommt 
und ohne zu wissen, was ich tun kann 
rufe ich in die Nacht hinein. 

 
Lass unsere Welt genesen 
 in Liebe und Gerechtigkeit 
Befrei mich zu einem gelösten 
 und frohen Leben 
Zeig mir, was ich tun soll 
 und erfülle mich mit Mut und Kraft. 
 
Lass die Nacht vorübergehen 
 und den Tag aufstrahlen, der kein Ende nimmt. 
 

Anton Rotzetter 

https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/spurensucherin-marie-luise-langwald/
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Des Zimmermanns Sohn 

Zimmermann – 

wer hätte das gedacht? 

So oft die Balken gehobelt, 

damit Menschen ein Dach 

über dem Kopf haben. 

So oft das Holz bearbeitet, 

damit Heimat entsteht. 

So oft eine Herberge errichtet, 

damit niemand zu frieren, 

zu hungern, 

allein zu sterben braucht. 

Und jetzt das, 

ein Balken in deinen Händen, 

der keine Heimat ist, 

der nicht das Leben beherbergt, 

sondern den Tod. 

Zimmermann aus Nazaret. 

Unsere Krankheiten getragen, 

unsere Dämonen verjagt, 

unsere Schuld in dir zur Ruhe 

gelegt, 

unseren Verrat geheilt, 

unserem Tod ein Dach 

über dem Kopf gegeben, 

das Blatt gewendet, 

Zimmermann aus Nazaret. 

Sr. Aurelia Spendel OP 

 

Karfreitag 

 
Verrat – Spott – Verurteilung 

Dornenkrone – Nägel – Kreuz 

Schmerzen – Blut – Leid 

Der Heiland stirbt. 

Tod vernichtet Leben. 

Kriege – Katastrophen – Krankheiten 

Tod vernichtet noch immer Leben. 

“Im Kreuz ist Heil, 

im Kreuz ist Leben, 

im Kreuz ist Hoffnung.” 

Ein wenig Gold 

leuchtet im Schwarz, 

eine Ahnung des Lebens 

weitet sich. 

Jesus Christus, 

nähre unsere Hoffnung. 

Marie-Luise Langwald 

 

Auf diesem Bild seht ihr Emil und Leonard mit ihrem Papa 
Norbert. Sie haben vor dem Hanns-Lilje-Heim einen 
Regenbogen auf den Boden gemalt. Ein Zeichen von 
Hoffnung und Trost, für das Versprechen Gottes, uns nicht 
allein zu lassen. Zwei Tage vorher war hier ihr Opa Günter 
gestorben. Da waren sie schon einmal hier gewesen, 
hatten Kerzen angezündet und gebetet. Sie schreiben uns, 
dass sie sich in dieser Zeit von der Hoffnung getragen 
fühlen und haben uns erlaubt, ihr Foto und ihre Geschichte 
hier zu teilen. Dafür sind  
wir sehr dankbar.  
Beten wir vor allem heute, 
am Karfreitag, für alle, die 
gerade jemanden verloren 
haben, für alle Sterbenden, 
für alle Hoffnungslosen. 
Zeigen wir ihnen: Ihr seid  
nicht allein! Wir stehen an 
eurer Seite! 

https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/spurensucherin-marie-luise-langwald/
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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 

 

mit-leiden 

aushalten 

berühren 

trösten 

weinen 

schweigen – 

wie die Frauen bei dir 

deinen Tod aushalten 

dich halten 

 

 

Karsamstag 

 Der Tag, an dem noch nicht ganz klar ist, 

ob und wann und wie 

alles wieder gut wird. 

 

Der Tag zwischen 

Kreuzigung 

und 

Auferstehung 

 

Der Tag, 

an dem Gott  

den Menschen verlassen hatte. 

 

Das Kreuz ist leer. 

Der Leichnam fort. 

Die Freunde sind wie vom Erdboden verschluckt. 

Sie haben kapituliert. 

 

Doch drei Frauen tun weiter ihren Dienst. 

Sie kümmern sich. Auch um den Toten. 

Deshalb werden sie das Wunder entdecken. 

Und uns die Hoffnung zurückbringen. 

 
 

sich aneinander festhalten 

hoffen 

warten 

ahnen 

dass aus dem Grab 

neues Leben wächst 

die Bäume grünen schon 

 

Marie-Luise Langwald 

 

Angst und Angst und nochmals Angst 
 seh ich in den Augen 
Nimm uns diese schreckliche Angst 
mein Gott 
 
Gefangen, verstrickt und gebunden 
 seh ich die Menschen 
Nimm uns diese schreckliche Angst 
mein Gott 
 
Ich habe Angst wie alle 
 und bin gebunden wie sie 
Nimm uns diese schreckliche Angst 
mein Gott 
 

Anton Rotzetter 

 
 

 

http://www.kirchewolfsburg.de/
mailto:hinz@kirchewolfsburg.de
https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/spurensucherin-marie-luise-langwald/

