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Meine sehr besondere Fastenzeit - Von Elvira Eickelkamp
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Eigentlich dachte ich ja, die Fastenzeit der letzten zwei Jahre während der CoronaPandemie seien Besondere gewesen. Ich musste mich schon selbst sehr überzeugen,
meine jährlichen Fastenziele wie Shoppingverzicht, Alkohol-, Süßigkeiten- und
Kalorienreduktion einzuhalten, da ich das Gefühl hatte, in der Pandemie sowieso schon
auf alles verzichtet zu haben, was mir lieb und teuer war.
Aber jetzt haben wir Krieg in Europa, es sind Menschen direkt aus unserem Kulturkreis
an Leib und Leben bedroht, müssen alles zurücklassen und sich in Sicherheit bringen.
Und wenn mich etwas ängstigt und Sorgen bereitet, ist es das Beste für mich, etwas zu
tun, um aus dem Gedankenkreisel herauszukommen. Unser Haus ist groß, wir haben
einen Gästebereich und wir haben keine finanziellen Nöte. Meinen Mann musste ich
nicht lange dazu überreden, eine kleine ukrainische Familie oder allein geflohene Kinder
bei uns aufzunehmen. Ich hatte die ganze Zeit meine Eltern vor Augen, deren Leben
geprägt war von ihrer eigenen Erfahrung, als Kinder flüchten zu müssen und auf fremde
Hilfe und Fürsorge angewiesen zu sein. Sie sind beide, wie auch meine
Schwiegereltern, in Essen, der Waffenschmiede des NS- Regimes mit den KruppWerken, aufgewachsen und wurden wegen der massiven Luftangriffe auf das
Ruhrgebiet durch die Alliierten im Zuge der Kinderlandverschickung mit der Eisenbahn
auf die Reise in sichere Gebiete gefahren. Meine Eltern wurden allein oder mit
Geschwistern in Pflegefamilien in Schwaben und im Allgäu untergebracht. Meine
Schwiegereltern wurden mit ihren Schulklassen sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern in
die Tschechoslowakei verschickt, von wo aus sie später wieder fliehen mussten.
Hätte es diese Familien in Süddeutschland und diese verantwortungsvollen Lehrerinnen
und Lehrer nicht gegeben, wären mein Mann und ich wahrscheinlich auch nicht hier.
Diese Dankbarkeit darüber ist eine wichtige Säule für unser Engagement.
Zur Aufnahme unserer Familie mit Oma, Mutter und 1½-jährigem Mädchen ist es dann
ganz schnell gekommen. Zimmer umräumen, Betten beziehen, Bad ausstatten und
Kinderwagen sowie Kinderbett noch von den eigenen Kindern vom Dachboden holen,
dauerte einen Tag und dann waren sie abends um 21:00 Uhr da; abgeholt aus Polen
von einem Mitglied unseres Leitungsteams und einem dolmetschenden DeutschUkrainer aus Gifhorn. Oma und Mutter waren müde und ängstlich; man sah ihnen an,
dass sie in letzter Zeit wenig gegessen hatten. Sie freuten sich, ein Badezimmer und
frisch bezogene Betten in einem beheizten Zimmer zu sehen. Als ich sie dann ohne
Worte und aus Vorsicht noch mit Maske in den Arm nahm, wich auch erst einmal ihre
Angst. Es folgten Tage der Organisation, der Beschaffung fehlender Dinge, großer
Lebensmitteleinkäufe sowie schon Arztbesuchen, da erst die Kleine und dann die Oma
krank wurden. Die Ausstattung für das Mädchen war gut zu bekommen, denn das Rote
Kreuz in Wolfsburg hat eine riesige Halle mit allem Gespendetem, was man sich nur
vorstellen kann. Garderobe für die beiden Frauen fanden wir aber nur wenig, da sie
nicht unbedingt in zu großen oder sehr alt aussehenden Sachen herumlaufen mochten,
was ich gut verstehen kann. Die Mutter schrieb mir einmal mit Hilfe einer ÜbersetzerApp, dass sie sich schäme, jetzt Flüchtling zu sein. Ich musste mit den Tränen
kämpfen… Trotzdem: Ganz so leicht, wie ich dachte, ist es mir dann doch nicht gefallen,
Kleidungsstücke aus meinem Schrank zu sortieren und ihnen zu geben, damit sie sich
modisch kleiden konnten. Schließlich hatte ich ja schon die Sachen vor einiger Zeit für
den Kleidercontainer aussortiert, welche ich nicht mehr behalten wollte! Wenn ich jetzt
aber sehe, wie glücklich beide Frauen mit Jeans und schicken Jacken in den Bus nach
Wolfsburg steigen, möchte ich die Sachen im Leben nicht wieder zurückhaben!
Wie lange wir nun eine deutsch-ukrainische Familie sein werden, weiß kein Mensch
(oder nur ein Unmensch mit P am Anfang). Das macht aber auch nichts, wir nehmen
es, wie es kommt. Auf jeden Fall wird es auch ein sehr besonderes Osterfest werden.
Entweder mit einem Ostereier suchenden kleinen Mädchen und einer großen Familie
oder wieder mit unserer Kernfamilie in der Freude, dass der ukrainische Teil wieder bei
sich zuhause sein kann. Genau diese Erfahrung, die wir jetzt in unserem Miteinander
und Füreinander machen, ist die, welche Jesus uns in all seinen Gleichnissen und
Predigten mit auf den Weg geben will, für die Kraft dazu bete ich jeden Tag.
.
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Hilfsaktion für die Ukraine
Treffen für ukrainische Familien
Im Katju findet seit zwei Wochen Sonntags ein Treffen für ukrainische Familien statt, um
ihnen eine Gelegenheit für einen Austausch untereinander zu geben. Es beginnt um 15:30
Uhr und endet um 17:30 Uhr. Für diese Treffen suchen wir Ehrenamtliche, die bereit sind,
bei der Organisation zu helfen. Bitte melden Sie sich dafür unter: hinz@kirchewolfsburg.de

Ukrainische Gottesdienste
Sonntags um 12 Uhr findet in St. Christophorus ein ukrainischer Gottesdienst statt.

Hilfe weiterhin gesucht!
Auch weiterhin wird Unterstützung gebraucht, gerne können Sie weiter auf unser Hilfskonto
spenden:
Empfänger: Katholische Kirchengemeinde, St. Christophorus
IBAN: DE91 2695 1311 0025 6638 73
Verwendungszweck: Ukrainehilfe
Gebraucht werden außerdem weiter Lebensmittelspenden: Nudeln, Reis, Grieß, Zucker,
Haferflocken, Konserven (mit Fleisch/Fisch), Trockenfleisch, Wurst in Dosen, Tee, Kaffee,
Margarine und Butter, Kinder-Nahrung und Dosensuppen.
Die Spenden können direkt bei der Ital. Mission oder in den Pfarrbüros abgegeben werden.
Im Webblog unseres Dekanates informieren wir weiterhin zum Stand der Dinge:
https://www.dekanat-wob-he.de/weblog/

Unterstützung aus den USA
Auch aus der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in New York kommt Unterstützung
für unsere Hilfsaktion. Dort wurden schon 10.000 Dollar gesammelt und auf unser Konto
überwiesen. Und es wird weitergesammelt. Wir schicken ein herzliches „Thank you!“ über
den Atlantik.

Neues aus der Kirchengemeinde
Angebote für Kinder und Familien
22. April 2022:
Entspannungsabend für Kinder und Eltern
Im Trubel einfach mal runterkommen: Wir machen Stille-Übungen und eine Phantasiereise.
Und überlegen gemeinsam, welche Rituale uns Zuhause helfen können. Bequeme
Klamotten und eine Wolldecke sind hilfreich!
Wo:
17.00 Uhr, Saal St. Bernward
01.-03. Juli 2022:
oder
08.-10. Juli 2022:
Wo:

Corona-Entspannungs-Wochenende für Kinder
Einfach mal nichts leisten müssen, einfach nur mal Spaß haben.
Viel Spielen, gutes Essen und viel Action.
Begegnungsstätte St. Ludgeri in Helmstedt

Anmeldungen für diese Veranstaltungen bitte unter:
https://kirchewolfsburg.secretarius.de/kurse/1
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Kinder- und Jugend-Ferienfreizeit
Auch in diesem Jahr soll es wieder eine Ferienfreizeit im Sommer geben – und
inzwischen sind wir ja auch geübt darin, sie unter Corona-Bedingungen stattfinden zu
lassen und trotzdem dabei eine richtig gute Zeit zu haben.
Kinder zwischen 8 und 13 Jahren sind herzlich eingeladen! Wir fahren vom 5.-19. August
nach Voorst in die Niederlande. Auch Teenies ab 14 Jahren können teilnehmen, sie
absolvieren dann während der Freizeit ihren Gruppenleitungskurs.
Anmeldungen für die Ferienfreizeit unter:
https://kirchewolfsburg.secretarius.de/kurse/1

Neue Corona-Regeln für Gottesdienste
FFP2 Masken sind im Gottesdienst ohne jegliche Ausnahme zu tragen.
Die Abstände zwischen den Gottesdienstbesuchern können verringert werden. Jede
Bank kann besetzt werden. Zwischen Einzelpersonen und Gruppen ist immer ein Platz
freizuhalten.
Anmeldungen für die Gottesdienste sind nicht mehr nötig.
Die Möglichkeit der Händedesinfektion am Kircheingang bleibt erhalten.
Knien ist noch nicht erlaubt (wegen der sich dabei verändernden Abstände)
Gottesdienstordner soll es bis zum 1. Mai geben. Danach könnte, wenn sich die neuen
Regelungen gut einspielen, darauf verzichtet werden.
Die Kommunionausteilung erfolgt wie früher üblich an den Stufen der Altarinsel unter
Abstandshaltung der Anstehenden. Kommunionhelfer*innen kann es, wenn es
praktikabel ist, wieder geben.
Für den Kantorengesang gilt weiterhin ein Abstand von 2m.
Gesungen wird mit Maske. Die Liedanzahl ist unbegrenzt.
Weiterhin gibt es kein Weihwasser am Kircheingang und kein Händeschütteln beim
Friedensgruß.
Da die Anmeldephase für die Ostergottesdienste bereits läuft, wird es für diese
Gottesdienste noch die Namenslisten geben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Pfarrheim gilt: Bei Bewegungen ist eine FFP2 Maske zu tragen. Auf dem Platz, bei
einem Abstand von 1,5m, kann die Maske abgenommen werden.
Chöre und Musikgruppen regeln die Abstands- und Maskenregeln untereinander.

Osterbrief der katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg-Gifhorn
Liebe Gemeindemitglieder,
wie, wann, wo und mit wem geht das Gemeindeleben nach über zwei Jahren Corona
wieder los? Diese Fragestellung beschäftigt Gemeindemitglieder, Ehrenamtliche und
Hauptamtliche. Was hat in unseren Gemeinden überlebt, was ist neu entstanden, was
hat sich verändert, was ist zu Ende gegangen?
Wir, einige Pastorale Mitarbeiter*innen aus Wolfsburg und Gifhorn, möchten etwas für
einen unkonventionellen Start in eine neue Phase des Gemeindelebens tun. Wir laden
Sie und alle Interessierten zu einem Treffen ein. Dieses wird ganz einfach ablaufen: Je
nach Ort Lagerfeuer oder Kerzen, Wein oder Bier, Eis oder Kaffee, ein paar Lieder und
Zeit zum Wiedersehen und Klönen. Es gibt kein ausgeklügeltes Programm und garantiert
keine Gesprächsrunden. Sie als Gemeindemitglied müssen auch nichts organisieren und
auch nicht aufräumen.
Wir sind Ihnen sehr dankbar. In der Coronazeit waren viele Dinge in unseren Gemeinden
möglich, weil Sie sie möglich gemacht haben – Gottesdienste in Präsenz und digital,
Unterstützungsaktionen für Hilfsbedürftige, Pfarrbriefverteilung, Gremienarbeit,
Sakramentenvorbereitungen und vieles mehr. Wir haben gespürt, dass Ihnen viel an
Ihrer Kirche liegt, auch wenn es Ihnen Ihre Kirche in diesen Zeiten nicht sonderlich leicht
macht.

Foto: Peter Weidmann, Pfarrbriefservice

#gemeinsam

Seite 4 von 5

Für die Jünger Jesu kam nach der Karwoche in Jerusalem die Auferstehung ihres Herrn.
Es hat einige Zeit - von Ostern bis Pfingsten - gedauert, bis sie als „runderneuerte“
Menschen leben konnten – hoffnungsvoll, mutig, zukunftsorientiert und mit Freude am
Gestalten.
Diese Zeit, von Ostern bis Pfingsten 2022, könnte auch für unsere Gemeinden eine Zeit
des Neustarts sein. Für uns wäre es die gute Nachricht zum Osterfest, wenn Sie weiterhin
mitmachen und dabei sind, gerne mit konkreten Fragen und neuen Ideen.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie für weitere Gemeindeaktivitäten Unterstützung von
hauptamtlicher Seite benötigen. Dafür gibt es uns, dafür sind wir da.
Auf eine gute neue Zeit in unseren Gemeinden, herzliche Grüße
Ihr Pastoralteam
Foto:
www.flickr.com/photos/framboise/9713795650

Foto:
https://www.flickr.com/photos/me_maya/52302
8459

Do 28. 4. um 19:00 Uhr in St. Michael Vorsfelde – Wein und Käse
So 1. 5. um 19:00 Uhr in St. Christophorus Wolfsburg – Bier und Brezeln
Mi 4. 5. Um 19:00 Uhr in St. Raphael Wolfsburg – Wein und Käse
Do 05.5. um 19:00 Uhr in St. Bernward Gifhorn – Wein und Käse
Fr 13. 5. Um 19:00 Uhr in St. Raphael Parsau – Wein und Käse
Sa 21. 5. um 19:00 Uhr in St. Marien Velpke – Wein und Käse
Sa 21. 5. um 19:00 Uhr in St. Marien Fallersleben – Bier und Brezeln
So 22. 5. um 13:00 Uhr in St. Bernward Wolfsburg – Kaffee und Eis
So 29. 5. um 19:00 Uhr in St. Christophorus Wolfsburg – Bier und Brezeln
Fr 3. 6. um 19:00 Uhr in St. Altfrid Gifhorn – Wein und Käse
Mi 29. 6. um 20:00 Uhr in St. Andreas Meine – Wein und Käse
So 3. 7. um 10:30 Uhr in St. Andreas Meine – Wein und Käse
Himmelszelt for Future – Mitdenker*innen gesucht!
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! Im Jahr 2020 mussten wir es noch absagen,
aber im Jahr 2023 wird es im September wieder unsere Himmelszelt-Aktion geben – mit
Zirkuszelt auf der Wiese, viel Musik und Kultur, für Groß und Kleine und für Junge und
Junggebliebene, Wir freuen uns sehr darauf! 5 Jahre wird die letzte Himmelszelt-Aktion
dann her sein – und damit ist es auch notwendig, neu zu überlegen, mit was wir unsere
Manege füllen wollen. Dafür suchen wir Midenkerinnen und Mitdenker, Menschen mit Ideen
und mit Sehnsucht. Haben Sie Lust, das nächste Himmelszelt mit Ihren Ideen und
Wünschen zu füllen?
Dann seien Sie herzlich eingeladen am
Donnerstag, den 12. Mai 2022, 19.30 Uhr, St. Bernward
Es wird einen fröhlichen Rückblick und viel Zeit für Ausblick geben. Und keine Angst!
Niemand wird verpflichtet, für die nächsten anderthalb Jahre ein Ehrenamt zu übernehmen!

Tipps für Kids
Liebe Kinder,
wir hoffen, dass Ihr Eure Ferien genießt – egal ob Ihr nun im Urlaub oder Zuhause seid.
Und wir hoffen, dass bei Euch Zuhause alle gesund und einigermaßen munter sind.
Diese Woche feiern wir Ostern! Das ist unser wichtigstes Fest. Wenn Ihr mögt, könnt
auch Ihr das feiern. Eine Idee, wie das auch Zuhause geht, haben wir Euch an diese Mail
angehängt.
Außerdem hat man in den Ferien ja vielleicht mal Zeit, etwas zu basteln. Auch das ist
eine Art, sich auf Ostern vorzubereiten. Hier findet Ihr ein paar Bastelideen:
https://www.katholisch.de/artikel/25058-tipps-zu-ostern-von-osterlamm-cake-pops-biszum-ostereier-lettering
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Für die Seele
Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben
in dem wir nicht einen neuen Weg einschlagen könnten.
Charles de Foucauld – Französischer Forscher, Mönch und Eremit, 1858 - 1916

Hier und Jetzt:
Nur für heute will ich mich mühen, den heutigen Tag will ich leben,
ohne gleichzeitig an alle Probleme meines Lebens zu denken.
Nur für heute will ich mich um mein Auftreten sorgen.
Ich will niemanden kritisieren, will niemanden korrigieren – nur mich selbst.
Nur für heute will ich mir vornehmen, zehn Minuten lang etwas Gutes zu lesen.
Nur für heute will ich eine gute Tat vollbringen – und ich werde keinem Menschen
davon erzählen, es ist mein Geheimnis.
Nur für heute will ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe.
Sollte ich mich irgendwie beleidigt fühlen, werde ich es mir nicht anmerken lassen.
Nur für heute will ich fest daran glauben, auch wenn äußere Umstände
Widersprüchliches nahe legen, dass die Güte Gottes sich um mich kümmert,
so als gäbe es sonst niemanden mehr auf dieser Erde.
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glⁿcklich sein, dass ich für das Glück
geschaffen bin – nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt.
Für diesen Tag will ich Gutes tun – und ich will nicht daran denken, dass ich ein
ganzes Leben lang mich darum mühen müsste.
Papst Johannes XXIII.

Steh auf
ich will mit dir reden
spricht Gott

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

Oster – Lachen!
Eltern nahmen an Ostern ihre kleine Tochter Julia zum ersten Mal zum Gottesdienst
mit.
Am Ende fragten sie die Kleine, wie es ihr gefallen habe. „Gut“ antwortete Julia, „aber
am schönsten war, dass alle Leute mir immer wieder zugerufen haben „Hallojulia“.

Foto: isa_ozdere/Shutterstock.com

Aufstehen
aus dem tiefsten Dreck
aufstehen
aus meiner geduckten Haltung

Die Heilige Woche
Zuhause
mit der Familie
feiern

Palmsonntag Zuhause feiern
Wir bereiten den Raum – ein festlich
gedeckter Tisch, eine gemütliche Sofaecke…
wir überlegen, wo wir den Gottesdienst feiern
wollen. In der Mitte steht eine Kerze und ein
Kreuz. Aus grünen Zweigen (z.B. Buchsbaum)
wird ein Weg zum Kreuz gelegt. Wer einen
eigenen Palmstock gebastelt hat, legt ihn
dazu.
Wenn sich alle um die Mitte versammelt
haben, wird die Kerze angezündet.

Wenn wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern, können wir darauf vertrauen, dass wir Gottes
Nähe auch hier zuhause spüren dürfen. Darüber freuen wir uns sehr und begrüßen ihn zu
unserem Gottesdienst in unserer Familie und beginnen mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.
Lied singen oder anhören: Wir feiern heut ein Fest
https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
Wir sehen auf unserem Tisch einen Weg der zum Kreuz führt. Einen Weg aus grünen Zweigen.
Sie erinnern uns daran, wie Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist. Die Menschen freuten
sich sehr darüber und es war so besonders, dass wir dieses Ereignis noch heute feiern.
Die kleinen, grünen Zweige sehen lebendig aus und sie sind das ganze Jahr grün. Die
Menschen haben damals damit Jesus zugewunken und dabei gerufen: »Jesus, du bist unser
König. Hosianna! Hosianna!«
Wir beten:
Guter Gott, Jesus wird von den Menschen wie ein König in Jerusalem empfangen. Auch wir
wollen ihn so empfangen. Wir loben und danken dir, dass wir zu ihm gehören dürfen. Amen.
Wir hören auf die Geschichte aus der Bibel:
Nachdem Jesus viel im ganzen Land Israel herumgereist ist und vielen Menschen von Gottes
Reich erzählt hatte, ging er zuletzt nach Jerusalem. Das war die Hauptstadt des Landes.
Aber er ging nicht irgendwie dorthin. Nein, bevor er in die Stadt kam, sandte er seine Jünger
fort, damit sie ihm einen Esel brächten. Auf diesen Esel setzte sich Jesus dann und ritt so in
die Stadt Jerusalem hinein. Die Menschen jubelten, als sie ihn sahen, und sie breiteten ihre
Kleidung und Umhänge vor ihm auf dem Weg aus, brachen Palmzweige ab und wedelten mit
ihnen und warfen sie auch vor ihm auf den Boden. Und dabei riefen sie „Hosianna! Gelobt sei
der, der da kommt im Namen des Herrn!“
Lied singen oder anhören: Jesus zieht in Jerusalem ein
https://www.youtube.com/watch?v=HnEu_wv4LVY
Jesus war ein ganz anderer König. In Erinnerung daran wollen wir unsere Zweige segnen:

Guter Gott, segne diese grünen Zweige. Sie sind ein Zeichen für das Leben.
Sie sind auch ein Zeichen dafür, dass wir uns über den Besuch von Jesus freuen.
Wir tragen sie in unseren Händen, wenn wir Jesus begrüßen.
Sie erinnern uns daran, dass Jesus uns liebt.
+Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir überlegen gemeinsam, ob es in unserer Umgebung jemanden gibt, der ein wenig Freude
gebrauchen kann. Wem könnten wir einen kleinen Palmbusch mit einem netten Gruß vor die
Tür legen?
Zu Gott dürfen wir immer sprechen und ihm alles anvertrauen, was uns auf dem Herzen liegt.
Jeder darf die Menschen nennen, die einem gerade wichtig sind oder Situationen, um die wir
uns sorgen. Wir nennen das Anliegen, halten Stille und antworten dann mit: Wir bitten dich
erhöre uns.
•
•
•
•
•

Für alle, die sich in diesen Wochen ängstigen und Sorgen machen …
Für alle Ärzte und Pflegekräfte, die gerade viel leisten müssen…
Für alle, denen es schwer fällt einander zu verzeihen…
Für alle, die unter Ungerechtigkeit und Krieg leiden…
Für... (eigene Anliegen)

Wir dürfen gemeinsam beten, wie Jesus selbst zu Gott gebetet hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Lied singen oder anhören: Halte zu mir guter Gott
https://www.youtube.com/watch?v=NSqqhijUpRU
Zum Abschluss bitten wir Gott um seinen Segen:
Der Herr segne uns, er schütze uns und alle, die wir lieb haben
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gründonnerstag Zuhause feiern
Wir bereiten den Raum – ein festlich
gedeckter Tisch, eine gemütliche Sofaecke…
wir überlegen, wo wir den Gottesdienst feiern
wollen. In der Mitte steht eine Kerze.
Traubensaft/Wein und Fladenbrot stehen
bereit.
Wenn sich alle um die Mitte versammelt
haben, wird die Kerze angezündet.

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Heute feiern wir Gründonnerstag. Wir wollen Geschichten aus der Bibel hören, miteinander
erzählen und miteinander singen und essen. Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie
Jesus gemeinsam mit seinen Freunden ein Festmahl gefeiert hat, obwohl er wusste, dass er
bald an seine Feinde verraten werden würde und sterben sollte. Trotzdem wollte er mit ihnen
noch einmal Pessach feiern, so wie es Juden auch heute noch tun – in Erinnerung an die
Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter.
Lied singen oder anhören: Wo zwei oder drei
https://www.youtube.com/watch?v=HoiKl4YR5Zg
Wir hören auf die Geschichte aus der Bibel:
Ein paar Tage nach seinem Einzug in Jerusalem wollte Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl
feiern. Da traf man sich gemeinsam zum Abendessen und erinnerte sich daran, wie Gott das
Volk Israel damals aus Ägypten befreit hatte.
Während des Essens nahm er das Brot und teilte es und gab es den Jüngern und sagte: „Esst
dieses Brot im Gedenken an mich.“ Danach nahm er Wein und sprach „Trinkt diesen Wein im
Gedenken an mich.“ Und dann gab er es auch den Jüngern zum Trinken.
Nachdem Jesus und seine Freunde ihr Mahl beendet hatten, löschten sie sie die Lichter im
Saal und gingen hinaus. Schweigend liefen sie durch die Nacht – so als ahnten alle, dass in
dieser Nacht ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt werden sollte. Jesus wusste, dass
er sterben sollte. Deshalb wollte er sich in den Garten Getsemani zurückziehen. Er hatte
Angst. So bat er drei seiner Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes: „Bleibt hier und wacht
mit mir.“ Dann zog er sich zurück und bat Gott: „Wenn möglich, lass dieses Leid an mir vorüber
gehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.“ Dann ging er wieder zurück zu
seinen Freunden und sah, dass sie schliefen. „Könnt ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir
wachen?“ fragte er sie. Dann zog er sich wieder zurück und betete: „Vater, dein Wille
geschehe.“ Wieder ging er zurück zu seinen Freunden – und auch dieses Mal fand er sie
schlafend. Noch einmal zog er sich weit in den Garten zurück und betete zu seinem Vater.
Dann war er bereit für alles, was ihn erwartete.

Lied singen oder anhören: Bleibet hier
https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s
In schweren Zeiten nicht allein zu sein, das ist für uns Menschen wichtig, auch für Jesus war
es das. Seine Freunde schliefen ein, unsere Freunde müssen gerade Distanz zu uns halten.
Und doch, zu wissen, dass sie da sind, kann uns Kraft und Zuversicht geben. Wir schließen für
einen Moment die Augen und stellen uns vor, dass uns jemand den Arm um die Schulter legt
oder mich einfach in den Arm nimmt und sagt: „Das schaffst du schon, ich bin bei dir.“
Kurze Stille
Wenn wir gleich miteinander essen, können wir uns daran erinnern, wie Jesus beim letzten
Abend mit seinen Freunden gegessen hat. Bei vielen Mahlzeiten hat Jesus uns auf die Nähe
Gottes aufmerksam gemacht. Und er hat uns zugesagt, dass er immer ganz nah bei uns ist.
Ob wir jetzt hier in der Familie feiern oder auch allein: Gott ist da.
Lied singen oder anhören: Dieses kleine Stück Brot
https://www.youtube.com/watch?v=wuJzGqqEwrk
Wir beten das Vater Unser:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Traubensaft/Wein und Fladenbrot werden in die Mitte gestellt und miteinander geteilt.
Wir beten zum Abschluss:
Herr, wir danken dir für diese Feier.
Herr, du hast uns neues, ewiges Leben geschenkt.
Du bist bei uns jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde.
Segne uns, Herr!
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Karfreitag Zuhause feiern
Wir bereiten den Raum – ein festlich gedeckter
Tisch, eine gemütliche Sofaecke… wir
überlegen, wo wir den Gottesdienst feiern
wollen.
Wir stellen ein Kreuz und eine Kerze in die
Mitte. Wenn in Wohnung kein Kreuz gibt, legen
wir einfach zwei kleine Äste übereinander. Wir
stellen Blumen zum Kreuz schmücken bereit.
Bevor wir anfangen, werden wir erstmal ganz
still…
Wir sind zusammengekommen, weil wir uns heute daran erinnern wollen, wie es Jesus in den
letzten Stunden vor seinem Tod ergangen ist. Auch heute noch gibt es viele Menschen, deren
Hoffnung auf ein gutes Leben durchkreuzt wird. Auch an sie wollen wir denken, wenn wir
unseren Gottesdienst nun beginnen:
Wir zünden unsere Kerze an. Dann sprechen wir:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gott, Vater im Himmel, du kennst uns und liebst uns. Das ist gut.
Du weißt, was uns Kummer macht und was uns freut.
Du gehst mit uns auf allen unseren Wegen.
Danke, dass wir dir so wichtig sind.
Hilf uns, Wege zu gehen, die gut für uns sind.
Hilf uns, so zu leben, dass wir gut für andere sind.
Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Hören wir auf die Bibelgeschichte: (wenn es möglich ist, werden die Texte unter 2 Vorlesenden
aufgeteilt, die Kinder können sich die einzelnen Bilder anschauen)
1a) Es ist Nacht. Jesus geht mit drei Freunden in einen
Garten, Er hat große Angst. Er sagt: Heute kommt etwas
Schweres auf mich zu. Wartet hier. Bleibt wach und betet.“
Dann geht er ein Stück weiter, dort betet er: „Mein Vater,
hilf mir! Wenn es sein kann, lass das schwere Leid an mir
vorübergehen! Aber ich vertraue dir: nicht, wie ich will,
sondern wie du willst.“ Jesus geht zurück zu seinen
Freunden. Doch sie sind eingeschlafen. Da kommen
Soldaten und nehmen Jesus gefangen.
1b) Jesus, sie haben dich wie einen Verbrecher gefangen genommen und verurteilt. Erbarme
dich aller, die unschuldig verdächtigt werden. Erbarme dich aller, die sich gegen ein Unrecht
nicht wehren können. Herr, erbarme dich.

2a) Die ganze Nacht wird Jesus ausgefragt. Viele Menschen
behaupten falsche Dinge über Jesus. Und sie rufen: Jesus
soll sterben! Da wird Jesus vom römischen Statthalter
Pilatus zum Tod verurteilt. Vor der Stadt Jerusalem auf
dem Hügel Golgota soll Jesus am Kreuz sterben. Dorthin
muss er sein Kreuz tragen. Viele Menschen stehen am Weg
und schauen zu.

2b) Jesus, mit den Dornen und ihrem Spott haben sie dich verletzt und du wurdest unschuldig
zum Tod verurteilt. Erbarme dich aller, die verletzt, verspottet und unschuldig verurteilt
werden. Hilf uns, nicht ungerecht über andere zu urteilen. Herr, erbarme dich.
3a) Jesus erreicht den Hügel Golgota. Dort ist der Weg zu Ende. Hier
soll Jesus sterben. Die Soldaten nehmen Jesus die Kleider weg und
schlagen ihn ans Kreuz. Dann richten sie das Kreuz auf. Auf einmal wird
es mitten am Tag ganz dunkel. Die Menschen erschrecken sehr. Jesus
betet: „Mein Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Dann stirbt Jesus.
3b) Jesus, es ist schwer zu verstehen, warum du am Kreuz sterben
musstest. Du bist für uns gestorben, du wolltest uns erlösen. Wenn
jemand stirbt, sind wir traurig. Bleibe bei uns, wenn wir traurig sind.
Herr, erbarme dich.
Wir pusten die Kerze aus und werden für einen Augenblick ganz still.
Jesus, wir glauben, dass der Tod dich nicht festhalten kann. Wir glauben, dass Gott dich
auferweckt hat. Wir sollen nicht trauern, wie die andern, die keine Hoffnung haben. Denn
durch dein Sterben, Jesus, hast du den Schrecken des Todes überwunden. Du hast uns
zugesagt, dass wir mit dir auferstehen werden. Deshalb können wir voll Vertrauen beten:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Zum Abschluss beten wir:
Jesus, wir sind mit dir heute deinen Weg gegangen. Jeden Tag unseres Lebens begleitest du
uns. Du bist für uns ein guter Freund, weil du uns verstehen kannst. Egal ob es uns gut geht
oder schlecht – du verlässt uns nicht. Denn kein Weg ist dir zu beschwerlich.
Jesus, du bist auferstanden. Gott hat in deinem Leben gewirkt auf unbegreifliche Weise.
Lass uns an deiner Seite mutig glauben, dass Gott auch uns niemals im Stich lässt. Amen.
Für den Rest des Tages räumen wir unserem Kreuz einen besonderen Platz ein, wir schmücken
es mit Blumen.

Ostern Zuhause feiern
Wir bereiten den Raum – ein festlich gedeckter
Tisch, eine gemütliche Sofaecke… wir
überlegen, wo wir den Gottesdienst feiern
wollen.
Wir beginnen im Dunkeln, löschen alle Lichter.
Die Osterkerze steht in der Mitte.
Ein Osterstrauch und bunte Eier stehen bereit.
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Heute Abend wollen wir miteinander einen neuen Anfang setzen. Denn die frohe Botschaft
verheißt uns: Jesus wird von den Toten auferstehen – er wird leben! Am Anfang der Bibel
lesen wir, wie Gott Himmel und Erde erschuf, zu Beginn war es wüst, leer und finster. Als Jesus
am Kreuz starb, wurde es im ganzen Land dunkel, in den Herzen der Jünger erlosch die
Hoffnung. Alles schien am Ende zu sein. Am Anfang der Bibel lesen wir weiter: „Gott sprach:
es werde Licht!“ Hell wurde es auch in den Herzen der Frauen, die drei Tage nach Jesu Tod
früh zum Grab gingen. Auf ihre Geschichte wollen wir nun hören.
Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie
sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang
weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr
da.
Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand
zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen; sie blickten zu Boden.
Die beiden sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier;
Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt
hat: ›Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz
genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen.‹«
Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den Elf
und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus
Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit
ihnen am Grab gewesen waren.
Als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten die es für leeres Gerede
und wollten ihnen nicht glauben.
Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts als die
Leinenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl
geschehen war.
Um dieses Wunder zu feiern, wollen wir ein Licht entzünden, das die Dunkelheit vertreibt.
Diese Kerze ist für uns ein Zeichen für Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Sie soll
brennen, um auch unsere Hoffnung und unseren Glauben neu zum Leuchten zu bringen.

Die Osterkerze entzünden. Von der Osterkerze können auch viele weitere Kerzen im Raum
entzündet werden.
dazu Lied singen oder anhören: Er ist erstanden, Halleluja
https://www.youtube.com/watch?v=xkdnPJL6JTo
Nicht für alle Menschen wird es heute hell, es gibt viele, die leiden, Angst haben oder einsam
sind. Für sie wollen wir in den Fürbitten beten. Auf jede Bitte antworten wir: Herr, schenke
neues Leben.
Miteinander überlegen, für wen wir beten können. Kinder können zu jeder Bitte ein verziertes
Ei in den vorbereiteten Osterstrauch hängen.
Wir beten gemeinsam das Vater Unser:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir zusammen Ostern feiern können. Herr, du hast
uns neues, ewiges Leben geschenkt. Du bist bei uns jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde.
Segne uns, Herr!
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Lied zum Abschluss singen oder anhören: Die Sonne geht auf (Christ ist erstanden)
https://www.youtube.com/watch?v=I3CnGLsJvEU
Und dann: Miteinander feiern – und voller Genuss das erste Schoko-Ei essen!

