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Liebe Eltern, 

ich hoffe Ihnen und Ihren Lieben geht es gut und Sie konnten sich mit dieser 

außergewöhnlichen Situation arrangieren können und finden in einen neuen 

gemeinsamen Alltag. 

Heute schreibe ich, um Ihnen einige Ideen zur Gestaltung der Kar- und Ostertage 

zukommen zu lassen. Anbei finden Sie für jeden Tag, von Gründonnerstag bis 

Ostern, Gestaltungsmöglichkeiten für zu Hause, die helfen können diese 

besonderen Tage gemeinsam feiern können. 

Wir werden die Gottesdienste, die wir leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

feiern müssen, an diesen Tagen via YouTube streamen; 

den jeweiligen Link finden Sie zu gegebener Zeit auf unserer Homepage: 

https://www.kath-kirche-neheim-vosswinkel.de/.  

Gern können Sie sich gesegnete Palmzweige aus dem Palmsonntagsgottesdienst 

sowie kleine Osterkerzen aus unseren Kirchen nach Hause holen. 

Die Kirchen St. Johannes, St. Franziskus, St. Isidor, St. Urbanus und St. Joseph 

sind ja nach wie vor zum persönlichen Gebet und für das Anzünden einer Kerze 

geöffnet. (St. Elisabeth kann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht geöffnet 

werden; St. Michael wird für die Livestreams gebraucht.) 

 

Außerdem laden wir Große und Kleine dazu ein, Bilder / Gedichte / Gedanken zum 

Thema Hoffnung zu erstellen: 

Worauf hoffen Sie / hoffst Du? Worauf freuen wir uns am meisten, wenn diese 

besondere Zeit vorüber ist? Was lässt uns in dieser Situation durchhalten? 

Malt, schreibt, dichtet, …. und legt die DIN A4 Zettel auf die Stufen vor dem Altar 

eurer Kirche. So können sie auch anderen Menschen Mut und Hoffnung schenken. 
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Nach Ostern werden wir diese Zettel an die Bewohner in unseren Seniorenheimen 

verteilen. 

 

Weitere Ideen: 

Es tut gut alles, was uns beschäftigt und was wir erleben, vor Gott zu bringen. 

Vielleicht nehmen Sie sich gerade jetzt vor dem Schlafengehen mit Ihrem Kind die  

Zeit gemeinsam zu beten und Gott von Ihrem Tag zu erzählen! 

Das KiJu unserer Pfarrei hat einen Malwettbewerb ausgerufen, Infos unter 

www.kiju-neheim.de/malwettbewerb-fruehling-2020/ 

Ebenfalls bei Youtube finden Sie die Ostererzählung auf anschauliche Weise 

dargeboten: 

https://www.youtube.com/watch?v=-fnVXjSP7-k 

Zurzeit können Gottesdienste im Internet mitgefeiert werden. Auch 

Kindergottesdienste gibt es dort: 

www.youtube.com/watch?v=VOhnGDOlEXA 

Unter dem Stichwort `Bibel einfach erzählt` finden Sie bei YouTube zu 

verschiedenen Themen Kurzfilme, die vielleicht v.a. jüngere Kinder ansprechen. 

 

Ich weiß, dass für nicht wenige die jetzige Zeit aus verschiedenen Gründen 

besonders herausfordernd ist. 

Vor kurzem habe ich eine Postkarte mit folgenden Sätzen gefunden: 

Positiv zu denken bedeutet nicht, dass man immer glücklich sein muss.  

Es bedeutet, dass man auch in schweren Tagen weiß,  

dass es wieder bessere und großartige Tage gibt. 

Diese Zuversicht wünsche ich uns allen.  

Nach dem Karfreitag kommt mit Sicherheit Ostern, Auferstehung, neues Leben, von 

Gott geschenkt. 

Nach Corona kommt mit Sicherheit wieder eine Zeit zum Umarmen, Feiern und 

Normalität. 

Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben, auch im Namen des Pastoralteams,  

von Herzen gesegnete Kar- und Ostertage! 

Bleiben oder werden Sie gesund!  

Ute Völlmecke 
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