
Samstag:  „Gott segnet die, die traurig sind; denn sie werden getröstet werden.“ 

 
Morgen beginnt die Karwoche. Es ist die Zeit der Vorbereitung auf dass Osterfest. 
Manchmal fu hlen sich die Tage dieser Woche traurig und dunkel an. Menschen denken 
an das, was Jesus bis zur seinem Sterben 
erlebt hat. In diesem Jahr fu hlt sich diese Woche vielleicht auch traurig an, weil so viele 
Dinge anders sind. Der geplante Besuch bei den Großeltern muss ausfallen. Das 
gemeinsame Familienessen kann 
nicht stattfinden. Zusammen in den Gottesdienst und zum Osterfru hstu ck gehen, fa llt 
auch aus. Zum Ostereiersuchen geht es vielleicht nicht in den Park, sondern ins Wohn- 
oder Kinderzimmer.  
 
Es gibt ein kurzes Lied in unserem Gesangbuch, das ich sehr mag. Es geht so: Du 

verwandelst meine Trauer in Freude. Du verwandelst meine Ängste in Mut. Du verwandelst 
meine Sorge in Zuversicht. Guter Gott, du verwandelst mich. 

 

Mich erinnert das Lied daran, dass aus Traurigkeit wieder Freude werden wird, aus 
Angst Mut und aus Sorgen neue Zuversicht. Nichts muss so bleiben, wie es jetzt ist. Auch 
daran erinnern die Geschichten der 
Karwoche. 

Einige von Euch kennen sicher die Wu rfelgesichter, die wir manchmal mit in die 
KinderZeit bringen. Heute seht ihr sie auf einem Bild. 

 
 
Vielleicht habt ihr Lust auf ein kleines Spiel: Eine oder einer wa hlt ein Gesicht aus, das zu 
einem traurigen oder dunklen Moment der letzten Woche passt. Gemeinsam ko nnt ihr 
u berlegen, wer oder was geholfen hat, diesen Moment zum Besseren zu vera ndern. 
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Wenn Du magst, erza hle mir gern von Euren Ideen (sandra.froehling@elkb.de, Tel. 

09421/8618609). 

Wie sich Dunkel in etwas ganz Scho nes verwandeln kann, ko nnt ihr auch bei dieser 
Bastelidee erleben:  
 
Mit Wachsmalstiften kannst du ein Stu ck festes Papier oder Karton ganz bunt malen. Es 
soll mo glichst kein Fleck mehr weiß sein. Dann kannst du mit einem schwarzen oder 
dunkelblauen Wachsstift daru ber malen, bis man von den bunten Farben nichts mehr 
sieht. Wenn du jetzt mit einer Stricknadel oder einem anderen etwas spitzen Gegenstand 
auf dem Papier kratzt, kommen die Farben wieder zum Vorschein und du kannst 
geheimnisvolle Bilder entstehen lassen. Viel Spaß dabei. 

Wenn du jetzt schon mehr u ber die verschiedenen Tage der Karwoche wissen willst, 

kannst du hier nachschauen. Na chste Woche erza hlen wir euch auf unserer Kinderseite 

mehr daru ber. 

Einen scho nen Tag Dir und bis morgen - da laden wir euch wieder ein, gemeinsam in 
euren Familien Gottesdienst zu feiern! 
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