
        Mühlhausen, den 01. April 2020 

Liebe Konfis, 

jetzt haben wir uns schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe es geht Euch gut und dass 

ihr einen Weg gefunden habt, um aus der momentanen Lage das Beste zu machen. Ich hoffe ihr Seid 

mit der Aufgabe von letzter Woche gut zurechtgekommen. Danke an die Rückmeldungen, die ich 

schon erhalten habe! Wieder liegt eine Woche Ausnahmezustand hinter uns. Normalerweise würden 

wir uns heute das letzte Mal vor den Osterferien treffen und uns schon alle auf die Ferien freuen. 

Diesmal werden die Osterferien anders sein als sonst.  

Vor Ostern liegt die sogenannte Karwoche, das ist die Zeit von Palmsonntag (05.04.) bis Karsamstag 

(11.04.). In dieser Woche begleiten wir Jesus auf seinem Weg ans Kreuz. Dieser Weg beginnt mit Jesu 

Einzug in Jerusalem (Palmsonntag), geht über das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern 

(Gründonnerstag) und enden am Kreuz auf Golgatha, vor den Toren Jerusalems (Karfreitag). Der 

Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe, der Tag, in dem Jesus im Felsengrab lag. 

Mich hat diese Karwoche als Jugendlicher sehr angesprochen. In den katholischen Kirchen meiner 

Heimat am Bodensee wurden am Karfreitag die großen Wandkreuze abgehängt, auf die Stufen vor 

dem Altar gelegt und der Leib Christi am Kreuz in ein schwarzes Tuch gehüllt. Ich habe dieses Bild 

noch heute im Kopf. Ich habe mich damals, als ich mir das Leiden Jesu besonders vergegenwärtigte, 

Jesus sehr nahe gefühlt. Und wenn es dann Ostersonntag wurde, morgens um 05.00 Uhr, wenn wir 

uns auf dem Friedhof versammelten und eine Osterandacht bei der langsam aufgehenden Sonne 

feierten und die Vögel dazu ihr Morgenlied anstimmten, dann fühlte ich die Gegenwart Jesu zum 

greifen nah. 

Ich weiß nicht, wie ihr diese Karwoche begehen werdet und wie ihr Ostern feiert. Aber ich hoffe, dass 

ihr auch Gelegenheiten findet, Jesus in dieser besonderen Zeit zu begegnen und zu erfahren, dass er 

lebt. 

Meine Aufgabe für Euch heute und in den nächsten Tagen ist folgende: 

• Begleitet Jesus in eurer Bibel auf seinem Weg und lest dazu im Besonderen folgende 

Abschnitte: 

- Jesu Einzug in Jerusalem und die Tempelreinigung (Matthäus 21,1-17) 

- Der Plan der Hohenpriester und Ältesten (Matthäus 26,1-5) 

- Der Verrat des Judas und das Abendmahl (Matthäus 26,14-35) 

- Jesus im Garten Gethsemane (Matthäus 26,36-46) 

- Jesu Gefangennahme (Matthäus 26,47-56) 

- Jesus vor dem Hohen Rat (Matthäus 26,57-75) 

- Jesus vor Pilatus, Jesu Verurteilung und Verspottung (Matthäus 27,1-30) 

- Jesu Kreuzigung und Tod (Matthäus 27,31-56) 

- Jesu Grablegung und Bewachung des Grabes (Matthäus 27,57-66) 

Und dann an Ostern: 

- Jesus Auferstehung (Matthäus 28,1-15) 

• Sucht euch einen Ort, an dem ihr die Texte lesen wollt, dass kann gerne auch in der Natur 

oder einer Kirche und Kapelle sein. Gerne könnt ihr dazu auch (einzeln!) in die Kreuzkirche 

nach Mühlhausen kommen. Die Kirche ist jeden Tag von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. In 

der Karwoche werden dort auch spezielle Angebote sein, die man für sich nutzen kann 

(Kerze anzünden, ein Klagekreuz, an das man seine Klagen, Nöte und Anliegen heften 

kann). 



• Zusatzaufgabe (freiwillig): Ich weiß, dass es unter Euch einige gibt, die gerne und kritisch 

nachdenken. Einen etwas anderen Zugang zur Karwoche habe ich für euch in Form eines 

Artikels aus dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ aus dem Jahr 2018. Darin geht es um 

eine wissenschaftliche Untersuchung der Ereignisse rund um die letzten Tage Jesu. Ein 

interessanter Artikel mit erstaunlichen Ergebnissen … 

Ich hoffe ihr macht gute Erfahrungen mit diesen Aufgaben. Schreibt Euch dazu auch Gedanken auf, 

was Euch beim Lesen und Nachdenken wichtig geworden ist. 

Jetzt wünsche ich Euch und Euren Familien eine gute, besinnliche und gesegnete Karwoche und ein 

fröhliches Osterfest 2020. 

Herzliche Grüße 

Euer Julian Albrecht 

 

PS: Denkt bitte auch an die Hausgottesdienste an Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag. Auch 

dafür gibt es dann eine Unterschrift, wenn ihr mir kurz eine Mail schreibt, in der ihr kurz bestätigt, 

dass ihr den Gottesdienst mitgefeiert habt. 

 


