
Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht
Aus 'nem fiesen, dunklen Hinterhalt

Erst ein, dein zwei, dann gleich tausende
Und es ist kein Ende in Sicht

Auch der Kiosk um die Ecke macht die Scho en dicht
Ich weiß es tut weh doch anders geht es nicht
Doch ich glaub das sich grade was Großes tut

Zwischen hier und dem Ende der Welt

Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt
Ich bleib Op mist und ich geb' nicht auf

Nichts bleibt wie es war, 
die Weichen werden neu gestellt!

Wir können etwas schaffen, wenn wir das Große 
und Ganze sehen, weil ich zu dir steh! Und es ist egal 

ob du arm oder reich, schwarz oder weiß, alt oder 
jung bist! Jedes Leben ist für mich wertvoll! Ich 

glaube an das Gute und an dich und ich hör' damit 
nicht auf!

Liebe Newsle erleser*innen,
h ps://www.youtube.com/watch?v=tOG6gzkNZV4

Wenn ihr unser Vorwort lest, dann klickt doch dazu den Link an. 
Immer abwechselnd lesen und hören, dann macht es Sinn.

Es sind Ferien, das We er ist super und wir können nichts unter-
nehmen, uns nicht mit anderen treffen. Das ist doch alles blöd! 
Unsicherheit, Frust und manchmal auch Krankheit und Einsamkeit 
machen sich breit, die Probleme wachsen, der Zoff nimmt zu, die 
Nerven liegen blank. So erleben viele die aktuelle Situa on. Wir 
erleben etwas, dass es in dieser Form noch nie gab! 

Viele Menschen versuchen zu helfen, zu unterstützen, etwas 
beizutragen zu einem guten Miteinander in den Familien, in 
den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Überall Plakate mit 
DANKE an die Helfer*innen! Wir denken an euch! Bleibt 
zuversichtlich! Mit Regenbogenbilder in den Fenstern zeigen 
Kinder sich gegensei g: ich bin da und du auch! 
Ganz neue Zeichen von Solidarität und das Gefühl 
zusammenzugehören, erleben wir zurzeit. 

 Und jetzt kommt Ostern: Ich stelle mir vor, dass Jesus nach 
seiner Verha ung ziemlich alleine war. Es war im Gefängnis, 
konnte seine Freunde nicht treffen, ha e keine Möglichkeit 
mit anderen in Kontakt zu treten. Und dann die Angst vor 
dem was kommen wird vor Augen. Seine Verzweiflung 
gipfelt dann  am Kreuz in seinem Ausruf 
„Mein Go , warum hast du mich verlassen?“
Er hat Angst erlebte auch Angst und Unsicherheit. Er wusste 
aber auch: es geht längst nicht nur um mich: es geht um viel 
mehr! 
Jesus starb am Kreuz. Aber dabei blieb es nicht: auf Tod und 
Verzweiflung folgt Leben und Hoffnung. Go  verspricht 
durch das, was am Kreuz und am Ostersonntag geschah: 

Wir können etwas schaffen wenn wir als Menschen
Das Große und Ganze sehen

Und in den Kampf gehen gegen das Virus
Weil wir alle zusammen stehen.

Es geht ein Gespenst um die Welt
Und es ist scheißegal ob arm oder reich

Ob schwarz oder weiß
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis

Auch wenn es droht, dass es alles auseinander reißt
Könnt es sein, dass es uns alle zusammenschweißt

Ich glaube an das Gute und ich hör' damit nicht auf.
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Ostern feiern 
Jugendgottesdienste und Andachten 

10.04. Karfreitag: Videoclip / Online-Andacht zu Karfreitag mit Gedanken von 
Landesjugendpfarrer Dr. Jens Adam und Musik von KMD Christoph Georgii / 

Beauftragter für Popularmusik (bereitgestellt an Karfreitag)

 11.04. Karsamstag: Jugendgottesdienst "Alive " zu Ostern am Abend des 
Karsamstags., 18 Uhr aus dem Bezirksjugendwerk Ortenau-Kehl mit 
Bezirksjugendreferent Jörg Lange & Team; Streaming auf YouTube 

 12.04. Ostersonntag: Jugendgottesdienst zu Ostern am Ostersonntag, 18 Uhr aus 
der Jugendkirche mylight Pforzheim mit Gemeindediakon Sebastian Moog & Team; 

Streaming auf youtube, instagram, facebook
 

Außerdem laden wir euch ein noch mitzumachen 
bei unserer Aktion 

BRIEFFREU(N)DE: 

Mitmachen können alle -Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene! Alle sind gefragt am  MITEINANDER
mitzugestalten. Malt, schreibt, klebt, fotografiert, zeichnet 
Bilder mit Dingen, Botschaften oder Geschichten, die 

anderen Menschen machen und  geben. Mut Zuversicht
Wir leiten alle Briefe und Bilder über die Fachstelle "Leben 
im Alter" weiter an Karlsruher Altenheime und an Menschen 
in den Gemeinden, die in dieser Zeit allein sind.  Zeigt mit 
euren Bilder, dass wir die anderen nicht vergessen! 
Also: Schickt uns eure Beiträge per WhatsApp, Telegramm 
oder E-Mail (daniela.unmuessig@juweka.de). 

- Macht mit!Wir alle schaffen das 

Ideen und Anregungen für Kinder- und Jugendgruppen 
und den Kindergottesdienst
Was tun, wenn die gewohnte Kinder- und Jugendarbeit im Moment so nicht stattfinden kann? 
Viele haben kreative Ideen bereits ausprobiert und stellen sie euch gern zur Verfügung. Die 
„Arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend“ (aej) hat Ideen aus ganz Deutschland gesammelt. 

Ihr findet sie unter:    https://www.aej.de/vscorona 
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Wer sich von unserem Newsle er  möchte, kann abmelden
dazu den Link im Anschreiben nutzen oder eine Email 
schreiben an jugendwerk@juweka.de 
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Unser Newsle er informiert über die Angebote des 
Evangelischen Jugendwerks Karlsruhe sowie über 
Angebote der Regionen und Gemeinden und der 
Verbände der Evangelischen Jugend Karlsruhe. 
Gerne halten wir Euch und Sie auf dem Laufenden.

Informa onen, die uns bis zum 15. des Vormonats 
erreichen nehmen wir gerne auf! 


