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Familien feiern Kartage  in der Goldgrube  Am Karfreitag machten wir uns auf, um an 6 Stationen das Thema: „Unsere Welt wird auf Kreuz gelegt“, zu bedenken. Es wurde auf Kreuze hingewiesen, die wir uns und unserer Erde auferlegen und so das gemeinsa-me Leben und Überleben zerstören, gefährden. Hierbei ging es um Aus-grenzung von sogenannten Anderen, ob Andersdenkenden, Menschen mit Behinderung oder Menschen aus un-terschiedlichen Kulturen. Oft gibt es untereinander Urteile und Vorurteile, die die Gemeinschaft zerstören und Menschen ans Kreuz nageln.  Ein weiteres Thema war die Überpro-duktion von Lebensmitteln und deren Verschwendung. Ein Drittel aller pro-duzierten Lebensmittel landet auf dem 

Müll. In Deutschland betrifft das 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln, die entsorgt werden – ob nach der Ern-te, bei der Weiterverarbeitung, im Großhandel, im Restaurant oder bei uns zu Hause. Neben dem Müll der entsteht sind es riesige Ressourcen die aufgewendet werden müssen um diese Lebensmittel zu produzieren und zu transportieren. Ähnlich wie bei den Lebensmitteln geschieht es bei der Vermüllung unserer Erde – ein Stich-wort war die Wegwerfgesellschaft. Fazit war: Wenn unserer Verhalten sich nicht ändert, sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen.  Das Miteinander von Jung und Alt stand bei einer weiteren Station im Mittelpunkt. Hier ging es hauptsäch-lich um den Respekt unter den Gene-rationen. Verantwortlichkeit füreinan-der und das gegenseitige Lernen von-einander ist wichtig für eine gemeinsa-

Viele von den Familien schön geschmückte Osterkerzen entstehen.  
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me Zukunft. Auf dem Friedhof, an der letzten Station, banden wir schwarze Bänder ans Kreuz, um an unsere To-ten zu erinnern. Ein schwarzes Stoff-band erinnerte auch an Gerd Michael Straten, der auf dem Gelände des Friedhofs ermordet wurde.  Am Karsamstag trafen wir uns im Saal unter der Franziskuskirche. Es wurden Familienkerzen geschmückt und Osterzöpfe für jede Familie geba-cken. Es hat richtig Spaß gemacht. Am Ende feierten wir einen Ostergot-tesdienst. Das Kreuz von Karfreitag lag in der Mitte und wir stellten Blu-men drum herum. Sie erinnerten an die vielen guten Dinge, die wir mitei-nander erleben. So haben sich einige am Dreck-weg-Tag beteiligt und die Goldgrube gesäubert. Andere Blumen erinnerten an „das sich Sorgen umei-nander“ und die gegenseitige Hilfe. Eine andere Blume stand für das in Erinnerung halten unserer Toten.  Das Osterevangelium nahm uns mit in die 

Auferstehungsgeschichte von Jesus. Am Ende zündeten wir die Osterkerze an und jeder konnte an ihr seine eige-ne Kerze zum Leuchten  bringen, Zei-chen dafür, dass wir füreinander Licht und Wärme sein sollen.  Es waren gute Stunden, die wir mitei-nander verbracht haben und freuen uns schon auf die Kartage im kommenden Jahr.                                                                     Bernd Kuhl 

Ostergottesdienst während der Kartage für Familien in der Krypta 

Der Haushaltsplan der Pfarrgemein-de St. Franziskus für das Jahr 2018 liegt vom 1. bis 15. Mai 2018 wäh-rend der Öffnungszeiten im Pfarr-büro zur Einsicht aus. 


